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Ein Gespräch mit Darcy Proper und Ronald Prent, Wisseloord Studios Hilversum

Fritz Fey, Fotos: Jochen Veith

Es ist Mittwoch, der 14. März 2012 und ich sitze im Auto Richtung Hilversum. Am Sonntag nach der Musikmesse werden die in neuem Glanz
erstrahlenden Wisseloord Studios offiziell eröffnet. Wenn Sie dieses Interview lesen, liegt der Termin schon in der Vergangenheit. Im Juni
letzten Jahres traf ich mich zum letzten Mal mit Darcy und Ronald auf einer absoluten Baustelle, die durch nachträglich anberaumte und vor
allem unvermeidbare Betonarbeiten nahezu hoffnungslos in Zeitverzug geraten war, so dass der gesamte Wisseloord-Terminkalender einmal kräftig durchgeschüttelt wurde. Pauschal betrachtet hatte die Erkenntnis, den Boden des Studios 2 komplett neu gründen zu müssen,
ein halbes Jahr an zusätzlichem Bauaufwand inklusive Trocknungszeit des Betons gekostet. Aber ohne diese Maßnahme wären die für zwei
unabhängig voneinander arbeitende Studios geforderten Schallschutzwerte nicht realisierbar gewesen. Bei meiner Ankunft auf dem Wisseloord-Gelände laufe ich an geschätzten fünfundzwanzig fleißigen Handwerkern vorbei, die damit beschäftigt sind, Teppichboden zu verlegen, Böden zu reinigen, Leisten anzubringen und Abschlussarbeiten aller Art durchzuführen. Jetzt wird es wirklich ernst – nur noch wenige Tage bis zum Stapellauf und Ronald sitzt relativ entspannt in seinem Büro. Die Augen etwas müde, jedoch in zufriedener Grundstimmung.
Er ist fast am Ziel, endlich vom Bauleiter und Bauherrn zum Studiobetreiber und Toningenieur zurückzufinden. Darcy Proper hat ihr Mastering-Studio 1 in den vergangenen Wochen immerhin schon einige Male im Rahmen realer Projekte nutzen können, jedoch ist Mastering 2 zum
Zeitpunkt meines Besuchs zwar raumakustisch vollständig fertig, aber noch ohne technische Ausstattung. Ich glaube, alle am Projekt Beteiligten sind bis an ihre Leistungsgrenze und darüber hinaus gegangen – die Belohnung für diese Anstrengungen ist allerdings schon zu sehen,
und so machen Ronald und ich uns gleich auf den Weg durch die Studios 1 und 2.
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inter view

Die grüne Regie 1 mit System 5 Konsole

Designerisch sind die Räume wirkliche
Schmuckstücke geworden, wie man auf
den Bildern unschwer erkennen kann. Regie 1 ist mit einem Euphonix System 5
ausgestattet und legt den Schwerpunkt
auf multimediale Aufgaben, wenngleich
Wisseloord konzeptionell auf die Musikproduktion ausgerichtet bleiben wird. Ich
sehe zahllose Prism Sound Dream Wandler und Euphonix Mic PreAmps hinter verglasten Racktüren und voll bestückte analoge Outboard-Racks mit allem, was das
Herz des Toningenieurs erfreut. Beide Regien sind mit großen PMC-Systemen in
5.1 Surround bestückt, die durch kleinere
PMC AML 2 mit ein paar Handgriffen und
vorbereiteten Halterungen auf ein Auro
3D 10.1 System mit Höheninformation erweitert werden können. Ich will natürlich
hören und Ronald legt einige SurroundProduktionen für mich auf. Was sich mir
schon mit den ersten Tönen offenbart, ist
schwer zu beschreiben: Das Abhörsystem
ist enorm schnell und auch bei sehr geringen Abhörlautstärken noch unglaublich
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impulshaft in den Tiefen. Das Surroundfeld löst sich von den Lautsprechern und
präsentiert sich mit einer solch selbstverständlichen und natürlichen Authentizität, dass ich über längere Zeit gar nichts
sagen kann, sondern einfach nur mehr
davon hören möchte. Ich habe schon
viele wirklich gute Räume gehört und ja
schließlich auch einige davon selbst geplant, aber diese Präzision ist wirklich eine Liga für sich. Das ist ganz großes Kino
und ich verstehe nun auch, warum Ronald
die Aufregungen der verbleibenden Tage
bis zur Eröffnung so gelassen hinnehmen
kann. Er hat mit Hilfe der richtigen Experten, besonders hervorzuheben, seines
Akustikers Jochen Veith, der sich selbst
übertroffen hat, etwas Einzigartiges geschaffen, was auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht. Die Studios sind farblich
kodiert. Ich sitze gerade in der grünen Regie 1, die draußen auf dem Gang auch
durch ein grünes Lichtband erkennbar
wird. Dementsprechend ist auch der vollständig restaurierte Aufnahmeraum 1 mit

grüner Stoffbespannung gleichen Designs
ausgestattet. Bis auf die Tageslichtversorgung über zwei wandhohe Glasausschnitte ist Aufnahme 1 wieder in den raumakustischen Urzustand versetzt worden,
den so viele internationale Künstler über
drei Jahrzehnte geliebt und mit Freude
genutzt haben. Die Holzflächen wurden
komplett mit dem ursprünglich verwendeten Wachs neu behandelt, was dem Raum
seine tonale Farbe zurückgegeben hat.
Bevor diese ‚Feinarbeiten‘ erfolgen konnten, mussten jedoch alle Flächen geöffnet
werden. Tonnenweise Mineralwolle musste mit einem Rieselschutz versehen und
teilweise auch erneuert werden, denn einige der Traps waren über die Jahrzehnte
inzwischen einfach eingestürzt. Das entsprechende Bild vermittelt einen Eindruck
von den Ausmaßen der durchgeführten
Arbeiten. Obwohl ich mich nur schwerlich von Regie 1 trennen kann, denn die
Atmosphäre des Raums hält einen wirklich gefangen, mit geschmackvoll angebrachten LED-Lichtbändern um Steck-

inter view

Die blaue Regie 2 mit API Vision Konsole

feld und Backracks, hatten wir doch einen
Zeitplan einzuhalten, so dass wir in die
blaue Regie 2 wechselten. Sie unterscheidet sich vor allem durch das dort installierte API Vision Analog-Mischpult und ein
deutlich größeres Steckfeld samt API Mic
PreAmps. Gehört haben wir dort nichts,
denn das Studio war gerade im ServiceModus, jedoch sind die beiden Räume
geometrisch absolut identisch und wurden übrigens zur optimalen Nutzung der
Raumproportionen um 90 Grad gedreht,
so dass die Regiescheibe nun nicht mehr
vorne, sondern seitlich rechts angeordnet ist. Beide Regien wurden auch bauakustisch mit einem neuen Bodenaufbau
versehen. Abhörseitig findet sich dort
die gleiche PMC-Anlage mit der Erweiterungsoption auf 10.1. Nun gut, Ronald erklärt mir, dass man das wesentlich tiefere, massive API Vision im Vergleich zur
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fast zierlichen System 5 Konsole zwar hören kann, jedoch auch hier die fast gleichen exquisiten Abhörverhältnisse herrschen. Zwischendurch wird Ronald durch
ein paar anstehende Probleme abgelenkt und übergibt mich derweil an Darcy
und ihr rotes Mastering-Studio 1. Natürlich möchte ich auch hier erst einmal hören. Das dort installierte Egglestonworks
Savoy System des in Memphis Tennessee
ansässigen Herstellers kenne ich schon
aus den Galaxy Studios. Darcy hatte dieses System in den Jahren ihrer Tätigkeit
für die Galaxy Studios schätzen gelernt
und wollte es deshalb auch für die Wisseloord Studios haben, allerdings mit Krell
Monoblock-Endstufen, die nach längeren
Hörtests mit Abstand vor allen anderen
getesteten Kandidaten das Rennen machten. Noch den Eindruck des Klangerlebnisses aus Regie 1 im Ohr war ich gerade-

zu irritiert von der Detailtreue dieser Lautsprecher-Endstufen-Kombination. Man
sitzt in einem auf der zeitlichen Ebene
ganz eng gesteckten Sweetspot und hört
wahrhaftig die Flöhe husten. Das ist eine chirurgische Detailpräzision, die selbst
Nebensächlichkeiten lupengleich offenlegt. Tonal betrachtet, was übrigens auch
auf die Produktionsregien zutrifft, kann
man an jeder Stelle des Raums gut hören,
jedoch nur in der Abhörposition öffnet
sich dieses Fenster, durch das man alles
sehen (hören) kann. Die große SPL Mastering-Konsole vor der Nase, hörte ich verschiedene Programme aus der PyramixWorkstation ab und konnte manchmal
nur mit dem Kopf schütteln. Man beginnt,
sich über Details Gedanken zu machen,
die das berühmte dB mehr oder weniger
schon fast grobschlächtig erscheinen lassen. Unter anderem fiel mir auf, wie groß

inter view

Dort, wo früher Glaselemente die Abteilung eines Aufnahmebereichs in Aufnahme 2 ermöglichten wurden eine neue Diffusorwand mit SchlitzabsorberEigenschaften gebaut. Die Abtrennung, was man hier noch nicht sehen kann, wird durch Holzrahmentüren mit absorptiven Flächen
und Glasausschnitten erfolgen

die Unterschiede zwischen der Wiedergabe des gleichen Titels aus der Workstation und vom DVD-Player waren, was nach
meiner vorläufigen Einschätzung an der
Antelope ‚Atomuhr‘ liegen muss, die für
alle digitale Systeme den Haustakt liefert.
Bevor dieses Interview jedoch zu meinem
persönlichen Erlebnisbericht der Superlative wird, lassen wir doch endlich meine Gastgeber zu Wort kommen. Wir begaben uns in die blaue Regie 2 und konnten dort ungestört ein etwa zweistündiges
Gespräch führen, zu dem ich Sie hiermit
einlade…
Fritz Fey: Seit meinem letzten Besuch
hat sich das Gebäude von einem Haufen
Bauschutt in ein Weltklassestudio verwandelt…
Ronald Prent: Wir hatten eine sehr genaue Vorstellung von einem terminlichen
Ablauf, doch dann wurden die unerwar30 | 31
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teten Betonarbeiten in die Gleichung eingefügt. Beton muss trocknen, bevor er
Gewicht tragen kann – und da es den
ganzen Sommer über regnete, dauerte
die Trocknungsphase noch länger als es
ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Ich
glaube, der ganze Vorgang hat fünf oder
sechs Monate gekostet. Natürlich haben
wir uns auf diese Weise der Übersprechproblematik wie erwartet entledigt, jedoch blieb von der ursprünglichen Zeitplanung nichts mehr übrig.

Ronald Prent: Durch die große Verspätung beim Rohbau konnten die Studiobauer nicht parallel arbeiten, was weitere
Terminverschiebungen mit sich brachte.
Alles zusammen dauerte ein zusätzliches
Jahr, aber die Entscheidungen, die letztlich viel Zeit gekostet haben, stellen sich
jetzt als absolut richtig heraus.

Darcy Proper: Ich glaube, als Du uns das
letzte Mal besuchtest, war der Plan, die
Mastering Studios als erstes fertigzustellen und kurz danach Studio 1. An diesem
Zeitplan konnten wir tatsächlich festhalten, denn im Oktober war Mastering 1 fertig. Allerdings rutschte Mastering 2 durch
die zusätzlichen Baumaßnahmen ans Ende der Terminliste.

Ronald Prent: Wir hatten auf dem Schirm,
die Regieräume zu erweitern, da wir für
5.1 und 10.1 mehr Raumhöhe brauchten.
Als Jochen Veith die Räume zum ersten
Mal besichtigte, stellte er fest, dass wir
die Decke nicht abbauen konnten, ohne
dass die Seitenwände umfallen würden,
also wäre die Konsequenz so oder so gewesen, ganz von vorne anzufangen. Unter dieser Voraussetzung war es nur lo-

Fritz Fey: Gehörte es zum ursprünglichen
Plan, die beiden Regien komplett neu zu
bauen und um 90 Grad zu drehen?

inter view

Die Mastering-Regie 1 mit SPL-Konsole und Egglestonworks/Krell 5.1 Abhörsystem

gisch, die Räume optimal neu zu gestalten. Durch die 90 Grad Drehung entstanden bessere Raumproportionen, die uns,
wie man nun auch hören kann, eine fantastische Abhörsituation bescheren. Auch
das hat länger als geplant gedauert.
Fritz Fey: Darcy, Mastering 1 war der
erste Raum, der fertiggestellt wurde…
Darcy Proper: Es war geplant, dort Anfang September letzten Jahres arbeiten zu
können, was wir auch fast geschafft haben. Als ich am Morgen der Inbetriebnahme eintraf, stellte ich fest, dass die Klimaanlage auf die elektrische Installation
regnete. Das lag daran, dass die Wärmetauscher falsch herum eingebaut worden waren. Beim Einbau war der Montageplatz für den Klimatechniker so eng bemessen, dass er seitenverkehrt denken
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musste, was zugegebenermaßen nicht
einfach war. Glücklicherweise entstand
kein ernsthafter Schaden und wir verloren dadurch nur einige wenige Tage. Erfreulicherweise war der erste Kunde, für
den ich ein Album-Mastering abzuwickeln hatte, nicht unter so großem Zeitdruck und konnte warten. Es war für ihn
sicher auch etwas Besonderes, mit seiner Produktion den Raum zu eröffnen.
Fritz Fey: Als wir letztes Jahr sprachen,
hattest Du eine sehr genaue Vorstellung davon, wie der Mastering-Raum
werden würde. Lautsprecher, Equipment… fast alle Entscheidungen waren bereits getroffen. Jedenfalls sprachen wir darüber, als würde das Studio schon existieren. Wie war nun Dein
erster Eindruck, als Du zu arbeiten beginnen konntest?

Darcy Proper: Ich habe den Raum bekommen, den ich mir erhofft hatte – und
mehr! Während der Entwicklungsphase habe ich sehr viel gelernt, aber natürlich geht die gesamte Raumakustik auf
das Konto von Jochen. Da ein MasteringRaum bei weitem nicht so viel Equipment
und blinkende Lämpchen wie ein Mischraum beherbergt, wollte ich das Raumgefühl durch das Design unterstützen, mit
hier und da sichtbaren Betonflächen und
einer freundlichen Gesamtstimmung. Ich
kann für mich sagen, dass ich trotz so
vieler Jahre Masteringarbeit und Erfahrung das erste Album doch mit einer gewissen Nervosität ablieferte. Aber mit frischen Ohren am nächsten Morgen konnte
ich doch ziemlich sicher sein, auch in diesem ganz neuen Raum, ob das Mastering
funktioniert hatte oder nicht. Ich kann
mir nur wage vorstellen, was es für einen

inter view

Materialschlacht schon bei der Anlieferung: Hier ein Teil der
50 km Grimm Verkabelung und ein Berg Euphonix Mikrofonverstärker

Akustiker bedeutet, einen solchen Raum
in Betrieb zu nehmen, von der ersten Entwurfsplanung über die Ausgabe einer beträchtlichen Summe Geldes bis zum Feintuning des Abhörsystems. Es muss ziemlich aufregend sein, den Moment der Inbetriebnahme zu erleben.
Ronald Prent: Jochen hat uns erst im
Nachhinein erzählt, wie nervös er wirklich war. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass wir einen erstklassigen Raum
bekommen würden, denn seine eigene
Vision und das, was er selbst von diesem
Raum erwartete, machte uns absolut sicher, dass wir keine Probleme haben würden. Der Raum ist besser als wir jemals
erwartet hätten, selbst bevor er abschließend eingemessen war.
Darcy Proper: Ich glaube, es war auch die
richtige Entscheidung, die Endstufen erst
auszusuchen, nachdem die Akustik fertig war. Die Lautsprecherentscheidung zugunsten Egglestonworks war schon vorher
gefallen. Es war eine solche Freude, in
diesem Raum die verschiedensten, hochwertigen Endstufen zu hören und die Unterschiede festzustellen. Es ist einfach
großartig, in dem Raum zu hören, für den
man letztlich einkaufen gehen will. Glücklicherweise waren die Arbeiten an der
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Hier kann man sich eine ungefähre Vorstellung vom Verkabelungsaufwand machen,
hier noch in der Anfangsphase der Installation. Die Bodenkanäle bleiben auch nachträglich leicht zugänglich

Raumakustik deutlich früher abgeschlossen, als das Equipment in Gänze zur Verfügung stand. Wir hatten also ausreichend viel Zeit.
Fritz Fey: Waren die Egglestonworks Savoy Deine Wahl aus der Zeit im Galaxy?
Darcy Proper: Ich kannte sie nicht vor
meiner Zeit bei Galaxy, mit der Ausnahme, dass ich die großen Brüder, das IvySystem, bei Bob Ludwig schon einmal
gehört hatte. Das ist ein sehr beeindruckender Raum, falls Du noch nicht dort
gewesen sein solltest. Ich kannte den
Hersteller also und wusste auch, dass
der Hersteller schwerpunktmäßig im audiophilen Bereich unterwegs ist. Seit Galaxy mag ich die Savoys wirklich sehr. Es
machte mein Leben ein wenig einfacher,
dabei zu bleiben. Ich hatte aber auch das
Gefühl, dass mit der Wahl der Endstufen
noch ein wenig Luft nach oben existieren würde. Mit den Krell-Endstufen habe ich nun genau das, was meinen persönlichen Erwartungen und Vorstellungen
entspricht.
Ronald Prent: Als wir das Endstufen-Thema diskutierten, dachten wir zunächst an
die JC1 von Parasound, einen sehr guten
Class A Monoblock oder an einen Endver-

stärker von Spectral. Die JC1 klang nicht
schlecht, jedoch schlechter als ich erwartet hatte. Spectral liebe und kenne ich
seit vielen Jahren, aber auch hier war das
Urteil: Interessant, aber nicht das, was
wir erwarten. Die Krell-Endstufen, die wir
uns bis zum Schluss aufgehoben hatten,
lösten einen wirklichen Aha-Effekt bei uns
aus. Wir hörten eine riesige Bühne, losgelöst vom Lautsprecher und es gab keine Diskussion darüber, ob man dem Gehörten absolut vertrauen konnte.
Darcy Proper: Ich wusste nach fünf Sekunden, dass ich diesen Sound gesucht
hatte. Ich bin sicher, dass auch die anderen Endstufen auf sehr hohem Niveau
spielen, aber in der Kombination mit den
Savoys waren die Krells einfach unschlagbar.
Ronald Prent: Seltsamerweise sagte der
Händler, der uns all die Endstufen zur
Verfügung gestellt hatte, dass er schon
vorher wusste, wie unsere Entscheidung
ausfallen würde. Allerdings hatten wir damit ein Problem, denn der Preis für die
Krell Endstufe lang fünfmal außerhalb unseres geplanten Budgets. Aber es half ja
alles nichts. Wir nutzen für die Verbindung zwischen Endstufe und Lautsprecher Kimber Kable, das wirklich zu den

inter view

Das API Vision in der Regie 2 mit 64kanal Rahmen, der derzeit noch mit ‚nur‘ 48 Kanalzügen bestückt ist. Mit diesem Pult kann durch ein raffiniertes
Panning-System parallel in Stereo und Surround gemischt werden

besten Kabeln der Welt gehört und auf
nur Bestellung gefertigt wird. Erst letzte
Woche haben wir uns entschieden, auch
für Mastering 2 fünf weitere Krell-Endstufen für die Egglestons zu kaufen. Es ist
einfach eine andere Liga, obwohl es nicht
der ursprüngliche Plan war, beide Räume identisch auszustatten. Das ist natürlich ein großes Kompliment für diese Marken, denn es macht unser Leben einfach
erheblich teurer.
Darcy Proper: Aber auch um eine Größenordnung einfacher, denn das wird auch
den anderen Mastering-Ingenieuren, die
in Mastering 2 arbeiten werden, sehr helfen, effizient zu sein. Es waren sich auch
alle Beteiligten darüber einig, dass diese
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Kombination einfach unschlagbar ist.
Fritz Fey: Ich kann das trotz der vergleichsweise kurzen Zeit meiner Hörsitzung nur bestätigen. Man hört wirklich
alles mit chirurgischer Präzision, sehr
analytisch, aber dennoch mit einem gewissen Spaßfaktor. Ich kann mir aber
nicht vorstellen, auf diesen Lautsprechern zu mischen. Sie liefern für diesen
Zweck einfach zu viele Informationen.
Das Hören in Regie 1 war diesbezüglich
eine ganz andere Erfahrung für mich.
Darcy Proper: Wir wollten von Anfang an
PMC in den Mischräumen, die für uns ein
System für den Wandeinbau konfiguriert
haben, aber in den Mastering Studios

sollte die ‚Abhördimension‘ eine andere
sein. Trotzdem sind die Räume sehr kompatibel zueinander. Was in den Mischräumen gut klingt, klingt auch im Masteringraum gut. Aber man hört mehr Details im
Mastering, was beim Mischen tatsächlich
zu sehr ablenken würde. Um zu beschreiben, was ich beim Mastering hören möchte, kann ich vielleicht am besten das Beispiel eines Operationslichts anführen.
Die gemütliche Wohnzimmerbeleuchtung ist für das Mischen sicher die bessere Umgebung, aber ich muss ein Problem
hören können, um es zu erkennen und
zu korrigieren oder zu minimieren. Auch
wenn ich die Stärken einer Mischung hervorheben möchte, muss ich sie gleichermaßen treffsicher ausmachen können.

Aufgrund meiner Aufgabenstellung genieße ich natürlich auch diese extreme Art
detaillierter Darstellung, was mir trotzdem nicht die Freude am Hören nimmt.
Als ich Mastering 1 zum ersten Mal hören durfte, saß ich da mit einer Ganzkörpergänsehaut und feuchten Augen. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand die gleiche Freude und Begeisterung beim Mischen in diesem Raum empfinden würde. Meine Fragestellung ist die
nach einem weiteren halben dB bei 4 kHz
und nicht, wie eine Gitarre auf die Stereobühne passt. Mischen bedeutet immer,
große Entscheidungen zu treffen und diesem Anspruch muss auch das Abhörsystem gerecht werden.
Ronald Prent: Was ich im MasteringRaum wirklich schätze, ist die gleichbleibende Tonalität, egal an welcher Position
des Raums man sich befindet. Wenn man
sich in die Abhörposition begibt, steigt
der Grad der Definition und Lokalisierung

schlagartig, aber außerhalb dieser Position kann ich Dir immer noch sagen, ob mir
gefällt, was ich höre. Das gibt dem Mastering-Kunden natürlich ein sehr sicheres
und komfortables Gefühl. Das ist auch
in den Mischstudios der Fall, was mich
sehr zufrieden macht, denn es gibt nichts
Schlimmeres als den Satz: ‚Du musst mir
vertrauen, dass es draußen gut klingen
wird‘. Man muss das auch im Studio hören können, egal, wo man gerade sitzt
oder steht.

sei es zu Hause oder im Auto. Ich suche als Mastering-Ingenieur dabei nicht
nach dem kleinsten, sondern dem größten gemeinsamen Nenner. Wahrscheinlich wird niemand da draußen jemals wieder so detailliert wie ich hier hören können, aber dennoch trägt diese Präzision
dazu bei, auf möglichst vielen HiFi-Systemen gut zu klingen. Wenn ich mich beim
Konsumenten mit anderen Produktionen
vergleichen muss, will ich natürlich in positivem Sinne auffallen.

Darcy Proper: Es macht das Arbeiten natürlich auch effizienter, denn der Kunde sollte Dir nicht alle halbe Stunde auf
die Schulter klopfen müssen und fragen,
ob Du wirklich meinst, was Du da gerade tust, wenn es auf der Couch völlig anders als in der Abhörposition klingt. Das
spart wirklich eine Menge Zeit. Die ersten
Erfahrungen zeigen auch schon, dass sich
der Sound des Raums ohne Probleme
auf ein normales HiFi-System übersetzt,

Fritz Fey: Ich habe schon früher festgestellt, dass Du selten über technisches
Equipment sprichst. Du scheinst nicht
so ein Gerätefreak wie die Herren der
Schöpfung zu sein!?
Darcy Proper: Da hast Du vermutlich
Recht (lacht). Ich glaube, viele Kollegen
wollen ein bestimmtes Gerät, um dann
zu entscheiden, wie es in den Arbeitsprozess einzubauen wäre. Mit anderen Wor-

inter view

Die Aufnahme 2 in der Bauphase, jedoch bereits kurz vor der Fertigstellung

Ein Blick in die geöffneten Absorberflächen der Aufnahme 1. Sämtliche Absorber wurden erneuert oder wieder hergestellt. Im Hintergrund erkennt
man die Türöffnungen der beiden Isolationskabinen, die keinen Platz vom
Aufnahmeraum wegnehmen, sondern in einen früheren Lagerbereich gesetzt sind

ten, sie rechtfertigen erst im Nachhinein, warum es wichtig war,
es zu kaufen (lacht). Bei mir ist es genau anders herum. Ich habe eine bestimmte Klangvorstellung und suche dann nach dem
Werkzeug, das diese erfüllen kann. Wenn ich es gefunden habe, suche ich nicht gleich nach dem nächsten, was mir Spaß
machen könnte. Ich gebe zu, das ist nicht die aufregendste Art,
sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Ich sehe so viele
neue Geräte auf den Messen, aber es braucht doch auch sehr
viel Zeit, ein Werkzeug wirklich kennenzulernen. Ich kaufe kein
Gerät, weil es neu und populär ist, um dann alles darüber zu
schicken, weil es eben neu und populär ist. Wenn man das bei
einer Mischung auf einem Kanal macht, obwohl es nicht fair ist,
das so zu formulieren, ist es nicht so schlimm, einer Modeströmung erlegen zu sein. Aber auf zwei oder fünf Kanälen einer fertigen Mischung sollte man sehr sorgfältig überlegen, was man
im Mastering-Prozess benutzen möchte. Es muss für mich schon
sehr gute Gründe geben, Technik einzusetzen, denn MasteringEquipment neigt dazu, sehr teuer zu sein, selbst wenn es ein
sehr einfaches Konzept verfolgt.

zerrer brauche, ist es der PQ von SPL, denn er hat eine Tonne
Übersteuerungsreserve und ich kann damit eine Menge anstellen. In Kombination dazu habe ich drei Dangerous Bax-EQs, da
ich immer in Sechskanal-Kategorien denken muss, weshalb es
auch drei PQs geworden sind. Mit den SPLs bin ich sehr glücklich, denn ich erlebe selten, dass ich mir einen anderen Klangcharakter wünsche. Der PQ ist ein wirklich solides Arbeitspferd
mit genügend Bändern und je einem Neigungsfilter oben und
unten. Er arbeitet als Constant- und Variable-Q und ist ein großartiger ‚Alleskönner‘ – nicht im Sinne von ‚Standard‘, sondern
von Flexibilität auf sehr hohem Niveau. Wie ich schon sagte, haben wir drei davon für Surround-Mastering. Das Problem ist,
dass sie sehr warm werden und nicht sehr gut in einem Rack mit
anderen Geräten zusammen leben können. Die PQs selbst haben kein Problem damit, zufrieden vor sich hin zu braten, jedoch alles andere darum herum kann schnell zu heiß werden.
Die Lösung ist die motorgesteuerte Variante mit einer Fernbedienung im Mastering-Pult, die ein exaktes Abbild der EQ-Bedienoberfläche ist und zwischen den drei EQs umschalten kann. Auf
diese Weise können die EQs außerhalb der Griffweite in einem
separaten Rack wohnen, wo ich sie sehen kann, um sicher zu
sein, dass ich gerade den richtigen EQ bediene, wenn sich die
entsprechenden Motorregler drehen. Ich nutze diese Steuerung
allerdings nie als Automation, sondern immer mit statischen
Einstellungen.

Fritz Fey: Mir sind die drei SPL PQ-Equalizer nebst Fernbedienung im Mastering-Pult natürlich gleich aufgefallen…
Darcy Proper: Ich will vorausschicken, dass ich Sontec-EQs sehr
liebe, aber sie sind schwer zu beschaffen und man muss sehr
vorsichtig mit ihnen umgehen, da sie nicht sehr viel Headroom
haben. Selbst die Klicks der Regler klingen musikalisch (lacht)…
Fritz Fey: Jetzt outest Du Dich doch noch als Equipment-Freak…
Darcy Proper: (lacht) …ein solcher EQ steht ganz oben auf meiner Wunschliste. Aber wenn ich einen wirklich universellen Ent38 | 39
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Fritz Fey: Du verwendest aber auch digitale Hardware…
Darcy Proper: Ja, natürlich, zum Beispiel Weiss EQs und Kompressoren, oder aber auch einen SPL-Loudness-Maximizer, den
man heute nicht mehr neu kaufen kann. Er gehörte zum Fundus
des von uns übernommenen Wisseloord-Equipments. Ich habe

Bauphase Regie 1: Im Bereich der Boxenfront liegen die Racks für Wandler, Clocking und Mikrofonvorverstärker. Unten erkennt man das Stahlgerüst für die Backracks

auch ein Audio-Cube-System, auf dem ich Plug-Ins als ‚digitale
Hardware‘ einsetzen kann. Meine bevorzugte Workstation ist Pyramix und ein Pro Tools System, das ich typischerweise als Wiedergabesystem nutze, denn ich kann damit auch Sessions wiedergeben oder Automationskurven schreiben, bevor ich das Signal durch die Mastering-Kette schicke. Wenn das Zielformat eine Pro Tools Session sein soll, kann ich auch das automatisch
anbieten. Ich habe schon mit Pyramix vor vielen, vielen Jahren
angefangen zu arbeiten, als ich noch bei Sony in New York tätig war. Es ist ein sehr komfortables System für mich und es wird
ein komplettes Mastering-Modul angeboten, mit dem ich DDPImages generieren und die üblichen PQ-Marker setzen kann. Ich
arbeite mit einer Hardware-Version von Pyramix, aber es gibt
hier auch eine native Version, die sehr praktisch ist, wenn ich
einfache Verwaltungsarbeiten ‚außer Haus‘ vornehmen möchte.
Der eigentliche Mastering-Vorgang läuft natürlich ausschließlich
über das zentral getaktete System im Studio.
Fritz Fey: Was wird denn im Mastering Studio 2 an Equipment
stehen?
Darcy Proper: Unsere Absicht war ursprünglich, einen separaten Bereich für den Schallplattenschnitt einzurichten, aber das
hätte eine weitere große raumakustische Behandlung nach sich
gezogen. Pragmatischer erscheint uns nun der Gedanke, den Vinyl- und DMM-Schnitt in Mastering 2 zu integrieren, zumindest
in der Startphase. Unser Freund Jochen hat die Raumakustik
so ausgelegt, dass diese Option denkbar wurde und wir trotzdem auch in Surround arbeiten können. Mastering-Studio 2 wird
nicht die gleiche exklusive Analog-Ausstattung für SurroundMastering haben. Wenn also analoge Bearbeitung in Surround
wichtig ist, was aus meiner persönlichen Sicht für jedes Projekt
Audio ■ Video ■ Broadcast ■ Medientechnik ■ HiFi
info@sommercable.com ■ www.sommercable.com
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Links im Bild das Restaurant, dass demnächst vergrößert werden soll. Zur Eröffnung sind auch die Außenanlagen fertig

zutrifft (lacht), weichen wir auf Mastering
1 aus. Trotzdem könnte die weitere Arbeit
im Anschluss in Mastering 2 erfolgen. Die
beiden Räume, obwohl die 2 etwas kleiner ist, sind abhörtechnisch fast identisch. Mastering 2 soll natürlich trotzdem
ein eigenständiger Raum sein. Die Idee
ist nicht, jedem Raum einen Mastering-Ingenieur fest zuzuordnen, sondern die Ingenieure sollen den Raum nutzen, den
der Auftrag erfordert.
Fritz Fey: Du wirst also nicht die Mastering-Queen des Mastering-Raums 1 sein…?
Darcy Proper: Irgendwie natürlich doch,
da der Raum nun schon seit einigen Monaten mein berufliches Zuhause ist, aber
es wird nicht so sein, das niemand anderer dort arbeiten dürfte. Unser Plan ist
40 | 41
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die Zusammenstellung eines kompletten
Mastering-Teams, denn es macht heute keinen Sinn mehr, einen Mastering-Ingenieur alleine einen Raum betreiben zu
lassen. Es ist also unter diesen Voraussetzungen noch sehr viel wichtiger, die
Räume akustisch und abhörtechnisch
austauschbar zu gestalten. Ich liebe diesen Raum, aber ich möchte nicht 90 Stunden pro Woche hier verbringen, was erforderlich wäre, wenn ich einen Raum komplett selbst ‚bewirtschaften‘ wollte. Auch
als Mastering-Ingenieur möchte man gerne so etwas wie ein Privatleben haben.
Das bedeutet immer noch mehr Arbeit,
als sich so mancher vielleicht für sich vorstellen könnte.
Fritz Fey: Kannst Du mir Dein Gefühl beschreiben, als Du das erste Mal Musik

aus den Lautsprechern in Mastering 1 gehört hast?
Darcy Proper: Ich sagte es ja vorhin
schon ansatzweise, jedoch, als die Lautsprecher hier eintrafen, waren sie mit anderen Frequenzweichen als erwartet ausgestattet, so dass ich im ersten Moment
etwas irritiert war. Aber immerhin war es
die erste Musik, die überhaupt wieder in
den Wisseloord Studios erklang. Es war
also schon deshalb ein sehr emotionales
Erlebnis. Ich war nicht gerade zu Tränen
gerührt, aber es war eine Welle der Erleichterung, die ich empfand. Irgendwie
hatte ich das Gefühl, nach all der Anstrengung wieder entspannter atmen zu können. Als die anderen, Ronald, Rob und
Paul in den Raum kamen, erlebten wir so
etwas wie eine kollektive Rührung, nun

inter view

Bild oben: Blick auf die ‚Schlagzeugecke‘ in Aufnahme 2: Sie wurde mit neuen diffusen Wandstrukturen ausgestattet, so wie sie 1980 ursprünglich gebaut waren.
Bild unten Hinter der Regie befindet sich jeweils ein großzügiger Maschinenraum. Das Hauptrack
wird in erster Linie von den PMC Endstufen belegt, Amcron Endstufen für die Kopfhörereinspielung
gesellen sich ebenso wie die Pro Tools und Pyramix Hardware hinzu

endlich am Ziel zu sein, mit dem ersten
Raum, der nun in Betrieb gehen konnte. Nach dem Feintuning und dem kompletten Aufbau des Surround-Systems mit
den ausgesuchten Endstufen hatte ich eigentlich erst diesen Schlüsselmoment
der totalen Begeisterung, Teil eines wunderbaren Projektes zu sein…
Fritz Fey: (Ronald kommt nach ein paar
Erledigungen und Anrufen wieder zur Tür
herein und Darcy verlässt uns) Wir hatten uns ja vorgenommen, den gesamten Entstehungsprozess des Studios redaktionell zu begleiten. Das hat nun
nicht ganz so geklappt, wie ich mir das
ursprünglich vorgestellt hatte, aber immerhin haben wir es noch gerade so geschafft, uns vor der offiziellen Eröffnung
noch einmal zu sehen. Ich kann mir gut
vorstellen, dass Du zwischendurch auch
42 | 43
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andere Probleme hattest, als mir Geschichten vom Bau zu erzählen…
Ronald Prent: Vieles hätte ich Dir aufgrund einiger unerwarteter Ereignisse
auch gar nicht erzählen können, da ich
selbst nicht wusste, was als nächstes
passieren würde. Als wir merkten, dass
der Aufnahmeraum 2 ein neues Fundament brauchte, gab es von Jochen zwei
Lösungsvorschläge: Einer war eine 60
Prozent Chance auf Erfolg, und der andere war 100 Prozent garantierter Erfolg.
Es war sofort klar, dass man sich auf diesem Niveau nicht auf ein Risiko einlassen kann, selbst wenn es ein paar Monate länger dauern würde. So haben wir
eigentlich bei jedem Detail entschieden,
selbst die Türen der Steckfelder sind wie
Geldschränke völlig resonanzarm gebaut
worden. Um es konkret zu machen: Zwei

Türen pro Steckfeldanlage 4.000 Euro.
Aber dafür ist das Resultat so wie wir es
wollten – und besser. Die gesamte Akustik, die in München vorgefertigt wurde
und hier in großen Paketen eintraf, hat
auf den Millimeter gepasst. Das hieß für
den Rohbauunternehmer, absolut exakt Maße einzuhalten. Alle haben wirklich völlig präzise zusammenarbeitet,
mit hoher Kompetenz und Kooperationswillen. Das erlebt man so nicht alle Tage. Selbst die Racks sind nach Jochens
akustischer Vorgabe hier in Holland gebaut worden. Das war wirklich fantastisch.
Fritz Fey: Ein solches Projekt findet in
Europa ja schließlich auch nicht alle Tage statt…
Ronald Prent: Nicht in Europa, aber in
den USA weiß ich von zwei aktuellen
Studiobauprojekten, die derzeit von
Grund auf und noch größer als dieses

hier gebaut werden. Ich habe zwei Jahre lang nach einem Investor gesucht, der
meine Idee verstehen konnte und auch
in der Lage war, das Kapital dafür aufzubringen. Ich war von Anfang an der Meinung, dass sich diese Investition innerhalb von drei bis fünf Jahren amortisieren kann und dazu müssen die Geschäfte
nicht einmal außergewöhnlich gut laufen. Man braucht das richtige Konzept
und die Liebe zur Musik. Dieser Grundgedanke hat uns in den letzten anderthalb
Jahren quasi am Leben gehalten. Im September hatten wir mit der Fertigstellung
von Mastering 1 das erste Erfolgserlebnis
und als ich von der AES New York zurückkam, war die Regie 1 fix und fertig. Als ich
einen Monat vorher meine Amerikareise
antrat, machte ich noch schnell ein Abschiedsfoto. Der Raum war zu diesem
Zeitpunkt noch in einem katastrophalen
Zustand. Einen Monat später komme ich
zurück und die Regie ist komplett fertig –
die gesamte Technik läuft und das Abhör-
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system ist eingemessen. Ich hab auf Play
gedrückt und konnte nur noch heulen. Es
war besser als ich mir je erträumt hatte,
aber trotzdem genau das, was ich mir gewünscht hatte – und mehr. Dieses ‚und
mehr‘ war das Entscheidende. Du hörst
und möchtest sofort anfangen zu arbeiten. Es steht ein sehr komplexes digitales Pult in der 1, mit drei verschiedenen
Workstations und allem, was man sich an
Analogtechnik wünschen kann und trotzdem braucht man nur eine Taste zu drücken und es geht, inklusive Bandmaschine. Das Gleiche gilt für Studio 2 mit dem
API. Nach der Eröffnung werden wir uns
an das Konzept des noch in Planung befindlichen Multimediaraums im ehemaligen Studio 4 machen. Dort wird Authoring für DVD, Blu-Ray und Blu-Ray Pure
Audio stattfinden. Letzteres wollen wir
unbedingt machen und sprechen auch
schon lange mit Stefan Bock von den
MSM Studios darüber. Sein Konzept ist
fantastisch und wir haben auch Kunden

inter view
Lieferanten natürlich gute Angebote für
uns ausgearbeitet haben, aber dennoch
‚normal‘ für ein Einkaufsvolumen dieser
Größenordnung. Was sie uns aber alle gegeben haben, von klein bis groß, ist Zeit
und Zugang zu ihren R & D Abteilungen.
Denn ich hatte viele Fragen und man hat
toll mit uns zusammengearbeitet, die
bestdenkbare Lösung zu finden. Davon
ist auch die Verkabelung nicht ausgenommen. Der gesamte Komplex ist mit Grimm
Audiokabeln ausgestattet, und wir sprechen hier von mehr als 50 Kilometern.
Das Kabel, das wir hier verwenden, gab
es zum Projektstart überhaupt noch nicht,
nur das extrem teure Highend-Kabel, das
Grimm entwickelt hatte. Fünfzehn Jahre lang hatte ich für Mischpulte und Endstufen ausschließlich Transparent Audio
Kabel verwendet. Als ich zum ersten Mal
das Grimm Kabel gehört hatte, zogen sich
meine Augenbrauen hoch. Es hat mir so
gefallen, dass ich zu Eelco Grimm gegangen bin, um ihn zu überreden, daraus ein
bezahlbares Kabel zu entwickeln. Grimm
hat daraufhin sehr lange getestet und
mir fünf oder sechs verschiedene Versionen eines neuen Kabels geschickt, bis
eines kam, das mich wirklich in Erstaunen versetzt hat. Ich nahm es mit in ein
befreundetes Mastering Studio und wir
hörten plötzlich eine unglaublich scharfe
Phantommitte und ganz offene Höhen.
Ich habe mich gleich dafür entschieden,
verbunden mit der Frage, ob es auch
ein 16paariges Multicore davon geben
könnte. Gleich hat Grimm sich der Sache
wieder angenommen und mir ein solches
Kabel gebaut. Ein weiterer Grund, warum
sich unsere Termine nach hinten verschieben mussten.
Rückwärtiger Blick in die Regie 1: Man erkennt die Analog-Racks, das Steckfeld und die von der
Decke geflogenen Surround-Lautsprecher nebst Helmfusor-Konstruktion von Joch Veith, einer Kombination aus Diffusor und Helmholtz-Resonator

dafür. Damit bieten wir dann den angestrebten Full Service und jeder kann einsteigen, wo er will. Wir können 96 kHz,
192 kHz, alles ganz selbstverständlich ohne Probleme. Es wird für den Kunden alles ganz einfach sein. Wenn Pro Tools HDX
gut funktioniert, dann kaufe ich zwei Sys44 | 45

S tud io Magazin 3/1 2

teme, also werden wir auch das anbieten können, in Kombination mit unseren
Prism Sound Wandlern. Vielleicht denkt
man als Außenstehender, dass wir in den
Genuss gigantischer Rabatte gekommen
sind oder vielleicht sogar gar nichts bezahlt hätten. Ich kann Dir sagen, dass die

Fritz Fey: Du hast Dich, wie ich gesehen
habe, für Prism Sound Dream ADAs entschieden, warst aber doch bisher ein
großer dCS Fan…
Ronald Prent: Das bin ich immer noch,
aber dCS baut die Wandler nicht mehr. Es
gibt zwar einen sehr, sehr guten StereoDA im Consumer-Format, aber Mehrkanal

ist dort kein Thema mehr. Ich habe alle
dCS Wandler, die ich besitze, ins Mastering gesteckt, weil sie wirklich einzigartig
sind und 384 kHz können. Wenn irgendjemand seine dCS Mehrkanal-Wandler verkauft, bin ich der erste, der Geld dafür auf
den Tisch legt, aber nur für das Mastering. Für Mehrspurtechnik muss man flexibler sein und mit Pro Tools, Logic, Pyramix, Nuendo oder Cubase interfacen
können. Die Prism Sound Dream klingen
wirklich hervorragend und haben auf der
DA-Seite noch Headroom. Ich kam mit
Prism Sound in Kontakt und berichtete
von meinen Plänen, welche Wandlerkonfiguration wir uns vorstellen. Dabei habe ich viel gelernt und weiß jetzt, dass sie
zu den musikalischsten und flexibelsten
Wandlern gehören, die man für Geld kaufen kann. Es gibt so viele Vorteile gegenüber anderen Wandlern, die möglicherweise ein bisschen besser klingen, dass
die Entscheidung für Prism Sound und
das Gesamtpaket fiel. Wenn ich auf eine andere Abtastrate schalten will, passiert es einfach. Das klingt vielleicht banal, aber ich habe diesbezüglich schon
viele Kuriositäten erlebt. Im Maschinenraum stehen eine Antelope Atomic-Clock
und ein Trinity als Clockverteiler. In jedem
Raum steht ein zweiter Trinity, der sich
darauf synchronisiert und den Takt für Video und Wordclock verwaltet. Das ganze
Gebäude ist damit durchgehend auf Sample 1 bei jeder Abtastrate. Das muss heutzutage einfach sein. Zwischen den einzelnen Räumen sind jeweils 16 analoge und
zwei optische Verbindungen gelegt. Mit
anderen Worten, wir sind für jede denkbare Produktionssituation gerüstet. Man
kann zwar nicht alles vorhersehen, aber
man muss flexibel und effizient reagieren können. Wir haben auch nicht restlos
alles bereits gekauft und installiert, aber
wir sind komplett vorbereitet.
Fritz Fey: Am Sonntag nach der Musikmesse ist die offizielle Eröffnung und es
werden sicher einige hundert Leute mit
Euch zusammen feiern…

Ronald Prent: …wir hoffen es… (lacht)
Fritz Fey: …aber Du hast ja zwischendurch auch schon während der Bauphase einiges hier aufgenommen und gemischt. Wie ist das gelaufen?

Fritz Fey: Hattest Du eigentlich eigene
Vorgaben zur Raumakustik definiert?

Ronald Prent: Es war sehr faszinierend,
mit Jochen Veith über Raumakustik zu
sprechen. Ich kann im Detail nicht genau sagen, was er gemacht hat, denn daRonald Prent: Wir wollten nicht unbedingt
zu reichen meine Kenntnisse auf diesem
wissen, ob es geht, sondern es waren
Gebiet nicht aus. Ich kann Dir aber saKünstler, die unbedingt in Studio 1 singen
gen, dass wir lange mit Jochen und Mauwollten. Also haben wir für zwei Wochen
rice von PMC über die Abhörsituation disden Bau stillgelegt und alles so weit herkutiert haben. Die beiden Jungs hatten eigerichtet, dass es gerade so erträglich war. ne Vision, kann man sagen, wie man eine
Ich habe daraufhin auch noch ein paar
optimale Verbindung zwischen LautspreProjekte gemischt, eines, weil ich wirklich
cher und Raum herstellen könnte. Das
selbst wissen wollte, ob und wie es geht,
Konzept wurde hier in den beiden Regien
und das andere war ein 140 Spuren Livezum ersten Mal in die Realität umgesetzt.
Konzert. Ich habe das in fünf Tagen in ReIch habe lediglich den Wunsch geäußert,
gie 1 gemischt, wie ich das gewohnt bin.
dass die Leute, die sich in der Regie aufStudio 2 war zu diesem Zeitpunkt überhalten, das hören können, was ich höre.
haupt noch nicht fertig. Es ging reibungsEs muss nicht die gleiche Definition wie
los und ich konnte sofort die Vorteile des
in der Abhörposition haben, natürlich,
digitalen Pultes nutzen und Pro Tools über
aber es sollte die gleiche Tonalität bieten,
Eucon steuern, was tadellos funktioniert
damit sich jeder wohlfühlt und keine Dishat. Das API wurde Mitte Dezember aufgekussionen entstehen. Kunden sollen sich
stellt, obwohl der Raum noch nicht fertig
nicht fragen müssen, ob ich gerade das
war, weil die Verkabelung sehr viel komRichtige tue, sondern sich mit der Musik
plexer ist und wir Zeit gewinnen mussten.
beschäftigen können und den Raum als
Im Februar haben wir es zum ersten Mal
selbstverständlich wahrnehmen. Für mich
eingeschaltet, nachdem wir drei Tage lang
persönlich ganz wichtig war auch die Umnur Verbindungen gemessen hatten. Wir
setzung von 10.1 Auro 3D, weil es meiner
haben acht Fehler gefunden bei tausenden Meinung nach ein erfolgreiches Zukunftsvon Verbindungen; da konnte ich nur apformat sein wird. Man sieht jetzt schon
plaudieren.
erste
Erfolge im
Wenn
die Uhr Seit
Anz125x73 dkg MP500iii sm:Anz125x73 dkg
MP500iii
smFilmbereich.
23.03.2011
10:35
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Das monströse Steckfeld der analogen Regie 1 mit API Mikrofonvorverstärkern

Hardware zur Verfügung steht, wird auch
der Rundfunkbereich erfasst werden, in
Kombination mit 3D TV. Die Höheninformation bilden wir mit PMC AML 2 ab, für
die im Deckenbereich die Anschlüsse und
Halterungen existieren. Der Center Top
Lautsprecher ist fest in die Decke integriert.
Fritz Fey: Du hattest mir schon beim letzten Mal von einem enormen Anfragevolumen für die Anmietung von Räumen im
Nebengebäude berichtet und dass sich
auf dem Wisseloord-Gelände eine sehr
erfreuliche Medienkonzentration entwickelt. Hat sich diese Tendenz inzwischen
weiter fortgesetzt?
Ronald Prent: Wir wollten ja von Anfang
an ein ‚Musikhaus‘ bauen, weil es das
früher auch einmal war. Im Laufe des letzten Jahres, als die Umbauarbeiten begannen, kamen die ersten Anfragen von Produzenten, Songwritern und Musik-Management-Firmen, ob sie sich nicht hier
einmieten könnten. Das hat eine solch eigenständige Dynamik entwickelt, dass
wir diesen Bereich an den Besitzer des
Gebäudes zurückgegeben haben, da wir
schließlich keine Vermietungsfirma wer-
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den wollten. Es kamen inzwischen so
viele Anfragen, dass wir jetzt schon drei
Songwriter, zwei sogar etwas größere Audio/Video-Post-Production Firmen, zwei
Jungs, die Filmmusik komponieren, ein
Managementbüro, ein Büro für Musikrecht, zwei Produzenten mit einem kleinen Studio beherbergen, also alles Leute, die irgendwie mit Musik und Medien zu tun haben. Vielleicht entstehen in
der Zukunft daraus einige Synergien und
was ich mir vor allem erhoffe, ist die Begegnung mit Menschen, Gespräche, gegenseitige Unterstützung – es besteht ein
großes Bedürfnis nach Kommunikation.
Das Nebengebäude ist inzwischen voll
besetzt und das hat sich ganz von allein
so entwickelt. Es ist so voll, dass sogar
noch ein weiteres externes Gebäude für
Büros und Studios umgebaut wurde. Auch
da sitzen bereits schon sieben Musikfirmen, darunter sogar eine sehr große, die
sich mit der Produktion von wichtigen Live-Events beschäftigt. All diese Leute haben sich hier niedergelassen, weil wir
hier sind. Das ganze Gelände wird immer
mehr vom Thema ‚Musik‘ bestimmt. Das
ist genau das, was wir uns erhofft hatten.
Deshalb werden wir auch das Restaurant
umbauen, es erneuern und auch vergrö-

ßern, mit richtiger Küche und Koch. Dort
wird dann Mittag- und Abendessen serviert, für alle, die auf diesem Gelände arbeiten. Ursprünglich war das Restaurant
ausschließlich für die Musiker und Studiokunden gedacht, und einige hatten Sorge, dass genau diese dann zu kurz kommen könnten. Jedoch, wenn es kein Restaurant gäbe, würden sie zum Essen in
die Stadt gehen und dort mit Leuten zusammensitzen, die sie nicht kennen und
die auch nichts mit Musik zu tun haben.
Für diejenigen, die ungestört sein wollen,
haben wir eine schöne Lösung gefunden.
Für beide Studios haben wir auf den Regieräumen große Aufenthaltsräume ausgebaut, mit Küche, Bar, TV, Büroplatz.
Auch dort können wir Essen servieren,
wenn es gewünscht ist. Für das Mastering
gibt es eine Privat-Lounge und auf der ersten Etage eine Relax-Area, die früher einmal als Konferenzraum genutzt wurde.
Auch diesen Bereich können wir im Bedarfsfall schnell in ein kleines Restaurant
umwandeln.
Fritz Fey: Wie sind denn Eure Pläne, den
Studiokomplex effektiv zu vermarkten?
Ronald Prent: Letztlich geht es nicht um
das Equipment, sondern um die Menschen. Natürlich haben wir alles an TopEquipment, das man für jede Art von professioneller Produktion benötigt. Wir
möchten jedoch erreichen, dass Kunden
hierher kommen, weil bestimmte Leute hier arbeiten und mit ihrer Reputation für das Gesamtprojekt Wisseloord stehen. Es ist noch zu früh, konkrete Namen
zu nennen, jedoch stehen wir in Verhandlung mit einer ganzen Reihe von Top-Ingenieuren. Ich bin der einzige Hausingenieur hier und das wird auch so bleiben, und Darcy steht mit ihrem guten Namen für das Mastering. Mit den Namen
der Leute, die hier arbeiten werden, gehen wir nach draußen und mit unseren
beiden Mischpulten, dem System 5 und
dem API Vision. Witzigerweise hilft es
auch jetzt schon erkennbar, dass wir so

konsequent auf Top-Digital- und Top-Analogtechnik setzen. Wir werden auch kein
klassisches, altmodisches Vermietstudio
sein, denn es hat sich ja schon vielfach
bewiesen, dass dieses Konzept nicht
mehr aufgeht. Musik ist unser Basisgeschäft, aber in Studio 1 werden zum Beispiel auch Business-To-Business-Events
veranstaltet werden. Das hat mit uns eigentlich wenig zu tun, aber es ist Teil des
Geschäftsmodells. Wir haben bereits drei
Anfragen für B2B-Live-Events mit Künstlern, die aufgenommen und/oder ins Internet ausgestrahlt werden. Direkt nach
der Eröffnung werden zwei
oder drei dieser Veranstaltungen innerhalb einer Woche stattfinden. Das ist
nüchtern betrachtet natürlich ein besseres Geschäft
als eine Band aufzunehmen. Wir haben durch gute
Freunde Kontakte zur Filmwelt aufgenommen, die uns
demnächst ermöglichen
werden, Filmmusik zu produzieren, nicht Mischung,
sondern nur Aufnahme.
Wir haben die Regieräume
nicht für die Filmmischung
ausgelegt, was von vorneherein auch zum Konzept
gehörte. Wir machen alles für Film, außer ihn zu
mischen. In New York und
London haben wir Kontakter, die in diesem Bereich
für uns akquirieren. Gerade bin ich dabei, mit einem
der bekanntesten Orchester
in Holland zu verhandeln,
dem philharmonischen Orchester Rotterdam, einen
Pool von Musikern aufzubauen, um konkurrenzfähig Filmmusik-Produktionen anbieten zu können.
Dazu gehört dann auch
ein renommierter Dirigent,
der die musikalische Lei-

tung übernimmt. Um die Sache abzurunden, werden wir unsere eigene Produktionsfirma gründen, um mit einem neuen Konzept High End Audio in die Welt zu
setzen. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe anderer Ideen, über die wir bisher noch nicht so laut gesprochen haben,
weil der Bau unsere gesamte Energie
und Konzentration in Anspruch nahm. So
langsam beginnen aber die Aktivitäten,
nachdem wir kurz vor dem Ziel stehen.
Auch Archivierung wird für uns ein Thema
sein, denn die von uns übernommenen
analogen Bandmaschinen kommen näch-

ste Woche alle restauriert zurück: Zwei
A800 Mk III 24-Spur-Maschinen, eine 827 mit 8-, 16, und 24-Spur-Köpfen,
ein paar A80 und Ampex-Maschinen, eine Vier- und Achtspur in 1 und 2 Zoll. Dazu kommt der Schallplattenschnitt für Vinyl und DMM, denn dieser Markt ist inzwischen um dreißig Prozent gewachsen.
Also mit anderen Worten, es kann losgehen. Leider ist die Musikmesse gerade so zu knapp terminiert, um sie für uns
nutzen zu können, doch dann kommt die
AES in Budapest und die IBC im September…

