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INTERVIEW PETER TÄGTGREN

INTERVIEW PETER TÄGTGREN

Peter Tägtgren, seines Zeichens schwedische Produzenten- und Metal-Ikone
meldet sich mit dem neuen, „Coming Home“ betitelten Album seiner Band „Pain“
zurück. Wir sprachen mit dem legendären Sänger, Gitarristen und Betreiber des
Abyss-Studios im schwedischen Pärlby, der einer breiten Öffentlichkeit
ursprünglich mit seiner Death-Metal-Band Hyprocrisy bekannt geworden war.
18 SOUNDCHECK.DE
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STORY ABBEY ROAD INSTITUTE

Lernen mit den
Beatles
Ihr spielt mit dem Gedanken, Musikproduzent zu werden? Das Abbey Road Institute bietet
genau hierfür jetzt auch in Deutschland eine schlagkräftige Ausbildung an. Wir haben den
Abbey-Road-Institute-Standort in Berlin besucht.

D

ie Abbey-Road-Studios in London zählen zu den wenigen Ton
T technik-Locations, die selbst Otto-Normalverbrauchern ein Begriff sind. Kein Wunder, schließlich
nahmen hier schon so bekannte Künstler wie Pink Floyd, Radiohead, Michael Jackson oder Oasis auf – und allen voran selbstredend die Beatles, die sogar eines ihrer Alben nach diesem Studio
benannten. Jetzt betreibt Abbey Road (mittlerweile Te
T il von Universal Music) auch eigene Ausbildungsstätten, unter anderem in
Berlin, Frankfurt und München.
Die Abbey-Road-Institute bieten ein in Deutschland bislang
einmaliges Ausbildungskonzept. Zwar gab es hierzulande schon
seit Längerem Bildungsangebote für Tontechniker
T
, das AbbeyRoad-Konzept zielt aber konkret auf den Musikproduzenten. Kurz:
Rundfunktechniker oder Live-Sound-Kollegen werden hier nicht
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ausgebildet, im Mittelpunkt steht stattdessen die kreative Arbeit
am Musikstück.
T
Trotzdem
haben natürlich auch technische Aspekte einen
wichtigen Platz im Curriculum des Instituts. Der Lehrplan soll sich
direkt aus der „Praxis und Historie“ der Abbey-Road-Studios in
London herleiten. Oder wie es die deutsche Geschäftsführerin
T der
Barbara Skoda-Busch ausdrückt: „Der Praxisbezug ist Teil
Abbey-Road-Philosophie: Früher, als es noch keine richtigen Ausbildungen gab, ist man ja als Runner ins Studio gekommen. Am
ersten Tag
T musste man dann ein Vinyl-Master schneiden, also
gleich praktisch loslegen. Bei Abbey Road ist alles auf das Endprodukt ausgerichtet. Das fertige Musikstück zählt – und auf dem
Weg dorthin verwendet man eben alles, was man braucht. Und
wenn du etwas benötigst, das es noch nicht gibt, erfindest du es.“

STORY ABBEY ROAD INSTITUTE

Unterricht
in kleinen
Gruppen.
Hier am
Standort
Frankfurt.
Drei Themenschwerpunkte will das Abbey Road Institute vor
allem vermitteln: Musik, Studiotechnik und Musikbusiness. Dabei setzt man auf das Prinzip des „Progressive Continuous Learning“: Verschiedene Themenblöcke werden innerhalb einer Unterrichtswoche gelehrt. Konkret heißt dies, dass jeder Wochentag
einem bestimmten Thema gewidmet ist. Der Lehrstoff reicht dann
etwa von Musiktheorie und Produktionstechniken, die am „Production-Day“ unterrichtet werden, über Produktionsmittel wie
T
Logic, Ableton) bis zu PraMischpulte oder Software (Pro Tools,
xis-Workshops und Studien-Trips,
T
die am Ende der Woche stattfinden. Alle Themen sind über die Woche miteinander verknüpft
und beziehen sich direkt aufeinander.
Ein Fachlehrer betreut im Anschluss eines Theorie-UnterrichtBlocks die jeweils dazugehörende Praxisübung. Jedem Studenten
steht ein mac-basierter Arbeitsplatz mit DAW zur Verfügung. „Die
Arbeit mit dem Rechner wird sich ja später auch im Berufsleben
der Studenten fortführen“, erläutert Malik Al-Badri, Schulleiter
T
haben ihre
des Berliner Instituts. „Selbst altgediente Tontechniker
Sideracks mittlerweile im Laptop. Deswegen gibt es bei uns in

Das Foyer
des Instituts
am Standort
Frankfurt (r.).

den Studios auch gar nicht so viel technisches Outboard. Wir legen sogar Wert darauf, dass, wenn ein Student dort arbeitet, die
Effekte wie Reverbs und dergleichen über den Rechner generiert
werden. Bei der Klangbearbeitung selbst wäre es aber schön
blöd, wenn man zum Beispiel die Möglichkeiten unserer APIKonsole oder des Sideboards nicht nutzt. Die Arbeit am Rechner
ist aber sehr komfortabel, weil die Studenten auch zwischen den
Studios wechseln sollen.“
Was sich dann an Hardware in den Studios findet, ist vom
Feinsten. So können die Studenten neben der erwähnten APIKonsole etwa auf Kompressor-Klassiker wie den Urei 1176LN
oder Vintage-EQs wie einen Pultec EQP-1A zurückgreifen. „Es gibt
schon Sachen, die man den Leuten am Anfang austreiben muss“,
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TEST STAGE

FUNKSYSTEME
LD SYSTEMS U500-SERIE

Die Volksfunke
Mit dem auf der Musikmesse 2016 vorgestellten Funksystem U500 bietet der Anbieter
LD Systems eine professionelle, flexibel einsetzbare und dabei bezahlbare Lösung für
die kabellose Übertragung von Audiosignalen an, die in Deutschland gebührenfreie UHFFrequenzbänder nutzt. Wie sich die U500-Serie in unserem ausführlichen Praxistest
schlägt, haben wir für euch nachfolgend zusammengefasst.

TEST STAGE

TEST RECORDING

GEAR IM VISIER
KOPFHÖRER

Recording-Kopfhörer
im Vergleich
Hochwertige Kopfhörer sind wichtig für erfolgreiche Recording- und Mixing-Projekte – und
nicht zuletzt bei mobilen Aufnahme-Sessions ein essenzieller Bestandteil der Ausrüstung.
Wir liefern in dieser Folge von „Gear im Visier“ interessantes Hintergrundwissen. Außerdem
haben wir vier aktuell erhältliche Studio-Kopfhörer unter die Lupe genommen.

B

ekanntermaßen braucht man
heute nicht viel mehr als einen
Laptop, um Hits zu produzieren.
Doch während so ein Rechner problemlos
Platz in jedem noch so kleinen Schlafzimmer findet, sind Studio-Monitore keineswegs kompakt genug, um überall eingesetzt werden zu können. Zudem kann der
Einsatz von Lautsprecherboxen abseits
des Studios schnell die Nachbarn auf die
Matte rufen. In beiden Fällen sind Kopfhö-

fest genug. Doch betrachten wir zunächst
einige objektive technische Kriterien:

Bauform
Grob können Kopfhörer zunächst nach ihrer Bauform unterschieden werden. Entscheidend ist hier vor allem, ob es sich um
offene oder geschlossene Modelle handelt.
Ein offener Kopfhörer lässt Schall in beiden
Richtungen durch die Hörerschale passieren. Es gelangen demnach sowohl Umge-

»

Entscheidend ist vor allem, ob es sich um
offene oder geschlossene Modelle handelt.«

rer die Lösung. Außerdem eignen sie sich
auch, um quasi mit der akustischen Lupe
an einen Mix heranzugehen und diesen
auf ansonsten kaum auffallende Details zu
checken.
In dieser Ausgabe von „Gear im Visier“
haben wir uns vier Modelle verschiedener
Hersteller angehört. Am Ende hängt die
Wahl des richtigen Kopfhörers auch vom
Geschmack des Anwenders ab. Dies ist
bei Kopfhörern sogar noch eher der Fall als
bei Lautsprecherboxen, da sie schließlich
vom Nutzer wortwörtlich getragen werden.
Und was beim einen unangenehm drückt,
empfindet ein anderer vielleicht gerade als
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bungsgeräusche ins Innere des Kopfhörers
– also an die Ohren des Anwenders – als
auch der durch das Gerät reproduzierte
Schall nach außen. Offene Kopfhörer gelten zwar in puncto räumliche Darstellung
geschlossen Modellen gegenüber als überlegen und wären daher aus klanglicher
Sicht empfehlenswerter. Sie lassen eben
aber auch Störschall leichter bis ans Aufnahmemikrofon passieren – das Kopfhörersignal wird also im schlimmsten Fall
deutlich mit aufgenommen. Aber wichtiger
noch: Sie eignen sich weniger, um in lauter
Umgebung abzuhören – leicht gerät hier zu
viel Störschall an das Ohr des Anwenders.

Ein klarer Vorteil von offenen Kopfhörern
ist aber ferner, dass der Anwender sich
durch die offene Konstruktion in der Regel
weniger von seiner Umwelt abgeschnitten
fühlt. Vor allem bei längeren Arbeitsphasen
empfinden viele Musiker offene Modelle
daher als angenehmer.
Mit geschlossenen Kopfhörern kann
hingegen das oben beschriebene Auftreten von Störschall verringert werden. Das
Gehäuse der Hörmuscheln ist hier so
schallundurchlässig wie möglich gestaltet. Außerdem kommen häufig speziell
angefertigte geschlossene Ohrpolster zum
Einsatz. Man fühlt sich mit derartigen geschlossenen Modellen aber eben auch oft
unangenehm von seiner Umwelt abgeschnitten. Darüber hinaus können beim
Einsatz geschlossener Kopfhörer die Ohren des Anwenders auch schon mal wortwörtlich heiß laufen – geschlossene Kopfhörer sind meist nur bedingt bis kaum
luftdurchlässig. Insofern ist es unter anderem ratsam, auf das verwendete Material der Ohrpolster zu achten: Wer viel
schwitzt, sollte sich womöglich für Velourspolster entscheiden, denn diese sind
in der Lage, Schweiß aufzunehmen. Einen Kompromiss bilden durchlässigere,
halboffene Modelle.

TEST RECORDING

nichts anderes, als dass ein elektrisches
Signal in ein akustisches gewandelt wird.
Sprich: Der Wandler des Kopfhörers versetzt ein Luftvolumen in Bewegung, wodurch ein Schallwechseldruck übertragen
und das Signal schließlich hörbar wird. Im
Studiobetrieb hat sich das sogenannte dynamische Wandlerprinzip durchgesetzt.
Was vor allem auf die Robustheit, den unkomplizierten Einsatz sowie die vergleichbar günstige Produktion entsprechender
Geräte zurückzuführen sein dürfte. Elektrostatische Kopfhörer finden sich zum Beispiel in professionellen Studios kaum, obwohl sie in der Audiowiedergabe aufgrund
ihres Konstruktionsprinzips eigentlich für
eine präzisere Abbildung prädestiniert
sind. Vielen dürfte das Prinzip der dynamischen Wandlung auch von sogenannten

Tauchspulen-Mikrofonen bekannt sein (bei
denen die Wandlung in genau entgegen
gesetzter Richtung erfolgt). Beim dynamischen Kopfhörer bewegt sich eine an der
Membran des Kopfhörers befestigte
Tauchspule in einem Magnetfeld analog
zum elektrischen Signal. Da Tauchspule
und Membran, wie gesagt, miteinander
verbunden sind, kann Letztere das elektrische Signal entsprechend als Welle an das
Medium, die Luft, übertragen.

Impedanz
Unter dem Begriff Impedanz wird der
Wechselstromwiderstand verstanden, den
die Tauchspule des Wandlers dem Ausgang des Verstärkers entgegensetzt. Eine

Impedanz von 0 Ohm stellt einen Kurzschluss des Kopfhörerausgangs dar, wobei
dieser so viel Strom liefert, dass er sich
entweder abschaltet oder gänzlich das
Zeitliche segnet. Bei unendlich hoher Impedanz fließt hingegen gar kein Strom.
Während Lautsprecher mit Impedanzen
von vier bis acht Ohm arbeiten, sind bei
Kopfhörern Werte zwischen 16 und 600
Ohm die Regel.
Wichtig: Bei höherer Impedanz wird weniger Strom, aber mehr Spannung benötigt.
Eine Folge davon ist etwa, dass für tragbare Geräte eher Kopfhörer mit niedrigeren
Impedanzen infrage kommen, wenn ein
adäquater Pegel erzielt werden soll. Hochohmigen Modellen wird nachgesagt, neuSOUNDCHECK.DE
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