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G e s p r ä c h  m i t  m i c h a e l  B o e r  u n d  r a f a e l  K l i t z i n G , 
e c h o l u x  t o n s t u d i o  l e i p z i G

manchmal kennt das leben wirklich nette zufälle. mein Kollege immanuel claashen, mit dem ich ge-

meinsam ein seminar zum thema audiomesstechnik in leipzig vorbereitete, berichtete mir, dass vor ei-

niger zeit in seinem nachbarhaus ein neues tonstudio eingezogen sei, welches nicht nur technisch ei-

ne Besonderheit aufweist, sondern vor allem von unerschütterlichen enthusiasten aufgebaut und betrie-

ben wird. angefixt von seinen ausführungen nutzte ich die Gelegenheit, im anschluss an unser seminar 

mit ihm zum ort des Geschehens zu fahren und mich mit den zwei treibenden Kräften hinter diesem pro-

jekt zu unterhalten. michael Boer und rafael Klitzing betreiben nahe der leipziger innenstadt das studio 

echolux, mit zugehörigem ‚Kreativzentrum‘. mit fairen preisen, Wohlfühlatmosphäre und tollen räumen 

wollen sie vor allem ein publikum ansprechen, welches den eigenen proberaumaufnahmen entwachsen 

ist, sich aber die einmietung in den großen studios in deutschland oder gar darüber hinaus nicht leisten 

kann. aber kann das gelingen? Kann man ein erfolgreiches tonstudio für die anspruchsvolle produktion 

im Budgetmittelfeld anbieten, führen und erhalten?

f r i e d e m a n n  K o o t z ,  f o t o s :  f r i e d e m a n n  K o o t z ,  d i v e r s e

Mietstudio der Zukunft?
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inter view

friedemann Kootz: ein tolles Gebäude 

habt ihr hier! 

rafael Klitzing: das war eigentlich ein zu-

fall. Wir haben schon zwei Jahre gesucht 

und gefühlt 10.000 Konzepte für ande-

re Gebäude geschrieben. Wir waren sogar 

schon fast so weit, eine nicht mehr ge-

nutzte Kirche zu kaufen.

michael Boer: und eine alte schule, 50 Ki-

lometer vor der stadt. auf einem Berg, mit 

eigenem park und einer turnhalle dabei. 

aber dort wäre niemand hingekommen. 

man braucht eine stadtanbindung. denn 

heutzutage bleibt bei vielen aufnahmen 

am ende das erlebnis am wichtigsten. 

rafael Klitzing: die meisten Bands spa-

ren lange Geld für die tage, an denen sie 

dann aufnehmen gehen. sie sind also 

ein paar tage zusammen, an denen alles 

stimmen muss. die Künstler müssen sich 

wohl fühlen, um gemeinsam zu einem gu-

ten ergebnis zu kommen. das kriegt man 

aber nicht hin, wenn die umgebung nicht 

stimmt. hier kann man sowohl eine run-

de durch den park gehen, als auch bin-

nen weniger minuten in der innenstadt 

sein. 

michael Boer: man kann beide Konzepte 

verfolgen. entweder man stellt das stu-

dio richtig ‚ins Grüne‘, richtig im Wald. 

Wo man völlig isoliert und raus aus sei-

ner normalen umwelt ist. dann braucht 

man aber auch Kunden, die bereit sind 

zu fahren und die schon ein professio-

nelles level erreicht haben, denn anson-

sten bleiben nur aufnahmen am Wochen-

ende und man arbeitet nur von freitag 

bis sonntagnachmittag. es beschränkt 

sich also auf Bands, die sich leisten kön-

nen, sich für eine Woche ganz ins stu-

dio zu sperren. Wir haben das auch über-

legt. aber viele wollen oder müssen in-

nerhalb ihres alltags aufnehmen. erst die 

Basictracks und am nachmittag kommt 

dann der saxophonist, der bis dahin viel-

leicht noch musikunterricht gibt. für die-

se variante hat man in der stadt natürlich 

ein viel größeres Kundenpotential. außer-

dem kann man hier auch mal schnell ei-

nen sprecher aufnehmen, der vom mdr 

rüber kommt. oder wie es einem Kolle-

gen gegangen ist, der für einen Werbe-

spot unbedingt spontan eine Geige auf-

nehmen musste. da kann Jemand vom 

Gewandhaus mit dem fahrrad rüber kom-

men. für das, was leipzig und umgebung 

so braucht, haben wir hier einen ziem-

lichen Glücksgriff gelandet. unsere bis-

herigen Kunden fühlen sich wohl, aber 

wenn einer ein großes neve-pult braucht, 

muss er eben dahin gehen, wo eines 

steht. und ab einer gewissen stufe wird 

das auch gemacht; da wird für eine plat-

tenproduktion zum Beispiel nach Berlin 

gefahren. aber bis zu dieser stufe sind 

wir da. 

friedemann Kootz: Bevor ich euch die 

entscheidende frage nach dem ‚Warum‘ 

stelle, erzählt mir ein bisschen, was eure 

hintergründe sind und wie es zu diesem 

projekt kam.

michael Boer: ich bin eigentlich Gitarrist 

und ich habe mit meiner Band damals 

ein studio zum aufnehmen gesucht. Wir 

haben verschiedene ausprobiert, aber 

nach kurzer zeit kam die idee auf, selbst 

in equipment zu investieren. ich habe 

dann ein paar rme soundkarten gekauft 

und angefangen zu ‚basteln‘. daraus 

wurde immer mehr und ich fing an, auch 

für andere musiker aufnahmen zu ma-

chen. irgendwann wurde mir angeboten, 

ein studio zu übernehmen, das mit den 

alten Betreibern nicht so gut gelaufen ist. 

ich habe mich also immer weiter profes-

Für die Fenster zwischen dem großen und den kleinen Aufnahmeräumen, mussten Lö-
cher für die Fenster in die Wände gesägt werden, Foto: Echolux

Das Metallständerwerk, Foto: Echolux



sionalisiert und bei einer aufnahmesessi-

on dann rafael kennen gelernt. 

rafael Klitzing: ich komme ursprüng-

lich aus dem dJ-Bereich. früher funk und 

soul, später hip hop und irgendwann bin 

ich bei drum and Bass gelandet. meine 

idee war drum and Bass live auf die Büh-

ne zu bringen. für die produktion meiner 

ersten platte bin ich in ein studio gegan-

gen, mit dem ich überhaupt nicht zufrie-

den war. vor der produktion der zweiten 

platte lernte ich dann michael kennen, 

der mich ermutigte, die produktion in die 

eigenen hände zu nehmen. das habe ich 

dann auch gemacht. aufnahmen komplett 

mit streichquartett und einigem aufwand.

michael Boer: die aufnahmen hat er in 

seinem WG-zimmer gemacht…

Das Metallständerwerk, Foto: Echolux Großer Aufnahmeraum, Foto: Echolux
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rafael Klitzing: das war eine herausforde-

rung! einmal ist mir der saxophonist umge-

kippt. ich hatte decken über ihn rüber ge-

baut und irgendwann hörte ich ihn noch 

‚rafael, irgendwas is…‘ sagen, es rumpelte 

und dann musste ich ihn aus der Kabine 

zerren. oder als befreundete reggae-musi-

ker zu Gast waren und natürlich gekifft ha-

ben, was mir aber erst klar wurde, als auch 

ich angefangen habe sternchen zu sehen. 

so war diese platte für mich die initialzün-

dung mehr in richtung produktion zu ma-

chen. und es kamen auch die ersten leu-

te auf mich zu, die das nutzen wollten. ich 

war also an dem punkt an dem ich eigent-

lich ein studio brauchte, aber keins wollte. 

denn ein eigenes unternehmen zu ha-

ben, war mir als junger mensch eigentlich 

nichts. und so kam es, dass ich mich bei 

michael eingemietet habe. 

michael Boer: Wir mussten das studio 

dann leider doch aufgeben, denn die ur-

sprünglich nicht vermietete etage oben 

drüber wurde neu bezogen und wenn die 

sekretärin oben beim rumlaufen lauter ist 

als das, was aus den Boxen kommt, geht 

es einfach nicht mehr. daraufhin haben wir 

uns mit dem producer andy schmidt zu-

sammen getan, der jetzt auch mit hier im 

haus ist. zusammen haben wir drei eine 

400 qm große etage in einer ehemaligen 

pianofabrik bezogen.

rafael Klitzing: ich habe zu dieser zeit zu-

nehmend auch musik fürs theater ge-

macht und bin durch die Welt gereist. da-

her habe ich mich zunächst in das studio 

der beiden nur eingemietet, um dort auf-

nahmen machen zu können. daraus wur-

den dann immer mehr projekte und so 

sind wir mit der zeit zusammen gewach-

sen. das Ganze ist also relativ natürlich 

gewachsen. Wir haben nicht spontan be-

schlossen ein studio aufzumachen, son-

dern es hat sich logisch aufgebaut. das 

alte studio war in keiner Weise perfekt, es 

ging immer in erster linie um das Wohl-

fühlen beim musizieren. und wir hätten 

uns damals auch gar nicht mehr leisten 

können. es wurde immer das gemacht, 

was gerade am wichtigsten war. und so 

lebten wir mit einschränkung. dort gab es 

zum Beispiel keine raum-in-raum-Kon-

struktion, sondern einfache trockenbau-

wände. trotzdem konnten wir einige grö-

ßere produktionen fürs theater machen 

und das studio wurde zunehmend auch 

an bekannte musiker vermietet. dJ tome-

kk war zum Beispiel dort. und damit war 

klar, wir brauchen besseren sound, wir 

brauchen geil klingende räume. denn in 

dieser hinsicht waren unsere räume dort 

ausgereizt.

michael Boer: vor allem kontrollierte räu-

me. dort flog der adac-hubschrauber drü-

ber und dann ging eine Weile gar nichts 

mehr. nebenan haben Bands geprobt. Bei 

offenem fenster, während bei uns das cal-

mus ensemble klassische aufnahmen ge-

macht hat. da konnte man in die eigenen 

fenster investieren so viel man wollte, die 

probleme waren einfach nicht in den Griff 

zu kriegen.

rafael Klitzing: michael hat dann manch-

mal bei den proberäumen schilder aufge-

hängt mit der Bitte, morgen mal keinen 

Krach zu machen. aber an hubschrauber 

kann man leider keine schilder ranma-

chen. 

michael Boer: Wir hatten also die üb-

lichen probleme, die solche hingeba-

stelten semi-studios eben haben. man 

zieht irgendwo ein und es muss irgend-

wie gehen. 

rafael Klitzing: dann war der nächste 

schritt für uns klar. Wir wollten mehre-

re räume, um parallel aufnahmen ma-

chen zu können und wir wollten ein rich-

tiges studio.

friedemann Kootz: damit wurde die fra-

ge nach dem Warum schon ziemlich gut 

beantwortet. Wie kam es dann konkret zu 

diesem haus? 

michael Boer: ich wohne hier um die ecke 

und bin zehn Jahre lang an diesem Gebäu-

de vorbeigelaufen. und zehn Jahre lang 

stand es fast leer. eines tages bin ich rein-

gegangen und habe den letzten mieter ge-

troffen, der hier einen raum belegt hatte. 

von ihm habe ich erfahren, wer der vermie-

ter ist und habe dann eine anfrage gestar-

tet. zunächst für die unterste etage. Keine 

antwort. dann für zwei etagen. Keine ant-

wort. für zwei und eine halbe etage. Keine 

antwort. und letztendlich habe ich gesagt 

‚wir nehmen alles‘ und wurde sofort ange-

Michael Boer

inter view



rufen. da das haus nun schon zehn Jahre 

leer stand, haben wir es zu wirklich akzep-

tablen Bedingungen mieten können. mit 

der Größe war aber auch klar, dass wir ein 

Konzept für das gesamte Gebäude brau-

chen. unser eigenes studio unten hat 250 

qm, aber was machen wir mit dem rest? 

auf der fabriketage des alten studios hat-

ten wir bereits den verlag und plattenfir-

ma ‚Kick the flame‘ als nachbarn, die mit 

uns hier rübergezogen sind. und dann ha-

ben wir räume ausgeschrieben. so hat 

sich zum Beispiel der Webdesigner und 

fotograf peter sack mit 

seinem studio über dem 

tonstudio angesiedelt. 

damit ergibt sich sozusa-

gen eine pufferetage zwi-

schen studio und den in 

der obersten etage ange-

siedelten produktionsräu-

men. oben hat andy sch-

midt einen raum und wir 

konnten den produzenten 

torsten schroth überzeu-

gen, sich ebenfalls bei 

uns oben eine producer-

suite einzurichten und un-

sere räume unten mit zu 

nutzen. immanuel claa-

shen hat sein Büro auch 

bei uns und so füllt sich 

das haus mit leben.

friedemann Kootz: habt 

ihr audioleitungen zwi-

schen den produktions-

räumen und dem studio 

unten gezogen?

michael Boer: nein das 

haben wir nicht vorge-

sehen. Wir wollen unten 

möglichst viel aufnehmen 

und durchsatz produzie-

ren, um es wirtschaft-

lich zu halten. die beiden 

produzenten oben ha-

ben stattdessen ein stu-

diokontingent mit in ih-

rer miete, so dass sie frei 

kalkulieren können, wann und wie lange 

sie das studio brauchen. dafür haben sie 

sehr günstige Konditionen und bringen ei-

gene ausstattung ins studio ein. der flü-

gel ist zum Beispiel von torsten, andy hat 

mikrofone beigesteuert. so gibt es wirt-

schaftlich einen sinn, denn was nützt ein 

schrank voller mikrofone, wenn sie nie ge-

nutzt werden und somit auch kein Geld 

einbringen. Wir haben eine symbiose ge-

schaffen, für alle Beteiligten. Genauso 

mit Kick the flame. der verlag vertritt ei-

nen großen anteil der leipziger musiksze-

ne und es gehen hier permanent musiker 

ein und aus. so ergibt sich mit der zeit ein 

selbstläufer. 

friedemann Kootz: zumindest für die zu-

kunft, denn noch gibt es euch ja nicht so 

lange.

michael Boer: dass man mit einem ton-

studio heutzutage froh sein muss, wenn 

man ein normales einkommen erzielt, ist 

uns völlig klar. aber wir haben es im er-

sten Jahr bereits so weit geschafft, dass 
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wir ruhig schlafen können und das war 

unser erstes ziel. Wir haben keine rele-

vanten Kredite, die Bank sitzt nicht mit bei 

uns drin, wir haben einen stabilen vermie-

ter und wir haben ein umfeld, welches mit 

hochschule und guter musikszene eine 

gute voraussetzung bietet. 

rafael Klitzing: das klingt jetzt so, als sei 

es von anfang an unser Konzept gewesen. 

das kann man zwar gut verkaufen, aber 

das war es ursprünglich nicht. es ist so ge-

wachsen und wir haben dann überlegt, 

wen wir sinnvoll für unsere leeren räume 

ansprechen können. es ging uns immer 

in erster linie darum, einen ort zu schaf-

fen, an dem wir uns selber wohl fühlen 

und wo sich auch andere gern aufhalten. 

Wo eine angenehme atmosphäre herrscht 

und man abends auch mal draußen grillen 

kann. ein ort, wo es um musik geht.

michael Boer: aber auch unser fotograf 

peter sack passt in das Konzept rein. er 

ist ehemaliger Kugelstoßer und fotogra-

fiert sehr viele sportler. Wir hatten zum 

Beispiel schon den Kanu-achter unten im 

tonstudio, da er ihn nicht oben ins foto-

studio bekommen hat. er macht auch Wer-

bevideos für sponsoren, die wiederum 

müssen vertont werden, was dann rafa-

el übernimmt. rafael auf der anderen sei-

te macht musik fürs theater, die brauchen 

Websites und plakate, die von peter er-

zeugt werden. und so befruchtet sich das 

ganze system selbst. dabei achten wir 

aber sehr darauf, dass alle vorgänge auch 

innerhalb des hauses immer korrekt ab-

gerechnet und nicht nur als gegenseitige 

Gefallen verbucht werden. Jeder braucht 

seine einnahmen und die preise müssen 

stabil bleiben, denn nur so kann das Gan-

ze auch am leben bleiben.

friedemann Kootz: synergien, die Kunden 

ins haus bringen, sind wohl der schlüs-

sel, um überhaupt als studio überleben 

zu können.

michael Boer: im prinzip wird man von 

den Kunden dazu gebracht, einen solchen 

schritt überhaupt zu wagen. sind die Kun-

den zufrieden und kommen immer wieder, 

hat man ein fundament für den nächsten 

schritt. das ist etwas anderes, als wenn 

man mit einer idee antritt, ein tonstu-

dio zu bauen und hofft, dass die Kunden 

dann kommen. das funktioniert nicht. 

friedemann Kootz: vor allem nicht in ei-

ner so vergleichsweise kleinen stadt wie 

leipzig. 

michael Boer: die szene ist klein; jeder 

weiß über alles Bescheid. leipzig ist wun-

derbar zum leben, aber es ist musikalisch 

eben doch ein dorf.

rafael Klitzing: man hat hier das problem, 

dass es keine großen firmen gibt. die sze-

ne ist zu unrecht wenig beachtet, denn es 

gibt hervorragende musiker und Bands. 

aber es ist leider so, dass man nicht mal 

regie 2

inter view



eben bei der plattenfirma vorbeigehen 

kann oder deren mitarbeiter irgendwo 

trifft. vielleicht wird das durch den kleinen 

hype um leipzig etwas besser, aber das 

braucht noch zeit. leipzig hat also nicht 

das potential, um ein studio hinzustellen 

und 900 euro am tag zu verlangen. das 

könnte sich niemand leisten. Bands brau-

chen zeit im studio, zeit zum experimen-

tieren und zum austoben. man muss sein 

Budget also auf möglichst viele tage ver-

teilen können. selbst wir sind schon im 

oberen level der skala. die wirklich klei-

nen indie-Bands haben auch wir schon 

verloren. 

michael Boer: Wir haben ja unsere vorhe-

rigen studios verkauft und übergeben an 

junge leute, die sich im prinzip im selben 

stadium wie wir anfangs befanden. die 

haben es als chance gesehen, wie wir uns 

entwickelt haben und übernehmen es nun 

an dieser stelle, um von da an weiter zu 

machen. die haben natürlich auch einen 

teil unserer Kunden übernommen. die 

Kundschaft wollte den ort, unsere nach-

folger machen ordentliche arbeit und so 

gehen wir weiter und lassen einen teil zu-

rück. man geht andererseits auch immer 

einen schritt mit den Kunden mit. an ei-

ner bestimmten stelle ist es dann soweit, 

dass manche Bands zu bekannten pro-

duzenten gehen, die für eine platte viel-

leicht eher ein studio in Berlin oder han-

nover wählen. aber auch das ist nicht 

schlimm, denn es bringt das projekt trotz-

dem voran, da das Konglomerat an mu-

sikern immer wieder andere projekte er-

zeugt, die bei uns bleiben. es ist schwie-

rig, eine passende preisgestaltung zu fin-

den, wir können natürlich auch nicht zu 

billig sein. aber ich glaube, wir haben ei-

nen guten mittelweg gefunden. Wir haben 

hier auch einige junge tonleute, vor allem 

im Jazz-Bereich, die sich mit eigener tech-

nik einbuchen und dann die räumlich-

keiten und die peripherie nutzen. das ist 

gut, denn ich denke, es wäre Quatsch in 

leipzig noch mehr studios auf diesem le-

vel zu bauen. vielleicht gibt es ja irgend-

wann mal die anforderung für ein studio 

Deutscher Vertrieb durch
www.adebar-acoustics.de

Josephson  
Engineering
e22S

“The specific need 
addressed by the 
Josephson e22S was 
drum kit recording, 
and the mics are used 
in that capacity nearly 
every day, but once 
they were in our hands, 
they quickly became a 
favorite mic for many 
instruments, including 
acoustic guitar, man-
dolin, banjo, guitar 
amplifiers, organ and 
horns. The Josephson 
e22S is easily the most 
versatile microphone 
in our cabinet.“               
Steve Albini

ANZ_adebar_59x127_032013.indd   1 05.03.13   14:52

mit neve-Konsole und großem pianosaal. 

im moment aber nicht. 

rafael Klitzing: Bisher hat noch keiner 

danach gefragt. für die externen produ-

zenten war das studio hier ein Glücksgriff. 

sie können herkommen und sich mit ih-

rer technik ‚anstöpseln‘ und loslegen. ein 

Kollege, nico teichmann, war eigentlich 

gerade dabei, ein eigenes studio aufzu-

bauen, hat sich dann aber entschieden, 

das projekt wieder aufzugeben und statt-

dessen hierher zu kommen. er hat inzwi-

schen sogar die gleichen abhören und 

mietet sich dann zum Beispiel eine Woche 

für ein projekt ein. 

michael Boer: inzwischen ist es schon so, 

dass wir die tonleute ansprechen und ih-

nen raten, in technik zu investieren, die 

hier nicht vorhanden ist. und dann ent-

steht ein pool, der es ermöglicht, auch 

mal mit richtig fetter technik aufzufahren, 

wenn es denn benötigt wird. Wir bleiben 

damit auf unserem level, aber können 

sehr professionell agieren. 

friedemann Kootz: ein synergiesee…

rafael Klitzing: Ja, genau! Wir haben zum 

Beispiel auch einen toningenieur, der li-

ve-Übertragungen mit einem Ü-Wagen 

macht. durch ihn können wir auf eine 

große sammlung an schoeps-mikrofonen 

und u87 zurückgreifen. diese verfügbar-

keit ist inzwischen teil unseres Konzeptes 

geworden.

friedemann Kootz: das ist ein ganz inte-

ressanter aspekt für ein modernes miet-

studio. in der klassischen variante gibt 

es ein studio mit eigenen toningenieuren 

und eine Band kommt dort hin, mit oder 

ohne produzent, um eine platte vom stu-

dio machen zu lassen. dieses Konzept 

gibt es im prinzip nicht mehr. hier hinge-

gen werden die räumlichkeiten angebo-

ten und die infrastruktur zur verfügung 

gestellt, während die Kunden als Ganzes 

kommen und darin ihren eigenen stiefel 

durchziehen. toningenieure und produ-

zenten arbeiten ohne eigenes studio und 

bringen das projekt mit, wenn sie herkom-

men.

michael Boer: es ist so, dass wir am er-

sten tag, und so lange wie es nötig ist, 

dabei sind, um die nutzer technisch ein-

zuweisen. danach bekommen sie einen 

schlüssel und sind völlig autark. natür-

lich schaut abends mal Jemand rein und 

sieht nach dem rechten. aber bisher hat 

das immer perfekt funktioniert. und es 

hat schon viele leute angesprochen, die 

zuhause relativ professionell mixen und 

produzieren können und sich dann den-

ken ‚dann kann ich auch mal einen rich-

tigen schlagzeuger nehmen‘. man sitzt 

nicht ewig zuhause und bastelt, sondern 

man geht wieder ins studio. die zukunft 

unserer Kundschaft sind leute die zuhau-

se in ihrem producer-studio mit tollen 

daWs und tollen Boxen arbeiten und si-

gnale brauchen, die sie dort nicht herstel-
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len können. im prinzip reichen der laptop und ein Kabel, um 

an der ganzen peripherie zu hängen.

friedemann Kootz: Wie sieht das technisch aus, ihr hattet mir ja 

beim rundgang schon berichtet, dass es zwischen allen räumen 

analoge verbindungen, sowie madi und netzwerk gibt. 

michael Boer: Genau und dann gibt es in allen räumen mo-

tu-interfaces mit usB, thunderbolt und avB. die sind auch per 

Wlan steuerbar, so dass man mobil auf das monitoring zugrei-

fen kann. durch die netzwerkverbindungen sind wir weitest-

gehend zukunftssicher. außerdem liegen hdmi und vGa, da-

mit man zum Beispiel auch mit mehreren schauspielern in ver-

schiedenen räumen zum Bild arbeiten kann. ansonsten liegen 

natürlich noch die obligatorischen verbindungen für midi und 

usB. es ist also fast egal, mit welcher technik der toningeni-

eur kommt. Wir hatten zum Beispiel schon fernsteuerbare mil-

lenia-pre-amps oder rme micstasy in den aufnahmeräumen, 

am anderen ende ein madi-interface und es geht los. Genauso 

geht es aber auch andersherum. Wenn eigene pre-amps mitge-

bracht werden, kann man die mikrofonwege analog auflegen 

und in der regie patchen. 

friedemann Kootz: das heißt, ihr habt die möglichkeiten ge-

schaffen, um sich problemlos mit eigener technik in das sys-

tem zu integrieren und die beiden regiearbeitsplätze sind ein 

bisschen mehr auf eure eigene arbeitsweisen abgestimmt. 

michael Boer: Genau, aber natürlich für jeden verfügbar. Wir 

haben eine Grundausstattung an guten pre-amps und out-

board. und wir haben einen relativ großen mikrofonpark mit 

einigen vintage-mikrofonen, vor allem für rock-, pop- und 

Jazzproduktionen. und wie erwähnt, haben wir zugriff auf ei-

nen großen pool. Wenn Jemand 25 schoepse braucht, kann 

er sie bekommen, er muss sie nur eben extra bezahlen. oder 

wenn Jemand einen großen flügel braucht, dann können wir 

ihm den hinstellen. Bei uns kann von beiden Gebäudesei-

ten angeliefert werden. unser eigenes equipment wird mit 

der zeit auch noch deutlich wachsen, aber wir werden natür-

lich in die technik investieren, die wir selber auch gebrau-

chen können. Wir werden nicht auf einzelne Kundenwünsche 

hin zum Beispiel fünf neve-pre-amps anschaffen. dann muss 

man hingehen, wo es sie gibt, oder sie mieten. denn solche 

investitionen können einen kaputt machen. hat man ein ssl 

mischpult stehen, braucht der nächste ein neve oder umge-

kehrt. Wir bieten den Grundstock an guter Qualität, wer mehr 

braucht, muss es mitbringen.

rafael Klitzing: sobald wir 50.000 euro für Kompressoren aus-

geben, können wir unseren tagessatz nicht mehr halten. 

inter view
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friedemann Kootz: ich glaube, dass euer Konzept sonst auch 

nicht funktionieren würde. viele, die zuhause gut produzieren 

können und nur die großen räume brauchen, haben ja auch 

gutes equipment, welches sie dann hier einsetzen können.

michael Boer: nein, wir sind hier auf einem mittleren tech-

nischen niveau. es ist alles da und von guter Qualität und das 

können wir auch garantieren. das Ganze hat aber noch einen 

aspekt. Was die färbung durch bestimmte pre-amps im aufnah-

meprozess angeht, man muss dazu auch die Budgets kriegen, 

die die zeit erlauben, sich mit solchen details zu beschäftigen. 

erst während der produktion auszuwählen, welchen pre-amp 

man für die snare nimmt, kostet zeit. und wenn man so arbei-

ten möchte, kann man sich immer noch günstiger in ein stu-

dio wie unseres einbuchen und dann die technik mitbringen. 

die Kunden fragen eher, ob der raum funktioniert und kommen 

vorbei, um schlagzeug oder Klavier mal im raum zu hören. und 

wenn sie dann feststellen, dass es sehr gut klingt bei uns, dann 

mieten sie sich mit ihrem equipment für 14 tage ein. denn gera-

de eine längere session funktioniert hier sehr gut. man kann gut 

Kaffee trinken, man ist schnell in der stadt, die musiker fühlen 

sich wohl und man hat einen schönen arbeitsplatz. man bringt 

die eigenen ‚Kisten‘ mit, schließt alles an und kann sich mehr 

zeit für seine produktion leisten. 

rafael Klitzing: es ist so, dass alle leute, die hier mitarbeiten, 

auch mitentscheiden, was gekauft wird. zum Beispiel bei der 

mikrofonauswahl. Wenn wir zwei- bis dreitausend euro in die 

hand nehmen, dann fragen wir nach, leihen die sachen und ent-

scheiden uns zusammen, was das studio am besten ergänzt. es 

geht nicht darum, dass man einen namen auf der liste zu ste-

hen hat. Wir hören uns die Kandidaten an, lassen verschiedene 

sänger singen und entscheiden uns dann anhand des Klangs. 

auch die freien produzenten werden dabei gehört. Wir schrei-

ben uns Wünsche auf und wenn sie mehrfach geäußert werden, 

dann investieren wir. manchmal muss man natürlich etwas zu-

rückstecken und kann es sich nicht gleich leisten. aber umso 

besser das studio frequentiert wird, umso mehr möglichkeiten 

haben wir. deshalb stehen auch keine sportwagen vor unserer 

tür. 

michael Boer: alles was hier drin steckt, wurde mit musik be-

zahlt. von rafaels seite aus finanziert durch seine produkti-

onen und ich habe mich zum Beispiel jahrelang auf mallorca mit 

schlagermucken gequält. die ganz ‚harten sachen‘ über mehre-

re monate. aus der ferne habe ich mir bei thomann equipment 

gekauft, wenn ich besonders frustriert war. ich habe die sachen 

dann erst nach zwei monaten zuhause kennengelernt und andy 

schmidt, der sie bis dahin schon benutzen konnte, schwärmte 

mir immer am telefon davon vor. im prinzip habe ich mein gan-

zes Geld, dass ich auf mallorca verdient habe hier ‚versenkt‘.

friedemann Kootz: das ist die beste voraussetzung, wenn man 

keinen Geldgeber im nacken haben muss. das heißt aber auch, 

dass ihr sehr viel selber machen musstet. 

michael Boer: im prinzip haben wir alles selber gebaut. ich bin 

ausgebildeter musiker, habe so eine ddr-musikschulausbil-

dung, Berufsausweis sonderklasse, aber auch einen handwerk-

lichen Beruf gelernt – ich bin möbeltischler. 

rafael Klitzing: ich haben mit meinem projekt liloba 2014 den 

ruth-Weltmusikpreis bekommen. das war eine krasse produkti-

on, denn wir waren aus dem alten studio schon raus und ich ha-

be zuhause die platte fertig gemacht, um sie im sommer bei der 

verleihung zu präsentieren. Wir waren damit auf tour, immer ein 

paar tage am stück, und wenn ich wieder kam, hab ich den Blau-

mann angezogen. einmal gab es ein interview im deutschland-

radio Kultur und ich bin von hier direkt ins radiostudio gefahren 

und eine halbe stunde danach stand ich wieder auf der Baustel-

le. das war schon kurios manchmal. Wir haben etwas über ein 

Jahr gebaut und im märz eröffnet, aber noch in der Bauphase, als 

der große raum schon fertig war, bereits aufnahmen gezogen. 

michael Boer: nebenan stand ich mit dem akkuschrauber…

rafael Klitzing: hauptsächlich hat michael mit einem helfer ge-

baut und dann hatten wir eine trockenbaufirma, die die Wände 

gestellt und den fußboden reingelegt hat. 

michael Boer: die natürlich auch einfach mit dem richtigen Werk-

zeug kommen und dann viel schneller platten montieren konn-

ten. es war eigentlich für alle aufgaben immer ein richtiger fach-

mann dabei und wir haben dann handreichungen gemacht und 

fertig gebaut. 

aufnahmeraum 2
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Magnetische Wechselfelder entstehen überall 
dort, wo elektrische Leiter von Wechselströ-
men durchflossen werden. Im konkreten Fall 
befindet sich das betroffene Gebäude zwi-
schen zwei Bahntrassen. Das entstehende ma-
gnetische Wechselfeld durchdringt das Gebäu-
de also aus faktisch allen Richtungen. Mit sei-
nen 16 2/3 Hz ist es sehr niederfrequent. Die 
Abschirmung ist aufwendig und teuer. Eine 
Variante besteht darin, die betroffenen Räu-
me vollständig mit Mu-Metall (magnetisch un-
durchlässige Speziallegierungen) auszukleiden. 
Neben den baulichen Problemen, ist dies für 
die meisten Anwendungen ein nicht zu finan-
zierender Weg. Alternativ kann das Wechsel-
feld mit einem Gegenfeld kompensiert wer-
den. Diese Lösung wurde vom Echolux Ton-

studio gewählt. Das Kompensationssystem 
besteht im Wesentlichen aus drei Komponen-
ten. Zuerst wird das Magnetfeld von drei Son-
den erfasst, die seine Intensität für die drei 
Raumachsen X, Y und Z bestimmt. Bei Echo-
lux sind die Sonden in einer hölzernen Zi-
garrenkiste untergebracht (Abbildung 1). Die 
Messdaten werden per Kabel an das Steuer-
gerät des Systems übertragen. Die Sonden 
und das Kompensationsgerät arbeiten analog, 
da für die Kompensation keinerlei Verzöge-
rung (Latenz) auftreten darf. Anhand der Mes-
sdaten der drei Sonden wird von einem Ge-
nerator ein dreidimensionales Wechselfeld er-
zeugt, welches sich invers zum Störfeld verhält 
(Abbildung 2). Dieses elektrische Wechsel-
feld wird nun auf  drei Spulen geschaltet, die 

den Raum, ebenfalls in den Raumachsen X, 
Y und Z, umspannen. Das sich dadurch auf-
bauende Magnetfeld kompensiert das Stör-
feld und erschafft so einen weitestgehend feld-
freien Raum innerhalb des ‚Spulenkäfigs‘. Der 
Unterschied mit und ohne aktive Kompensa-
tion wird sofort hörbar, wenn zum Beispiel ei-
ne Gitarre mit Single-Coil-Tonabnehmer zum 
Einsatz kommt. Außerhalb von Tonstudios 
werden derlei Anlagen zum Beispiel einge-
setzt, um Forschungseinrichtungen mit hoch-
sensiblen Messgeräten und Rasterelektronen-
mikroskopen abzuschirmen. Bei Echolux ist 
einer der kleinen Räume mit der aktiven An-
lage ausgestattet. Die Spulen für den großen 
Raum sind bereits verlegt, so dass das System 
auch hier demnächst in Betrieb gehen kann. 

Magnetfeldkompensation

abbildung 2 (oben): das steuergerät zur erzeugung 
des Kompensationsfeldes

abbildung 1 (links): die drei magnetfeldsonden, 
angeordnet für die drei raumachsen und unterge-
bracht in einer zigarrenkiste

friedemann Kootz: und die akustische 

planung?

michael Boer: das habe ich auch selbst 

übernommen. Wir hatten unterstützung 

von einem akustiker, mit dem wir hier im 

leeren Gebäude sehr akribisch gemessen 

haben. zum Beispiel mit einem Klopfgerät 

in den verschiedenen räumen, um zu se-

hen wieviel schall durchkommt. dann ha-

be ich mit ihm besprochen, was ich vorha-

be. die raum-in- raum-Wände stehen auf 

sylomer-streifen, die genau auf das Ge-

wicht abgestimmt wurden, damit sie frei 

schwingen können. unser einziges pro-

blem ist die deckenhöhe. Wir konnten den 

Boden nicht komplett entkoppeln, da wir 

sonst zu wenig raumhöhe hätten. der Bo-

den ist stattdessen mit einer aufwändigen 

trittschallisolierung versehen und hat na-

türlich keinen Wandanschluss. für den 

sound ist das kein problem, aber durch 

die leichte anregung der Bodenplatte 

kommt eine Bassdrum schon durch. das 

ist das eine manko, dass wir gerne weg-

gehabt hätten. aber das wissen alle; man 

mietet es sozusagen mit. alternativ hät-

ten wir das studio in die erste etage bau-

en müssen, hier hätte ein meter mehr de-

ckenhöhe zur verfügung gestanden, aber 

das ist völlig unpraktikabel. die decke ist 

im großen aufnahmeraum schwingend 

abgehängt, im kleinen raum liegt sie auf 

den Wänden auf. in jedem raum gibt es 

eine frischluftanlage mit zu- und abluft. 

die herangehensweise dabei war, immer 

abwechselnd zu bauen und zu messen. 

Wir wollten raumakustisch nicht erst alles 

dicht machen und dann gucken, was wie-

der weg muss. erstmal haben wir einen 

sehr offenen raum gebaut und dann hat 

der akustiker genau berechnet, wie viele 

Quadratmeter wir von welcher absorpti-

onsart brauchen und wie man sie am be-

sten anordnet. die räume funktionieren 

sehr gut, was nicht heißt, dass wir nicht 

noch immer mal nachmessen und Kleinig-

keiten verändern. Bisher waren alle Kun-

inter view



den zufrieden. es gab auch keine pro-

bleme mit dem einhören auf die räume. 

Wir sammeln jetzt natürlich langsam er-

fahrungen, welche effekte in den räumen 

auftreten. Wenn man zum Beispiel weiß, 

an welcher stelle es im Bass rumpelt und 

wo man etwas hinstellt, wenn man eben 

viel Bass braucht. man kann einen sänger 

mit einem mikrofon in jeden raum stel-

len und sofort loslegen. Wir haben es ab-

sichtlich so angelegt, dass die räume al-

le möglichst gleich klingen. nachdem nico 

teichmann hier die erste große Jazz-pro-

duktion gemacht hatte, bei der alle musi-

ker in separaten räumen waren, piano im 

großen, schlagzeug, Kontrabass und sa-

xophon in den kleineren, habe ich mir die 

rohen aufnahmen geben lassen. ich ha-

be nur die fader aufgezogen und es klang 

wie aus einem raum. das war schon wirk-

lich gut, sie haben einen gemeinsamen 

fingerabdruck. das liegt auch an der ähn-

Großer aufnahmeraum
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lichen Geometrie, nur der große raum ist 

etwa doppelt so groß.

friedemann Kootz: von eurem Glück mit 

den beiden Bahnstrecken, links und 

rechts des studios wusstet ihr ja von an-

fang an. aber wann fiel euch auf, dass 

sich hier ein magnetfeld bildet, das sich 

vor allem bei verzerrten Gitarrenaufnah-

men als schlimme Brummstörung äußert?

michael Boer: Wir hatten die Befürchtung 

ja schon als hintergedanken. Bei Bahn-

strom muss man vorsichtig sein. der Bau 

war begonnen und ich hatte mit einer Gi-

tarre auch vorher rumprobiert. nur leider 

war meine Gitarre, mit humbucker-pick-

ups, zu gut abgeschirmt und damit war für 

mich alles vermeintlich in ordnung. pro-

blem abgehakt. dann zog einer unserer 

mieter ein und macht noch während der 

Bauphase eine metall-produktion. dabei 

gab es einen kurzen moment, in dem wir 

den Gedanken hatten alles hinzuschmei-

ßen. Bei den metall-Gitarren war das ma-

gnetische feld nicht in den Griff zu krie-

gen. die Konstellation aus single-coil-Gi-

tarre und wahnsinnig hoher verzerrung 

war einfach zu krass. die aufnahmen lie-

fen, aber im ausklang kam das störfeld 

so doll hoch, dass man sie nicht gebrau-

chen konnte. das ganze endete so, dass 

man die endings in derselben Konfigura-

tion woanders aufgenommen hat. zum 

Glück war das für den Kunden ok, aber für 

uns gab es natürlich Kopfschmerzen. ich 

habe dann zwei Wochen lang keinen ak-

kuschrauber in die hand genommen, son-

dern versucht eine lösung dafür zu fin-

den. vor allem, da einer unserer produ-

zenten im haus, andy schmidt, ja von der 

metall-produktion lebt. Wir haben ein in-

genieurbüro in der nähe von münchen ge-

funden, die sich bereit erklärt haben uns 

zu helfen. zuerst gab es versuche die sin-

gle-coils mit dazwischen gesteckten ad-

aptern zu humbuckern zu machen, aber 

das hat alles nicht geholfen. für einen 

humbucker müssen die spulen ja auch 

extrem gleich sein, das ging also nicht. er 

kam danach zum messen und hat uns ei-

ne testanlage geschickt, mit einem ver-

drahtungsplan für die spulen. ich habe 

die Kabel im raum verlegt, aber dummer-

weise den verdrahtungsplan nicht richtig 

gelesen und so hatte ich statt einer spule 

nur einen Kreis geschaltet. und damit ha-

ben wir die anlage ausprobiert und fest-

gestellt, dass sie auf vollgas irgendetwas 

macht, aber bei weitem nicht genug. Wir 

brauchten also vermeintlich eine größere 

anlage. die uns dann auch gebaut wurde, 

als ich versichert hatte, dass alles rich-

tig angeschlossen war. ich war schon ganz 

‚gaga‘, habe aber trotzdem nicht nochmal 

auf den verdrahtungsplan geguckt. dum-

merweise hab ich deshalb auch die grö-

ßere anlage wieder falsch angeschlossen. 

als er zur inbetriebnahme kam, bemerk-

te er, dass die spulen falsch angeschlos-

sen waren und lies seinen sohn schnell 

die Belegung anpassen. als alles fertig 

war, nahm er die maschine in Betrieb und 

meinte ‚na sehen sie, es geht doch. Wir 

kompensieren jetzt auf null. das reicht.‘
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