
Die Tontechnik

war das Soundengineering ein wesentlicher Teil des Systems, und hier 
wurde Neuland betreten. Daher war das Konzertgeschehen sehr wichtig 
wie die Reaktionen des Publikums darauf. Deren Reaktionen waren der 
Hauptindikator für die weitere Planung. Das galt für jede Art der Nutzung, 
von der Messe über Kleinveranstaltungen jeder Art bis zum großen Event. 
Wir machten auch Fehler und nicht alles klappte wie gewollt. Aber das 
gehört dazu.

Auch die Analyse der Schallquellen und Instrumente zum A-B-Vergeich (Original, 
Aufnahme und Wiedergabe) war ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Eines der 
extremen Experimente dieser Art erfolgte in einem Tonstudio in Berlin, in dem ich mit 
dem Studioflügel experimentierte (er stand in einer Schallschutzkabine angetrennt vom 
Studioraum), die optimale Aufnahmesituation suchte, ich sozusagen in das Instrument 
„hineinkroch“, um mir dessen Klangbild und Struktur zu erhören. Dann stellte ich im 
Studioraum über die Wiedergabe das Instrument virtuell nach. Das ging soweit, dass ich 
mit dem Zollstock am virtuellen Instrument nachmessen konnte, wie lang die Tastatur ist 
und ob sie mit dem Original übereinstimmt. Das waren Arbeiten in Pausen zwischen 
Studioeinsätzen, wenn das Studio auf die nächsten Gäste wartete, z.B. wenn jemand zu 
spät kam usw.  

Es war eine unserer beliebten Übrungen, auf eine völlig leere Bühne ein klassisches 
Orchester mit Chor zu stellen, rein virtuell, das auch in seinen Spielpositionen und 
Räumlichkeiten so wahrgenommen wurde wie ein echtes Orchester. 

In wichtiges Thema war die Kunstkopfaufnahme, damals „State of the Art“ verbunden 
mit der Quadrophonie. Wir toppten das mit einem eigenen Kugelflächenmikrophon, weil 
wir erkannten, dass die 1:1 Nachbildung des Kopfes und Gehörgangs für eine 
Aufnahme nicht das entscheidende Kriterium sein konnte schon wegen der 
Charakteristik der Mikrophone, die das Ohr nicht nachahmen konnten. Es ging vielmehr 
um die laufzeit- und phasenrichtige Differenz zwischen zwei Aufnahmequellen, die das 
Stereobild ausbilden, und dafür brauchte man eine entsprechend präparierte Kugel als 
Beugungs- und Differenzmittel. Ein einfacher Ball reichte nicht, da der Schall auch 
„sachgerecht“ um die Kugel herumgeleitet und nicht einfach reflektiert werden durfte. Es 
war also eine sehr spezielle Kugel.  Damit wurde ein biologisches Problem am 
Mikrophon in Teilen nachgestellt, der Dopplereffekt am äußeren Ohr. Man fand heraus, 
dass laufzeitverzögert das Ohr das Signal doppelt erhält, einmal das Primärsignal und 
nachlaufend versetzt noch einmal über den äußeren Gehörgang, der eingewölbte obere 
Rand des Ohres, der als „Flüstergang“ wirkt. Das Ohr erhält also nicht nur 2 Signale, 
wie die Stereo-Theorie annimmt, sondern 4 (2 + 2). Aus der Summenbildung erkennt 
das  verarbeitende Gehirn z.B., ob ein wirkliches Signal vorliegt oder eine „technische 
Störung“ und Falschinformation, die auszublenden ist. 

Man kann nun fragen, macht es Sinn, das zu kopieren? Nicht wirklich, und das war auch 
nicht der Zweck, sondern ein Nebeneffekt, interessant z.B. für messtechnische 
Auswertungen. Wesentlich war, die möglichen genauen Laufzeit- und 
Frequenzanteildifferenzen zwischen beiden Ohren um den Kopf herum laufend 
nachzustellen. Da wir jedoch mit Mikrophonen und nicht mit echten Ohren arbeiteten 
mussten am Mikrophon die gespiegelten Informationen anliegen zum Differenzabgleich 
für die beiden Kanäle. Die Schallbeugung um ein simuliertes Haupt war deswegen eher
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hinderlich, da eine doppelte Beugung in der Aufnahme wie noch einmal beim hörenden 
Menschen die Aufnahme eher verfälschte. Es gab heiße Debatten mit den Kunstkopf-
und Quadrophoniepuristen um das Kugelschallfeld und die Aufnahmeverfahren, die 
zugleich auch oft Tonmeister waren, deren Aufnahmen bei uns ausgetestet wurden. 

Es gab auch interne Debatten, wo der beste Platz für das Regiepult im Raum sei, weil 
man doch von überall richtig hören könne. Es wurden verschiedene Positionen 
ausprobiert. Das Ergebnis war, für die reine Klangbildregelung als solche war der Platz 
sehr variabel. Man sollte nur nicht zu dicht an der Bühne sitzen mit einem zu hohen 
Primärschallanteil der Originale, weil dann die Justage für die Anlage unkontrollierbar 
wurde. Für die Raumbalance galt das nicht. Da musste man genau im Zentrum sitzen, 
um die räumliche Schallverteilung wirklich über das Gehör kontrollieren zu können 
insbesondere bei der Regelung dynamisch durch den Raum laufender Effekte wie bei 
der klassischen Stereotechnik. Nur hatte das nichts mit Stereo zu tun in eigentlichen 
Sinne. 

Das brachte mich auf die Idee, diese Raumkontrolle digitaloptisch darzustellen. Damit 
ließ sich eine solche Konfiguration mit Hilfe eines eigenen durch Wobbeltest 
eingemessenen Veranstaltungsraums präparieren u d „blind fliegen“. Wir sprachen von 
fliegen, weil diese Art der Raumsteuerung mehr mit der Steuerung eines Flugzeugs zu 
tun hatte als mit einer Tonregie üblicher Art.  Dabei kam auch die Automation ins Spiel. 
Angeregt durch die neu aufkommende videotechnische computergesteuerte 
Objekterkennung  der Industrie, damals gerade am Anfang stehend, wurde es möglich, 
per Video Objekte auf einer Bühne zu erkennen, zu markieren und mit bestimmten 
Ausschnitten des Regelwerks zu vernetzten. Das eröffnete die Möglichkeit, 
Klangquellen live zu dynamisieren als automatisches Programm. Man brauchte dazu 
eine stationäre Videoanlage am Pult und einen mit dem Regiepult vernetzten 
Steuerrechner. Damals noch eine riesige Aktion, heute Computerspiel wie 
Waffensystem, es reicht eine gute Webcam. Damit war der Weg jedoch vorgegeben 
zum Mischpult als volldigitaler Bildschirm-Arbeitsplatz. Geeignete Monitore gab es 
damals noch nicht. Erste Plasma-Monitore mit Touchscreen-Technik gab es als 
Steueranlagen für Werkzeugmaschinen z.B. Dort holte ich mir die ersten Teile für die 
weiteren Planungen. Diese Screens waren zumeist einfarbig und konnten daher nur als 
Tastenfeld mit Grafikdarstellung dienen, die ausgekoppelt auf einen normalen 
Fernsehschirm(Computermonitor im „Overlayverfahren“ auf das laufende Videobild zu 
legen waren. Damit waren wir an der Spitze aller Entwicklungen, da wir uns aus den 
anderen Spitzen zusammenfassend mit der Systemintegration versorgten. . 

Natürlich befassten wir uns auch mit den Verfahren der Holografie. 

Mein Arbeitsplatz war damals ein speziell angefertigtes Mischpult in diskreter analoger 
Technik, das die Leistungswerte moderner digitaler Mischpulte hatte (CD-Standard +). 
Es war recht teuer und koste uns damals gut 30.000 DM als Roadversion.  Dafür bekam 
man bereits große Studio-Konsolen. Dabei sah es eher unscheinbar als. Was es hieß 
mit dem Gerät und der Anlage zu arbeiten lernten die Kollegen der Tonmeisterei schnell 
kennen., wenn sie als Co-Mischer der Bands mit am Pult saßen und auf den 
Kanalzügen den Bandsound abmischten, den sie viel besser im Ohr hatten als ich, der 
ich die Bands oft nicht kannte, mit denen wir spielten, und erst am Konzerttag live 
kennen lernte. Durchaus üblich bei Evemte mit vielen jungen Bands an einem Abend. 
Wir mischten im Summen-Masterblock die Raumbalance auf 1 dB genau mit 
mechanischen Schiebereglern mit Schlupf. Darauf musste man trainiert sein um, das zu 
können. Ich erlebte etliche Kollegen, die nach 30 Minuten schweißgebadet und am 
Ende der Konzentrationsfähigkeit mich nur noch ansahen und fragten „wie machst Du
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 das, du sitzt doch schon 12 Stunden am Kasten, wir haben noch nie in unserem Leben 
so abgemischt“. Know How und Training. Dazu muss man wissen, dass man damals im 
Roadbetrieb teils mit Pegelhüben über die halbe Strecke des Schiebereglers (3-5 cm 
Weglänge) mischte, um überhaupt eine Veränderung zu hören, und hier ging es um 
Genauigkeiten im Millimeterbereich. 

Das Mischpult, mein Arbeitsplatz, einer unter etlichen

Ein anderer die Kollegen in Panik versetzender Effekt war, wenn ich mitten im laufenden 
Konzert, bei einigen war das möglich, vom Pult aufstand, wegging, durch den Raum 
wanderte oder mich woanders hin setzte und das Pult sich selbst überließ. Das ging 
immer dann, wenn wir ein voreingestelltes Design vom Musiker übernahmen, dass er 
sich selbst abmischte, und lediglich nacharbeiteten, was bereits beim Soundcheck 
erfolgte, und das Konzert mit stehenden Parametern fuhren. Dann war eigentlich nur die 
Alarmsitzwache am Pult nötig, falls sich etwas dejustiert oder ein Mikrophon zu pfeifen 
beginnt, um sofort einzugreifen. Eine richtig auf den Raum, die Bühne und deren 
Mikrophonie eingestellte Anlage regelte sich in Teilen über die Rückkoppelungswege 
systemintern regelrecht selbst, man konnte vom Pult weggehen ohne Sorge, das gleich 
etwas passiert.  Das war „extrem abnormal“ . 
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Es ging dabei teils ziemlich rustikal zu. Hier der Komponist Klaus Hashagen bei den 
Proben zu „Tergon I“ und „Die Schöpfung“ anlässlich der „Tage der neuen Musik“ in 
der Neustädter Kirche in Hannover. Das Mischpult liegt vor dem Komponisten, vor den 
Sängern und Instrumentalisten (nicht zu sehen) auf dem Boden, später abgedunkelt 
kaum sichtbar für das Publikum. Es wird während des laufenden Konzerts nicht 
bedient, die Sitzwache erfolgt aus er ersten Publikumsreihe heraus zum Notfallzugriff. 
Der war aber nicht erforderlich, weil das System mit ausreichend abgesenkten Pegeln 
gefahren wurde zur tragenden Lautheit des Kirchenraumes selbst. Es ist wesentlich für 
diese Technik, dass das Publikum kaum bemerkt, dass die Anlage überhaupt arbeitet. 
Das würde erst signifikant auffallen, wenn die Anlage ausgeschaltet wird. Es ist
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Zweck dieser Technik, dass sie kein Eigenleben entfaltet und man sie defakto nicht 
bemerkt. Vor allem nicht bei Vokalisten und Naturtoninstrumenten, die normalerweise 
unverstärkt gespielt werden. Das Gegenteil gilt für elektronische Instrumente, gezielt 
manipulierte Naturtöner und E-Gitarren, die alles aus dem System und den eigenen 
Mitteln herausholen sollen, was die Technik her gibt. Wir haben übrigens im Konzert 
(abgesprochen) solche Tests gemacht, wenn jemand „lauter“ rief, was selten vorkam, 
dann zog ich die Regler für eine Sekunde herunter auf Null und legte sie dann zumeist 
auf den alten Wert zurück, wenn ich wieder hochfuhr, und damit war die Lage final 
geklärt. Mit Standard-Technik hätte man das niemals wagen dürfen. 

Ich plaudere jetzt aus der Trickkiste: Bei solchen Konzerten war nicht die absolute 
Lautheit wesentlich, sondern die Anhebung auf das „Naturtonmaß“ des Nahfeldes um 
die Vokalisten  im ganzen Raum. Daran angepasst wurden die abgestuften Lautheiten 
der Instrumentalisten und Effekte nach den Vorgaben des Komponisten. Aufgrund der 
Kugelfeldtechnik lösten sich die Vokal- und Instrumentalstimmen auch in der den O-
Ton überlagernden Verstärkung nicht von den Lippen und Instrumenten ab in der 
räumlichen Zuordnung. Auch auf dem letzten Platz im Raum standen Sänger und 
Stimme an gleichen Platz und waren einfach nur „normal laut“.  Nach dem Konzert 
sagten und Besucher „wir haben gar nicht bemerkt, dass da überhaupt etwas lief. Wir 
sahen zwar die Teile auf den Emporen, dachten aber das sei Dekoration“. Weit 
gefehlt. 

Brei solchen Konzerstätten wie Kirchen und anderen Spielstätten ähnlicher Art stellt 
sich immer die Frage der qualifizierten Stromversorgung und deren Stärke. Gerade da 
mussten wir uns nicht selten direkt auf die Hauptstromleitung aufschalten, um 
ausreichende Stromstärke und die richtige Phasenlage zu erhalten. Wir sprachen 
dann manchmal fast Dankgebete für die Erfinder der CECON-Technik und der damit 
verbundenen absicherbaren Strombusmöglichkeiten, denn ohne die hätte manches 
Konzert nicht stattfinden können. 

In der folgenden Situation steht das Mischpult mit auf der Bühne. Es handelt 
sich um er Eröffnungskonzert des Musikerfreundes aus Berlin Bernd 
Kistenmacher, einer der damaligen erfolgreichen Newcomer der berliner 
Elektronikmusikszene, die wir nach Braunschweig brachten. Eröffnet wurden 
unsere Betriebsräume an der Hamburger Straße als Mitglied des 
Technologieparks Braunschweig mit einem Klaviersolo eines anderen Musikers 
und dem anschließenden Konzert des Bernd Kistenmacher.  Sie sehen mich 
beim öffentlichen Soundcheck auf der Bühne. Wir machten einen kompletten 
Durchlauf zum Mitschnitt im Kunstkopftechnik mit Saalpublikum als Live-
Mitschnitt für das Label des Musikers. Die Tonmeisterei war hier integraler 
Bestandteil des Bühnengeschehens selbst. Im Konzert bediente der Musiker 
selbst den Kanalteil des Pultes als Teil seiner Instrumente, dass mit limitieren 
und verriegelten Ausgangsparametern fest eingestellt war. Ich saß im Publikum 
für den Notfall bereit. Wir klebten für solche Fälle eine Sperre für die 
Mastereinstellungen auf das Pult, die nicht entfernt werden durfte. 
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Eine vergleichbare Arbeitssituation gab es beim Konzert „Vom Minnesang zum 
neuen Klang“ des „Duo Salbert“ anlässlich der „Tage der neuen Musik“ 1984 in 
Hannover. Zu sehen ist Prof. Dieter Salbert, Komponist, und seine Gattin, die 
Sängerin Alrun Zahoransky. Das Paar war führend in der Szene der neuen Musik 
und uns sehr eng verbunden. Es gab eine enge Zusammenarbeit. Für das 
Musikwerk „Ikone“ erstellte ich eines der ersten Musikvideos, das auf 
Großleinwand im Konzert gezeigt wurde. Da es Farbvideo damals zu tragbaren 
Preisen und Qualitäten noch nicht gab wurde mit Super 8 Format gefilmt und ein 
ca. 20-Minutenfilm geschnitten. Die Erstaufführung war in der Magnikirche in 
Braunschweig.

Das Konzert 1984 fand im Kleinen Sendesaal des NDR Hannover statt und ging 
vor Publikum als Radio-Livekonzert über den Sender. Die PA wurde auch hier als 
Backline eingesetzt.
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Parallel zu den berliner Fachmessen IFA und Show-Tech unterhielten wir in 
der Stadt eine zweite Präsentation, in der wir das zeigten, was auf einem 
Messestand nicht präsentiert werden kann schon der Normen und Auflagen 
wegen. 

Während der Internationalen Funkausstellung IFA 1985 unterhielten wir 
eine zweite Dependance in der „Deplana-Kunsthalle“ in Berlin in einer 
Gemeinschaftsarbeit mit einer Ausstellung des Museums für Holografie aus 
Köln-Pulheim, heute Berlin. Fachthema: akustische und optische 
Holografie. Die Halle fasste etwa 1.000 Besucher, viele davon 
Fachpublikum zum Thema und von der Messe. Dort wurden auch sehr 
excessive Demonstrationen wie fahrende Züge durch den Raum, startende 
und landende Flugzeuge und Hubschrauber, Gefechte u.a.n. vorgeführt mit 
teils extremen Reaktionen der Besucher bis zur Flucht von den imaginären 
Fahrwegen, Landeplätzen usw. Das brachte auch manchen gestandenen 
Tonmeister aus der Fassung, die sich dann an unserem Pult erklären 
ließen, was wir da eigentlich machten. 

Ein anderes Konzept starteten wir 1984 anläßlich der Beteiligung auf der 
„Show-Tech“, da wie für 2 Monate einen leeren Laden im damaligen 
KuDamm-Karree mieten konnten als Interimsbelegung in dem im Umbau 
befindlichen Passagenkomplex. Dort richteten wir das „Road-Studio“ ein, 
sowohl Präsentation unserer Produkte wie Live-Aufnahmestudio und 
Veranstaltungsort für Konzerte und andere kulturelle Darbietungen.  Dort 
kreierten wir auch den Kunstbegriff „Ypsophonie“ für die neue 3-D-Technik 
nach einem Gedicht des Berliner bekannten Journalisten G.D. Liedke, das 
von der Band „Phoenixx reine Erde“ vertonte „Ypsodrama“, dass er bei uns 
zur Uraufführung brachte, es hatte etwas sehr spezielles im Sinn der DaDa-
Kunst und war auch so gedacht. 

Wie an anderer Stelle schon erwähnt spielten wir Demo-Aufnahmen und 
Kleinproduktionen von insbesondere Straßenmusikern ein, die hochtalentiert waren. Wir 
hatten das erste berliner Didgeriedoo bei uns, ein klanglich unglaubliches Instrument, 
und am herausragendsten war eine Musikertruppe unter der Leitung des ehemaligen 
Keyboarders der Gruppe Aamon Düül“, eine der damals führenden 
Elektronikmusikbands neben „Kraftwerk“ z.B., der sich von den ihm zu steril klingenden 
elektronischen Instrumenten verabschiedet hatte und mit einem von ihm gebauten 
„Naturtonsynthesizer“ und einer losen Truppe von bis 12 Musikern unterwegs war, teils 
als Straßenmusik. Das Highlight dieses Wahnsinnsinstruments eines genialen Musikers 
war eine umgedreht in einem Holzgerüst aufgehängte große alte Stahlbadewanne, ein 
„Mörderinstrument“ für jede PA-Technik, die andere schon manche Box gekostet hatte. 
Wir griffen sie direkt mit einem aufgeklebten Klavier-Bandtonabnehmer ab und einem 
Mikro unter der Wanne. 

Das extreme für die Messegäste war, dass wir die Musiker frontal gegen die Anlage 
spielen ließen. Das hat bei normalen Anlagen fürchterliche Wirkungen auf die 
Mikrophonie.  Der „Show-Room“ und die Tontechnik befanden sich in er Mitte zwischen
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Bühnenraum und der PA, in der akustischen Übergangszone zwischen O-Ton und PA. 
Die Schockwirkung für die Messgäste, hervorragende Kollegen von der Konkurrenz 
setzte ein, wenn wir sie im Gespräch ganz nebenbei im laufenden Konzert im Raum 
herumführten, durch beide Zonen, und dann unvermittelt fragten; „wo war denn die 
Übergangszone zwischen PA und Band?“ Die moralische Wirkung auf die Konkurrenz 
war dann wie man so sagt „infernalisch“. Dazu kam die Demonstration unserer 
Fähigkeiten auf der Messe selbst, welche die Konkurrenz schockierte. Siehe auch das 
Thema Design. Hier ein Blick in das Road-Studio am Kurfürstendamm in Berlin



10

Der Messestand war von diesem gewaltigen Turm mit gut 4 Metern Höhe dominiert.. 
Dazu standen zwei Sound-Tower aufgestellt. Material Klimatechnikrohr. Die 
genauere Beschreibung finden Sie im Kapitel „Erste Bekanntschaft“ und das, was wir 
damit auf der Messe anstellten.  



11

Die besondere Herausforderung und Problematik der Tonregie bestand in der 
Generierung eines Klangbildes mit mobilen virtuellen Schallquellen im Raum live in 
Echtzeit. Das mit damaliger 2-D-Mischpulttechnik, die nur zwei Kanäle kannte, rechts 
und links. 

Mit der Patentsache  DE 3531760 meldeten wir das Verfahren zur Steuerung der 
Raumakustik über die Raumachsen x, y und z zum Patent an. 
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Beschreibende Grafik zur Patentschrift

Nachdem der Anmelder und Miterfinder Gieger als Streitfolge auf seinen 
Rechtsanspruch verzichtete ging die Patentsache gem. § 8  UrhG auf mich als 
Alleineigentümer über. Das gilt bis heute, und diese Patentsache ist durch die 
ausgewiesenen Weglegungen extremst beschädigt worden als besonderer 
Wiedereinsetzungsgrund ggf. nach PatG, das gilt auch für die anderen unter 
meiner Verwaltung stehenden Patentsachen und die Patentsachen um die 
Stiftung. 

Diese o.g. Anordnung kam zum Einsatz bei der Beschallung der Sylvesterfete 1986 im 
Saal 2 des Internationalen Congress-Centrums ICC in Berlin mit ca. 3.000 Gästen aus 
der ganzen Republik mit dem Gaststar Harald Juhnke und vielen weiteren Gästen sowie 
einer Big-Band. 
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Eine bekannte, bei Tonmeistern gefürchtete Besonderheit bekamen wir in der Halle an 
diesem Abend zu spüren: da es sehr stark die ganze Nacht regnete wurden die Klima-
und Staubfilter wegen Nässe abgestellt und die feuchte Luft ungefiltert in den Saal 
geblasen. Da erhöhte sehr bedeutend die Luftfeuchte, was wiederum die 
Hochtonabstrahlung extrem behindert und abschwächt. Wir mussten bis an die Grenze 
des machbaren gegenregeln und hatten fast sichtbaren Nebel im Raum. Zudem wurde 
die Halle derartig verstaubt, dass die gastierende Limbogruppe mit Scheuereimer und 
Feudel vor jedem Durchgang unter der Stange den Boden wischen musste, um noch 
ausreichend gleit- und bewegungsfähig zu sein, die blieben im Wortsinn „im Sande 
stecken“. Es war unglaublich das anzusehen. Die Gäste lachten sich halb tot und hielten 
das für einen gelungenen Teil der Veranstaltung. Nur wir hinter den Kulissen wussten, 
dass der Fortgang der ganzen Veranstaltung auf der Kippe stand. 

Kernstück der Patentsache war ein 6-Wege-Steuerteil, das die 
Schallverteilung parametrisch über die drei Raumachsen als Mono – wie 
Stereosignal verteilte. Dabei wurden alle Züge synchron geregelt, sie 
konnten aber auch separat geschaltet werden. Für die y-x Ebene kam ein 
Joystick zum Einsatz mit einem Höhenparameterregler für die Z-Achse, die 
zusammen bedient werden mussten. Wir experimentierten auch mit einem 
Joy-Ball, der die gesamte 3-D-Bewegung übertragen konnte. Es war eine 
vorweggenommene Trackball-Technik. Alternativ konnte ein Fußschweller 
eingesetzt werden, ein Fußpedal, sodass wir nicht weit entfernt waren von 
einem Flugzeugcocpit mit Steuerhorn und Fußpedalen. Zusammen mit der 
Tochscreen-Technik konzipierte ich einen Steuersessel, der praktisch fast 
baugleich der heutigen Steuersitze auf Seeschiffen mit in den Armlehmen 
eingebauten Joysticks und Trakballs war. Damals hatte ich dafür 
umzubauende Zahnarztstühle und Kranführersitze mit Steuerungen in der 
Umbauplanung-. Zahnarztstühle deswegen, weil eine entspannte halb 
liegende Stellung die beste Feinmotorikkoordination zwischen Hand- und 
Fußarbeit bot. Außerdem konnte man sich besser deswegen konzentrieren. 
Man war weniger durch Ermüdung gestört und abgelenkt und man hatte als 
Cocpit alle Monitore, Bedienelemente und zuschaltbaren Kanalgruppen zur 
Hand als Anzeige wie als Zugriffskontrolle. Damit konnte ein Mann allein 
ein ganzes Pult mit mind. 60 Kanälen in 3-D fahren. Ihm konnten weitere 
Gruppenbediener für geflogene Gruppenanteile zugeordnet werden, 
sodass viele virtuelle Schallquellen synchronisiert live auf Sicht 
abzuarbeiten waren neben der stets mitlaufenden Video-Synchronisation. 
Man saß also defakto auf einem Hochleistungsrechner, der im 
Sesselfundament eingebaut war als 19-Zoll Rackeinschübe 
(Workstationtechnik,). 

Seinerzeit stand die EDV noch am Anfang, nach dem Amiga  C 64 kamen die ersten 
286-Systeme von Intel auf den Markt. SUN Microsystems punktete mit den 
Workstations, damals hunderttausende teuer für Leistungen, über die ein moderner PC 
nur müde lächelt, aber es war bereits berechenbar, in welchen Schritten die
Hardwareleistungen wachsen würden., Die Software hatte Nachholbedarf schon aus
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Zeitgründen. In einem großen Programm stecken hunderte Mannjahre Arbeitszeit. Weil 
die große damals noch eingabezeilengesteuerte CAD-Grafik, gegen heute rudimentär, 
für „technische Simpel“ wie Architekten, Designer und und Presseleute viel zu sperrig 
war erfand man im MAC-System das menugesteuerte Pendant mit dem großen Erfolg, 
dass sich auf der Mac-Ebene die Profianwender versammelten und Mac insoweit 
Industriestandard wurde, worauf Microsoft mit der Windows-Plattform reagierte.  Mit 
Erfolg, denn alle großen Grafikanwendungen wurden in die Windowswelt portiert als 
heute Hauptplattform neben der UNIX-Ebene mit vielen der Mac-Welt unzugänglichen 
Tools und open-Plattformsystemen, die in der Mac-Welt nicht verfügbar sind. Damit 
arrangiert man sich auch mit dem Altballast und Widrigkeiten der Windows-Ebene, in 
der heute auch große Teile der Workstation-Ebene aufgegangen sind. Auch Bill Gates 
ging bei der DOS-Entwicklung davon aus, dass Systemleistungen wie heute Standard 
sind sich niemals im Markt etablieren würden. Dos war dafür nicht ausgelegt. Ohne die 
Erotik und die Spielewelt allerdings hätte sich gerade die Computergrafik aber in keinem 
Falle so weit entwickelt wie heute „mangels Bedarfs“. Diese Bereiche haben 
entscheidend die Entwicklung getrieben und nicht die industriellen Anwendungen. Wenn 
es nach den Technikern ginge müsste man noch heute einen Taschenrechner anbeten 
und mit weißen Handschuhen anfassen als heilige Ikone. 

Das muss man wissen, wenn man die damalige Option EDV betrachtet. Viele EDV-
Basisentwicklungen entstammen übrigens der Musikerszene dieser Jahre, als 
Firmengründer von heutigen Weltkonzernen in Teilen, denn die Musikelektronik und 
Rundfunktechnik  waren zunächst federführend. Es begann mit der elektrischen Gitarre 
und hörte bei der CD noch lange nicht auf. 

Insoweit waren unsere Konzepte und Planungen „first edition“ und 
„state of the art“, das beste und modernste auf dem Weltmarkt 
überhaupt. Hätten uns nicht einige Herren und Damen aus 
Braunschweig auf den Füßen gestanden und uns für geisteskrank 
erklärt könnten wir heute ein Weltunternehmen sein wie Mac-Apple, 
JBL, Sun Microsystems und andere mehr. Das gilt auch für 
Lebensabschnittspartnerinnen, die sich davor gefürchtet haben, reich 
zu werden und ihre Investition zu sichern. 

Das ist heute zu bezahlen.

Basiselement der Planung war das 3-D-Steuermodul wie schon gesagt. Es 
bestand aus einem Joystick, Schiebereglern mit Pegelanzeige und einem kleinen 
LCD-Paneel mit Lagewertanzeige.  Die Vormodelle (Prototypen) als rein 
mechanische Elemente kamen noch ohne diese Anzeigen aus, mit denen die 
Paris-Produktion für den Luftfahrtsalon eingespielt wurden, „man arbeitete nach 
Gefühl“. Das musste man sich erarbeiten, denn alles war insoweit neu. 
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Basiselement

Komplexes Regelelement, diskret-mechanisch aufgebaut als Mischpult-Segmentkassette.
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Der Schaltplan dazu.

Dieses Modul erlaubte sowohl die Joysticksteuerung als auch die Kanalzugregelung 
austauschbar nach Bedarf. Die Kanalzugregelung kam zum Ansatz bei der akustischen 
Grundwerteinstellung für die Einmessung der Anlage im Raum. Darüber gesetzt wurde 
mit den daraus übernommenen Grundparametern der Grundjustierung als Eckwerte das 
Joystickmodul zum fliegenden Regelansatz der mobilen virtuellen Klangquellen. Die 
Bezeichnungen bedeuten L1 – links, F2 Front, R3 rechts, B4 Backgruppe, T5 z-Achse 
Top, G6 z-Achse Gruond,  Schaltbar als Monowege (symmetrisch) oder als Stereo-

Mischsignal (asymmetrisch). Das war eine vergleichsweise einfache Konstruktion. 

Ergänzend dazu wurde ein volldigitales Mischpult als Pendant zum damals neuen NEVE-
Pult geplant in Verbindung mit dem o.g. Steuersitz und dessen Bedienelementen. Es 
wurde als Studio-Masterproductionpult ausgelegt wie als Road-Version. Hier einige 
Planungsdarstellungen dazu: Vorgesehen war ein 50 in 8 in 8 mit Joystick- und 6-
Wegeintegration als Volldigitalpult. 
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Basiselemente

Kanalmatrix
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Kanalorganisation und Funktionen
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Subsummen- und Masterblock, Variante 1
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Modul Numerisch programmierbare 
Kanalzugkassette mit 3 Kanälen, 
wahlweise mit Schiebereglern und 
Drehpotentiometern oder wie hier mit 
der nummerischen Tastatur-
Programmierung. Hier opulent 
ausgelegt mit Programmierblock für 
jede Funktion, um schnelles klar 
zugeordnetes Arbeiten unter Stress 
zu vereinfachen und Fehlschaltungen 
beim Programmieren zu vermeiden. 
Es geht auch einfacher, aber das war 
eine Maximalversion. Jedem Kanal ist 
eine Kurvengrafik für die Einstellungs-
und Filterparameter zugeordnet, 
sodass man die Einstellungen optisch 
sieht und sie sehr einfach bearbeiten 
kann durch nummerische und 
Prozentwerteingabe (einfache 
Taschenrechnertechnik). 

Die Einzelzuweisung als autonome 
Funktionseinheit vermeidet unnötige 
Brückenschaltungen und damit Stör-
und Ausfallquellen sowie kritische  
Fehlprogrammierungen. Man sieht 
sofort die Wirkung im Signal. 
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Blockregeleinheit für das digitale  3-D-Modul als Touch-screen-Monitorbild
oder Kassettenblock

Die nachfolgenden Grafiken für andere Zwecke im Rahmen der CAD-Ausbildung 
zeigen auf, wie man Signalinformationen mit grafischen Daten als 
Steuermatritzen verknüpfen kann. Dabei laufen die Grafikfiguren als 
Regelmechanik sozusagen hinter den Kulissen. Sie können auch mit digitalen 
Videoelementen (Objekterkennung) verknüpft werden und folgen deren 
Bewegungen im Raum(2-D). Das ist dann mit der gerechneten Raumtiefe zu 
verbinden. Das sind Techniken für das Theater, die Live-Bühne und die Video-
und Flimvertonung (Kinoformate, Fernsehen, HDTV, Blue-Ray etc. pp.) als 
Studionormen.    
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Es folgt das „House“ als Master-Producereinheit im Studio wie für große 
Konzerte. Es war mit bis 4 Mann zu besetzen: dem Room-Engineer für die 3-
D-Steuerungen, dem Soundmaster-Engineer, dem klassischen Tonmeister, 
der die Mastereinheiten, die Aufnahmemaschinen und die 
Zentralprogrammierung besetzte, dazu einen Kanalzugblock, und dem Band-
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Monitor-Engineer, der die Bandinputs, einen Kanalzugblock und die 
Hilfsmaschinerie verwaltete, Protokoll führte usw. und als Assistent des Room-
Engineers fungierte an der Joystickbay. Dahinter war der Producerplatz, der 
das Gesamtergebnis kontrollierte. Eine volle Besetzung konnte erforderlich 
werden, wenn alle Optionen und live in Echtzeit ausgereizt wurden. Die 
Anlage konnte generell von einer Person bedient werden. Die Kanäle und 
Masterungen waren als Softwarekanäle intern doppelt bis mehrfach auslegbar 
und redundant gespeichert. Es konnten weitere Kanäle auf die bestehenden 
Regelwerke aufgeschaltet werden bis ca. 200 Kanäle nach der damaligen 
Auslegung. Damit konnten auch größte Gruppen, Orchester und Chöre in 
engster Mikrophonierung und sonstiger Belegung aufgeschaltet und verwaltet 
werden.  Ich war beim Design sehr praxisorientiert mit Blick auf das 
wesentliche, daher unterschied sich dieses Pult von dem damals führenden 
NEVE-Pult wie Tag und Nacht. Die Anlage konnte auch ergonomisch 
spiegelverkehrt aufgebaut werden, wenn man den Masterplatz rechts haben 
wollte. Dann wurden die entsprechenden Module umgesetzt und neu verkabelt 
über die Soll-Schnittstellen. 

Es wurden damals wie heute immer hohe Kapitalwerte behandelt. Was damals eine 
Bühnentechnische Soundausrüstung kostet wird an den Beispielen der Anlagen von 
FALCO (Tour 1986) und ROD Steward (Tour 1986) einmal exemplarisch dargestellt. Das ist
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auch heute nicht viel anders. Große Produktionen kosten am Abend bis über 1.5 Millionen 
DM Produktionskosten samt Ausrüstung und Personal und spielten bis um 3 Millionen 
Abendeinnahme ein bei Vorinvestitionskosten (Kauf und Mieten, Technik, Bühnenbild, 
Transport, Gebühren und abgaben etc. pp.) ) bis ca. 5 Millionen DM, die dann anteilig in 
den Abendkosten aufgingen. Wenn 10 Konzerte erfolgreich liefen mit sagen wir 27 
Millionen DM Gesamtumsatz war das ein lukratives Geschäft und ist es heute wieder. Der  
„Devotionalienhandel“ und der Tonträgerverkauf wie das Veranstaltungscatering an die 
Besucher konnte fast noch einmal das gleiche erbringen.  Hinzu kam der anreisende 
Besuch, bei solchen Events zumeist mehr als 2/3 der Besucher (Auto, Bus, Bahn), mit 1-2 
Übernachtungen am Ort und Verköstigung. Nimmt man alles zusammen war ein solches 
Konzert gut und gern 70-80 Millionen Euro umsatzschwer, oder mehr, je nach dem. Es fiel 
auch an den Standorten für die Lokalwirtschaft ordentlich etwas ab. Hinter den Kulissen 
konnten als Stammmannschaften (permanentmitreisend) um 50 Leute tätig sein, dazu bis 
800 Helfer. Die Stammcrews bei solchen Events werden an Block zusammengestellt, 
zusammen trainiert (4 Wochen Vortraining die Regel) und niemals getrennt, sondern wenn 
nötig komplett ausgetauscht. Jede Hand muss blind eingespielt sein vom Fahrer bis zum 
Engineering jeder Art. Es muss hier blind synchron gearbeitet werden und jeder muss 
seinen Bereich blind kennen wie die Zusammenarbeit mit der nächsten Hand.  Bei solchen 
Großveranstaltungen gab es in der regel 2-3 Tage für den Auf- und Abbau, einen Tag für 
den Vorcheck und den Probedurchlauf, wenn überhaupt, und einen Tag für den 
Schlusscheck und das Konzert. Sofort wenn die Bands die Bühne verlassen haben beginnt 
der Abbau.  Große Bands wie die Rolling Stones reisten teilweise mit 2 Bühnen und 
spielten an drei Tagen zwei Konzerte an verschiedenen Orten. Während die eine Bühne in 
Betrieb war war die andere Bühne unterwegs/in Bau. 

Events dieser Art sind hochpräzise generalstabsmäßig geplante und durchgeführte 
wirtschaftliche Großunternehmungen, die in einer Woche mehr Unsatz machen 
können als ein mittelständisches Unternehmen in einem Jahr.

Das gilt auch für kleine Events. Die Konzertserie im Böcklerpark in Berlin war eine 
organisatorisch-logistische große Herausforderung. Newcomer, die kaum ihre 
Akkorde konnten wie erfahrene bekannte Bands spielten an einem Abend, bis 12 
Bands am Stück. Diese Konzerte dauerten dann etwas länger und begannen etwas 
früher in den Vorbereitungen. Es gab undisziplinierte Bands, die nicht einmal zum 
Soundcheck erschienen und dann „blind“ durchgezogen wurden, und sehr präzise  
arbeitende Bands, die in der Regel dann auch „abräumtem“. Wir schafften es, in 5 
Minuten umzubauen. Dabei wurde nicht auf- sondern abgebaut. Auf der Bühne 
wurden alle Sets offen und verdeckt, als Kulisse auch, aufgebaut und eingerichtet. 
Dann wurde „rückwärts“ gespielt und die Bands bauten ab statt auf. Das ging sehr 
schnell wie auch das Umrüsten im Pult, da wir mit Protokollen arbeiteten aus den 
Soundchecks. Dazwischen gab es zwei längere Pausen (15 - 30 Minuten). Das waren 
für uns 16-20 Stundentage am Stück. 
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Nun also zu den Kostenlisten von FALCO und ROD STEWARD:
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Das Road-Studio-Konzept wurde von mir wiederbelebt ab ca. 2002, in Form 
eines Studioschiffs für den weltweiten Einsatz, ausgelegt als Mega-Yacht mit 
Passagierschiffklasse mit Studiobetrieb und Road-Show on Board. Das 
entsprach der Logik, dass die meisten Bands eine Plattenproduktion im Jahr 
machen, dezentral vorbereiten und in einem Masterstudio in 1-2 Wochen 
einspielen. Man wohnt dann meist am Ort des Studios, teils im Studio selbst 
wenn es entsprechend ausgestattet ist.  Mit dem ganzen Studio zu reisen 
unter Komfortbedingungen war ein wesentliches Marketing- und 
Verwertungsargument samt der sonst nicht verfügbaren Master-Technik. Das 
Studio kommt zum Kunden mit einer einmalig-exquisiten Arbeitsatmosphäre.  
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Dieses Konzept wurde auf die Commanderschiffe der Stiftung übernommen und erweitert. 

Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick darauf 
geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt zu haben, in 
Übernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht anhören 
(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit ihren 
lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um. 

Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede sowie 
als wertmindernde Schmähung.   
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