
Als ich Nick Litwin zum ersten Mal auf der diesjährigen Musikmesse traf, sprang sofort der Sympathiefunke über. Noch so ein Verrückter, der 

seine ganze Leidenschaft und auch sein Geld in einen (Audio)Traum investiert. Mastering-Studios haben heute einen sehr hohen Stellenwert, 

leider nicht immer in Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgabe. Der größere Teil der Arbeit, was mir auch viele andere Mastering-Kollegen bestäti-

gen, besteht in der Reparatur von Mischungen mäßiger Qualität, die, wie wir wissen, unterschiedliche Ursachen haben kann. Oft ist es schlicht 

eine mangelhafte Abhörsituation im Mischstudio, so dass der Mastering-Ingenieur, der diese Probleme in seinem Raum hörbar machen und 

hoffentlich auch beseitigen kann, in die Rolle eines Chirurgen schlüpfen muss. Nick Litwin, der als gebürtiger Argentinier seit acht Jahren ein 

Mastering-Studio in Madrid betreibt, wollte es einfach ganz genau wissen und stürzte sich in das Abenteuer, einen extrem anspruchsvollen 

Mastering-Raum auf der grünen Wiese entstehen zu lassen, größer und besser als alles, was er bisher gehört und gesehen hatte. Interes-

santerweise nahm er dabei die Dienste eines deutschen Fachplaners in Anspruch, der sich auf dem zu diesem Zweck erworbenen Grundstück 

planerisch nach Her(t)zenslust austoben durfte, eine seltene Gelegenheit, die man als Studiodesigner vielleicht nur einmal im Leben hat. Wir 

sprachen über die Konstruktion, Ziele und Ansprüche – und auch ein wenig über den spanischen Studiomarkt, der sich, wie Sie später lesen 

werden, immer noch in der Entwicklungsphase befindet. ‚Producción Audio‘, das bekannteste Fachmagazin für professionelle Audiotechnik in 

Spanien, ehrte übrigens das Studio (und damit auch seinen Planer Markus Bertram) mit einem Preis für ‚Best Audio Facilities 2011‘. In der Ju-

ry saßen einige der renommiertesten Audioprofis des Landes…

Fritz Fey, Fotos: Mastering Mansion und Markus Bertram

Ein Gespräch mit Nick Litwin (Mastering Mansion Madrid) und Markus Bertram (mbakustik) 
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Nick Litwin: Die Idee für ein neues Maste-

ring-Studio entstand bereits vor einigen 

Jahren. Wir betrieben bereits seit geraumer 

Zeit ein Mastering-Studio in Spanien, in 

gemieteten Räumen und auf durchaus ho-

hem Niveau. Der Raum hatte 35 Quadrat-

meter bei einer Deckenhöhe von drei Me-

tern und war akustisch wirklich gut ausge-

stattet, aber er entsprach am Ende doch 

nicht meinen Traumvorstellungen. Das al-

te Studio befand sich in einem Industrie-

gebiet und der Lärm des Umfeldes blieb 

nicht zu einhundert Prozent draußen. Die 

Gegend war nicht sonderlich schön und 

obwohl wir in der Innenstadt von Madrid 

für die Kunden sehr gut erreichbar waren, 

musste ich eine halbe Stunde mit dem 

Auto quer durch Madrid fahren, um zur 

Arbeit und wieder nach Hause zu kom-

men. Ich will mich im Nachhinein nicht 

beschweren, immerhin haben wir dort an 

die fünfhundert Aufträge abgewickelt. Mei-

ne berufliche Laufbahn als Mastering-In-

genieur begann vor sechzehn Jahren in 

meinem Heimatland Argentinien. Ich ging 

nach London und begann mein SAE Stu-

dium. In dieser Zeit arbeitete ich in je-

der freien Minute als Aufnahme-, Misch- 

und auch Mastering-Ingenieur. Nach Ab-

schluss des Studiums ließ ich mich aus 

guten Gründen in Madrid nieder, denn 

dies ist die Heimat meiner Frau. In den 

letzten Jahren wurde das Gefühl stärker, 

dass mir in meinem Mastering-Studio et-

was fehlt, sowohl auf Seiten des Sounds 

als auch der Bequemlichkeit des Arbei-

inter view

tens. Es machte mir einfach keinen Spaß 

mehr, zur Arbeit zu gehen. Es gab kein 

Tageslicht und man fühlte sich wie in ei-

nen dunklen Keller eingeschlossen. Aber 

ich war mein eigener Chef und das Studio 

lief gut, so dass wir es uns leisten konn-

ten, über ein besseres Studio nachzuden-

ken, dass langsam als Vision in meinem 

Kopf entstand. Wenn ich ‚wir‘ sage, mei-

ne ich meinen zweiten Mastering-Ingeni-

eur Luis González Hernando. Er ist zwar 

mein Angestellter, aber wir gehen sehr 

partnerschaftlich miteinander um und ent-

scheiden viele Dinge gemeinsam. Die Dis-

kussion über ein neues Studio erstreck-

te sich tatsächlich über einen Zeitraum 

von vier oder fünf Jahren. In dieser Zeit 

konnte ich weiter Geld verdienen und wir 

nahmen uns viel Zeit, eine Wunschliste zu 

erstellen, wie das Studio unserer Traum-

vorstellung aussehen könnte. Was ist die 

Traumvorstellung eines Mastering-Ingeni-

eurs? Er möchte die feinsten Details hö-

ren können, er möchte mit Freude zur Ar-

beit gehen, er möchte sich rundum wohl-

fühlen, er möchte, um es kurz zu machen, 

den besten Raum haben, den man auf ei-

ner grünen Wiese bauen kann. Ich kannte 

viele Mastering-Räume in den USA und in 

London, einige wirklich große Namen und 

dementsprechend hoch waren meine Er-

wartungen an ein neues Studio. Für mich 

ist dieses Projekt nicht einfach nur eine 

Investition, sondern es ist mein Lebenst-

raum, den ich mir erfüllt habe. Ich denke, 

Markus kann Dir im Detail erklären, wie 

die Planung entstanden ist…

Fritz Fey: Wie habt Ihr Euch denn über-

haupt kennengelernt? Deutschland liegt 

ja von Madrid aus betrachtet nicht gera-

de um die Ecke…

Nick Litwin: Ich habe einen wirklich sehr 

guten Freund in Deutschland, Andreas Ba-

laskas, den Inhaber des Masterlab Stu-

dios in Berlin, mit dem ich sogar zusam-

men Urlaube verbringe. Ich war seinerzeit 

sehr beeindruckt von der Qualität seines 

neuen Studios und Markus war für die 

raumakustische Planung verantwortlich. 

Andreas und ich teilen sehr ähnliche An-

sichten über das Hören und die Auswahl 

des Equipments.

Die Höhe der Investition hätte mir ermögli-

cht, mit jedem international renommierten 

Akustiker zusammenzuarbeiten, aber ich 

wollte Markus, weil mir seine Arbeit für 

meinen Freund Andreas extrem gut ge-

fiel. Ich wollte den direkten Dialog mit 

meinem Planer, was mit einem amerika-

nischen Kollegen nicht so einfach gewor-

den wäre. Markus und ich verstanden uns 

auf Anhieb sehr gut und ich fühlte mich 

Markus Bertram

Nick Litwin
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mit meiner Entscheidung sehr wohl. In un-

seren ersten Gesprächen bereitete ich ihn 

vorsichtig darauf vor, dass dies der be-

ste Raum werden sollte, den er sich auch 

selbst vorstellen konnte (lacht). 

Fritz Fey: Das war ein folgenschwerer Feh-

ler, denn wenn Du einen Akustiker bittest, 

etwas zu planen, wovon er selbst träumen 

würde, kann das nur schmerzhaft teuer 

werden (lacht)…

Nick Litwin: Genau das ist ja auch pas-

siert (lacht). Ich verfügte selbst über ei-

ne hübsche Summe Eigenkapital und hat-

te auch eine erfreulich großzügige Verein-

barung mit meiner Bank. Trotzdem wur-

de der Bau am Ende doppelt so teuer, 

wie ich ursprünglich gehofft hatte (lacht). 

Fritz Fey: Wir sollten an dieser Stelle Mar-

kus mit einbeziehen. Dieser Raum ist mit 

seinen fünfzig Quadratmetern Fläche und 

220 Kubikmetern Volumen wirklich gigan-

tisch groß für ein Mastering-Studio. War 

es ein Planungsziel, einen solch großen 

Raum einfach zu haben, oder war es die 

bestmögliche Lösung für den formulierten 

Qualitätsanspruch?

Markus Bertram: Es war beides. Für mich 

war es ein großes Glück, dass Nick nicht 

nur ein sehr netter Mensch ist, sondern 

auch ein extrem gutes physikalisches Ver-

ständnis hat. Insofern hat er auch nichts 

Unmögliches von mir verlangt. Als wir in 

unsere Gespräche einstiegen, war es Nick, 

der wirklich groß gedacht hat, aber physi-

kalisch betrachtet ist es ja auch ganz ein-

fach: je größer der Raum ist, desto bes-

ser. Als Nick mir erzählte, wie groß das 

Grundstück ist, das er erworben hatte, 

war ich sehr froh, so viel Platz zu haben. 

Ich muss sagen, dass dies ein sehr unge-

wöhnliches Projekt für mich war. Ich saß 

etwa eine Stunde an meinem Arbeitstisch 

und starrte auf die leere Zeichnungsflä-

che meines CAD-Systems. Wo sollte ich 

anfangen? In den meisten Fällen ist ein 

Raum vorgegeben, mit dem man sich an-

freunden muss. Nun konnte ich tun, was 

immer ich wollte. Das ist ganz wunder-

bar auf der einen Seite, aber gleichzeitig 

auch die schwierigste Voraussetzung. Ich 

begann buchstäblich mit zwei Lautspre-

chern und zwei Ohren und entwickelte da-

rum herum die grundsätzliche Raumgeo-

metrie, die sich im Prozess nicht mehr 

großartig veränderte, sondern Schritt für 

Schritt optimiert wurde. 

Fritz Fey: Wie war Deine Reaktion auf den 

ersten Entwurf, Nick?

Nick Litwin: Ich sah eigentlich mehr oder 

weniger das, was ich erwartet hatte. Markus 

hatte meine eigenen Ideen sehr gut um-

gesetzt und, soweit ich etwas von Rauma-

kustik verstehe, hatte ich das Gefühl, auf 

dem richtigen Weg zu sein. Ich hatte bei 

Markus den besten Mastering-Raum der 

Welt bestellt, was praktisch nicht mög-

lich ist, aber die Voraussetzungen konn-

ten besser nicht sein. Es wurde ein Gebäu-

de speziell für diesen Zweck errichtet und 

inter view
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es bestand daher auch die Möglichkeit, 

eine optimale Geometrie zu entwickeln. 

Fritz Fey: Ich würde gerne etwas über das 

grundsätzliche raumakustische Konzept er-

fahren, ohne zu sehr ins Detail gehen zu 

wollen. Wie viele raumakustische Aspekte 

wurden schon im Rohbau berücksichtigt?

Markus Bertram: Der Rohbau ist zu ein-

hundert Prozent durch raumakustische Fak-

toren bestimmt. Das neue Gebäude bein-

haltet ausschließlich das Mastering-Stu-

dio, ohne periphere Räumlichkeiten. Der 

Rohbau wurde komplett vor Ort in Be-

ton gegossen. Die Form des Gebäudes 

folgte also einem einzigen Zweck. Es gibt 

keine parallelen Wände in der horizonta-

len und vertikalen Ebene, bei vollstän-

dig eingehaltener Symmetrie, das heißt, 

die Wände fallen ein wenig nach innen. 

Als die Betonschale stand, machte ich die 

erste Rohbaumessung. Zur Abwechslung 

regnete es an diesem Tag und die Fen-

sterausschnitte befinden sich an der De-

cke. Es war natürlich nass und schmutzig 

und wir platzierten das Messsystem nebst 

Mess-Subwoofer unter einem Schirm. Ent-

sprechend viel Angst hatte ich um mein 

Equipment. Das Schlüsselerlebnis waren 

die ersten Messergebnisse: Wir sahen ei-

nen wirklich nahezu perfekt linearen Tief-

frequenzbereich an der Abhörposition! Es 

gab schon noch einige Resonanzen, aber 

nicht mehr als +/-5 dB, wohlgemerkt ohne 

jegliche Bassabsorption, einzig aufgrund 

der Raumgeometrie. Ich würde dies als 

das herausragende Erlebnis des gesamt-

en Projektes bezeichnen. Niemals vorher 

hatte ich so große Planungsfreiheit für 

einen Rohbau und es war eine besonde-

re Lernerfahrung, so arbeiten zu können. 

Natürlich hatte ich vor der Messung ein 

wenig weiche Knie, umso glücklicher war 

ich über das Ergebnis. Von da an wuss-

te ich, dass unser Plan aufgehen würde. 

Fritz Fey: Welche raumakustischen Funkti-

onalitäten gehörten zu diesem Plan?

Markus Bertram: Es gab verschiedene Teil-

bereiche, die wir bei der akustischen Be-

handlung des Raumes zu berücksichtigen 

hatten; an erster Stelle die Tiefenabsorp-

tion, die wir in jeder Ecke des Raumes mit 

insgesamt vierundzwanzig großen Helm-

holtz-Absorbern umsetzten. Diese wurden 

von sechs Resonanzabsorbern unterstützt, 

um die Quermoden zu kontrollieren. Im 

Deckenbereich kamen große, mit Mine-

ralwolle gefüllte Kantenabsorber hinzu, 

die sehr effektiv im oberen Tiefen-, bezie-

hungsweise unteren Mittenbereich arbei-

ten. Die anschließende Messung bewies 

eine vollständige Beruhigung des Bass-

bereichs. Für die Mitten installierten wir 
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zwei sehr große QR-Diffusor-Flächen an 

der Front- und Rückwand. Obwohl die 

Wände nach innen gewinkelt sind, ent-

schieden wir uns für eine lotrechte Mon-

tage des Diffusors auf der Frontseite. Er-

gänzt wird die Konstruktion durch eine 

Reihe von Breitbandabsorbern an Decke 

und Seitenwänden, um die Nachhallzeit 

auf das gewünschte Maß zu bringen. Di-

es ist keine Frage von falsch oder rich-

tig, sondern ich ging damit sehr indivi-

duell auf Nicks Wünsche ein. Wenn man 

eine reflexionsfreie Zone geschaffen hat, 

muss man sich als Planer einen gewis-

sen Spielraum schaffen, auf das Hörge-

fühl des Kunden reagieren zu können. Ob-

wohl wir die Möglichkeiten hatten, wur-

de am Ende nichts an der Menge und 

Platzierung der Breitbandabsorber ver-

ändert. Alle raumakustischen Funktions-

module wurden hier in Deutschland vor-

gefertigt und nach Madrid transportiert, 

wo wir eine Woche mit der Montage ver-

brachten. Wir hatten eine tolle, in Spani-

en lebende, rumänische Handwerkertrup-

pe verpflichtet und ich war anfangs we-

gen der Sprachbarriere etwas skeptisch, 

denn ein deutscher Studioplaner, ein ar-

gentinischer Bauherr, ein spanischer Archi-

tekt und rumänische Handwerker muss-

ten sich über sehr komplexe und sensible 

Vorgänge verständigen, aber am Ende li-

ef alles sehr unproblematisch mit einem 

fantastischen Ergebnis. Nach der Mon-

tage erfolgten die ersten Hörsitzungen 

in einem aufgrund der fehlenden Stoffa-

bdeckungen nicht gerade attraktiv aus-

sehenden Umfeld. Wir entschieden uns 

im Vorfeld für eine kleinteilige Absorber-

struktur, die in einem sehr neutralen und 

natürlichen Höreindruck resultierte. Es 

gibt immer noch Reflexionen im Raum, 

die aber aufgrund der Geometrie nicht 

an der Abhörposition eintreffen. 

Fritz Fey: Wir haben noch gar nicht über 

Schallschutzmaßnahmen gesprochen…

Markus Bertram: Es gibt keine Innenscha-

le, sondern lediglich eine gefaltete, abge-

hängte Decke, die nach hinten ansteigt. 

Die Betonstruktur selbst bot uns ausrei-

chend gute Schallschutzwerte, da das Um-

feld sehr ‚ruhig‘ ist. Natürlich haben wir 

einige Maßnahmen hinsichtlich der Fen-

ster, Türen und des Klimasystems ergriffen. 

Nick Litwin: Aus der Praxis kann ich sagen, 

dass ich niemals in einem stilleren Raum 

gearbeitet habe. Ich werde Dir nicht sa-

gen, was die Dachfenster gekostet haben 

(lacht), aber sie mussten bei einem Ein-

zelgewicht von 200 Kilogramm mit einem 

Kran in Position gebracht werden. 

Fritz Fey: Als ich die ersten Bilder sah, 

wirkte der ‚kleine Mastering-Ingenieur‘ in 
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diesem großen Raum ziemlich verloren. 

Wie ist das Gefühl, wenn man sich in der 

Abhörposition niederlässt? 

Nick Litwin: (lacht) Es ist eine wirklich 

gute und gemütliche Atmosphäre. Natür-

lich ist das kein Wohnzimmer, aber es ist 

nicht kalt oder unpersönlich. Ich komme 

aus einem deutlich kleineren Raum, vor 

allem hinsichtlich der Raumhöhe, ohne Ta-

geslicht. Du kannst Dir vorstellen, welch 

tolles Gefühl es ist, nun in einem licht-

durchfluteten, voll klimatisierten Maste-

ring-Studio zu arbeiten.

Fritz Fey: Nun haben wir ‚mal eben‘ in we-

nigen Minuten die gesamte Konstruktion 

erläutert, was in der Realität vermutlich 

deutlich länger gedauert hat. Sag mir, was 

beim ersten Hören passierte…

Nick Litwin: Das war ein sehr emotionaler 

Moment nach der anstrengenden Baupha-

se. Ich legte ein paar Referenz-Titel auf, 

die ich wirklich wie meine Westentasche 

kenne und nach einer Weile konnte ich 

meine Tränen nicht zurückhalten. Es war 

eine Mischung aus Erleichterung und en-

thusiastischer Freude. Ich wusste, ich war 

wirklich am Ziel meiner Träume.

Fritz Fey: Die Menschen außerhalb unserer 

Branche werden vielleicht nicht verste-

hen, dass es ei-

ne so emotionale 

Bindung zwischen 

einem Studio und 

seinem Besitzer 

geben kann. Hat 

Markus geweint, 

als er die Mess-

ergebnisse sah? 

(lacht)

Markus Bertram: 

Nein, das sicher 

nicht (lacht), da 

konnte ich mich 

auf die Position 

des Ingenieurs zu-

rückziehen, aber 

ich war natürlich 

sehr glücklich. Selbst, wenn man sich sei-

ner Sache sicher ist, gibt es in der Rauma-

kustik immer ein gewisses ‚Überraschungs-

moment‘. Wenn man so weit gekommen 

ist, möchte man natürlich auch noch die 

letzten kleinen Korrekturschritte gehen, 

also verbrachten wir zwei Wochen später 

insgesamt zwei halbe Tage mit der Opti-

mierung der Lautsprecher/Subwooferpo-

sitionen und der Abstimmung des Abhör-

systems. Man möchte einfach sicherstel-

len, dass man keine Chancen für eine Op-

timierung verpasst, obwohl wir am Ende 

wieder auf die geplanten Positionen zu-

rückkamen. 

Fritz Fey: Auf welches Lautsprechersystem 

fiel eigentlich die Wahl?

Nick Litwin: Wir entschieden uns für das 

große Lipinski-System mit Bassmodulen, 

das L707A Grand. Die Tiefenstaffelung und 

die Lokalisation sind einfach großartig, 

obwohl natürlich auch der Raum einen 

sehr großen Anteil an diesem Eindruck 

hat. Was mir sehr gefällt, ist die ‚Höhen-

abbildung‘ dieser Lautsprecher. Die Tiefen-

anteile liegen rein geometrisch betrach-

tet weiter unten als zum Beispiel Solo-

stimmen. Das macht die Beurteilung noch 

leichter. Es gibt keine Korrekturentzerrung 

und die Musikalität dieser Lautsprecher 

ist einfach fantastisch. Es werden am vor-

handenen Setup keine Korrekturen mehr 

nötig sein. Was das Equipment betrifft, 

werde ich einen endgültigen Status si-

cher niemals erreichen, denn ich bin in 

dieser Hinsicht kaum zu bremsen. Aktu-

ell läuft eine Vorbestellung für einen Sha-

dow Hills Mastering-Kompressor und ich 

weiß schon jetzt nicht mehr, wo ich ihn 

unterbringen soll (lacht). Ein weiteres Si-

derack? Ich weiß es nicht. 

Markus Bertram: Du weißt das wahrschein-

lich nicht, Fritz, aber im alten Studio ar-

beitete Nick ausschließlich mit Sideracks 

und es gab nichts zwischen ihm und den 

Lautsprechern. Als ich zum ersten Mal ein 

Foto davon sah, war ich sehr angetan, 

weil es da offensichtlich jemanden gab, der 

wusste, was er tut. 

inter view
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Nick Litwin: Es war schon optimal in akus-

tischer Hinsicht, aber für das neue Studio 

gab ich dem Bedienungskomfort nach, ob-

wohl wir den Mastering-Tisch natürlich mess-

technisch nachweisen konnten. Aber die Ge-

sundheit meines Rückens war mir in diesem 

Fall wichtiger. Der Einfluss der Konsole ist 

überdies leicht verschmerzbar. Ich habe üb-

rigens versucht, Kleinigkeiten in der Über-

tragungsfunktion mit einem linearphasigen 

Korrekturentzerrer von Algorithmix zu opti-

mieren, aber die Abweichungen sind so ge-

ring, dass es die Sache nicht wert war. Also 

blieb es bei einem jungfräulich puristischen 

Abhörsystem. Selbst ein einziges dB Korrek-

tur verschlechterte die Stereobühne in einem 

für das erhoffte Ergebnis unvertretbaren Ma-

ße. Irgendwann habe ich mich gefragt, was 

zum Teufel ich da eigentlich mache. 

Fritz Fey: Da kann ich Euch beide eigent-

lich nur beglückwünschen… Ich würde ger-

ne noch etwas über den spanischen Stu-

diomarkt erfahren, denn ich weiß herzlich 

wenig darüber…

Nick Litwin: Da hast Du auch nicht viel ver-

passt, Fritz (lacht). Ich würde den Status 

auch heute noch mit ‚dritte Welt‘ beschrei-

ben, im Vergleich zu anderen Märkten, spezi-

ell dem deutschen. Aber die Dinge verändern 

und entwickeln sich. Man darf nicht verges-

sen, dass ein großer Teil der Entwicklung ei-

ner Musikkultur in Spanien behindert wurde, 

schlicht aufgrund der 40 Jahre bis 1975 wäh-

renden Diktatur in diesem Land. Natürlich 

kennt man Flamenco und spanische Volks-

musik – ich meine jedoch die Entwicklung 

einer spanischen Pop- und Rockkultur. Mu-

sikalisch gesprochen befindet sich Spanien 

diesbezüglich noch in den Kinderschuhen. In 

gleichem Maße beginnt die Audio-Industrie 

langsam zu wachsen. Spanien ist sicher kei-

ne typische Rock’n’Roll-Heimat und heraus-

ragende Produktionen dieses Genres sind 

immer noch selten. Aber es wird besser, was 

auch positive Auswirkungen auf meine Ar-

beit hat. Es ist sehr schön zu verfolgen, wie 

sich die Qualität von Mischungen, die ich in 

den acht Jahren meiner Tätigkeit in Spani-

en zu bearbeiten hatte, gesteigert hat. Die 

spanischen Toningenieure lernen zu hören. 

Die Musikindustrie ist aber immer noch sehr 

klein, was sich in der heutigen Zeit mit einer 

weltweit rückläufigen Entwicklung nicht ge-

rade wachstumsbegünstigend auswirkt. Das 

bedeutet, es gibt mehr und mehr selbst-

produzierende Musiker und Bands mit in-

teressanten musikalischen Ideen, aber ein-

geschränkter Aufnahmequalität.

Fritz Fey: Ist Deine Hauptaufgabe dem-

entsprechend in erster Linie ‚Reparatur-

Mastering‘?

Nick Litwin: Ich würde sagen, zu etwa 80 

Prozent. Ich berate meine Kundschaft sehr 

intensiv, bessere Mischungen abzuliefern 

und helfe dabei, wann immer sich die Ge-

legenheit ergibt. Meine Kunden sind aber 

auch sehr dankbar und nehmen diese Hil-

fe gerne an. Daraus lässt sich sehr gut ab-

leiten, auf welchem Wissens- und Bildungs-

stand in Sachen Audio sich die meisten Stu-

dios heute noch befinden. 

Fritz Fey: Nun hast Du eine Abhörsituation, 

die Dir ermöglicht, jedes Detail zu hören. 

Hatte das eine Veränderung bei der Equip-

mentauswahl zur Folge?

Nick Litwin: Nicht so sehr bei der Auswahl 

des Equipments, sondern eher beim Um-

gang damit. Ich würde behaupten, dass 

meine Eingriffe zum Teil etwas weniger ex-

trem ausfallen, zum Beispiel bei EQ-Einstel-

lungen, die ich unter bestimmten musika-

lischen Voraussetzungen gerne vornehme. 

Auch die Ausnutzung der Stärken und Funk-

tionen meines Equipments hat sich hier und 

da etwas verlagert. 

Fritz Fey: Ich hatte Dir in einer E-Mail ge-

schrieben, dass ich erstaunt war, wie sehr 

sich Deine Equipmentauswahl mit meinen 

persönlichen Vorlieben deckt. Ich könnte die 

Liste Deines Geräteparks ohne Zögern un-
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terschreiben. Du benutzt sehr viel analo-

ges Werkzeug. Wieder oder noch?

Nick Litwin: Die Mischungen, die ich be-

komme, sind zu mindestens neunzig Pro-

zent digital entstanden, vielleicht hier und 

da unter Nutzung mittelmäßigen analogen 

Equipments. Der größte Teil des ‚Verschö-

nerungsprozesses‘ ist bei mir anlog. Ich 

mag aber trotzdem auch digitales Equip-

ment aus einer Reihe von Gründen. Es 

hilft mir sehr effektiv bei echten Repara-

tureingriffen. Mit einem Manley Massive 

Passive kann man scharfe Eingriffe nicht 

vornehmen, da die Filter nicht steil genug 

sind. Unglücklicherweise muss ich aber 

oft in dieser Weise eingreifen, um Reso-

nanzen abzumildern oder zu entfernen, 

manchmal mit dynamischen Entzerrern 

oder sehr extremen Güteeinstellungen. 

Ich bin zwar kein Freund von Multiband-

Kompression, aber manchmal habe ich 

keine andere Wahl, um den Mittenbe-

reich auszugleichen. Wenn ich aber Far-

be und Ästhetik herausarbeiten will, ver-

wende ich ausschließlich analoge Geräte. 

Ich versuche meinen Studenten in Work-

shops eine, wie ich finde, goldene Re-

gel zu vermitteln: Verstärke analog und 

dämpfe digital.

Fritz Fey: Würdest Du Dich in der Rolle 

eines ‚Retters‘ sehen?

Nick Litwin: Ja, in den meisten Fällen. 

Ich habe vielleicht zwanzig Projekte im 

Jahr, bei denen ich kaum etwas verbes-

sern kann, allenfalls ein wenig an der Dy-

namik und am Glanz mit dem einen oder 

anderen dB eines Shelving-Filters. In al-

len anderen Fällen versucht man, mittel-

mäßige Mischungen auf ein höheres Ni-

veau zu heben.

Fritz Fey: Wenn wir einen typischen Ma-

stering-Auftrag betrachten: Ist der Kunde 

bei der Session anwesend oder arbeitest 

Du lieber alleine?

Nick Litwin: Wir legen unseren Kunden im-

mer nahe, zumindest am Anfang dabei zu 

sein. Das gemeinsame Hören und Entwi-

ckeln von Klangvorstellungen ist ein wich-

tiger Faktor. Vor allem ist es von Bedeu-

tung, welche Unterschiede der Kunde im 

Vergleich zum Mischstudio hört. Im neuen 

Studio haben wir Kunden aus Europa oder 

gar Latein-Amerika, die gerne kommen, um 

das Mastering auf die Reise zu bringen. Um 

es in Zahlen auszudrücken, kommen viel-

leicht vierzig Prozent der Kunden zu uns. 

Dieser Besuch hilft uns sehr, da wir zielo-

rientierter und schneller arbeiten können. 

Die unmittelbare Rückmeldung auf das, was 

ich anbiete, führt auch zu besseren Ergeb-

nissen, zumindest aber Ergebnissen, die 

schneller der Kundenvorstellung entspre-

chen. Ich finde, es ist eine große Ehre und 

Vertrauenssache, wenn jemand mit seiner 

Produktion zu mir kommt, in dem Glau-

ben, sein Baby, in das er seine ganz Kraft 

und Leidenschaft investiert hat, ist hier in 

den besten Händen. Das ist ja auch der 

Reiz beim Mastering. Wir produzieren kei-

ne Würstchen am Fließband, wir müssen 

gut zuhören und das bestmögliche Ergebnis 

anstreben. Wir haben es mit Emotionen zu 

tun, die Musik vermittelt und unsere Auf-

gabe ist es, diese Emotionen bestmöglich 

zu transportieren. Insofern muss man nicht 

nur der Musik, sondern auch seinem Kun-

den sehr gut zuhören. 

Markus Bertram: Ich sehe da durchaus 

Parallelen zu meiner Arbeit. Es entwickelt 

sich der Eindruck, dass Studios glauben, 

mit einem automatischen Filter alle raum-

akustischen Probleme beseitigen zu kön-

nen. Dabei sind Bohrmaschine und Säge 

die einzigen elektronischen Hilfsmittel, die 

zu einem gut klingenden Raum führen. Es 

gibt aber wieder mehr Studios, die von 

Musikern und Produzenten betrieben wer-

den und vor einem sehr ernsthaften Hin-

tergrund entstehen. Vielleicht erreicht die 

moderne digitale Produktionstechnik nun 

eine Phase der Besinnung auf die echten 

musikalischen Werte. Auch die ganz klei-

nen Studios geben nach Kräften Geld für 

eine gute Raumakustik aus… 
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