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Wohlfühlstudio
High-Tech-Klanglaboratorien und finstere AufnahmeBunker inspirieren nicht jeden Künstler. Wie viel inspirierender ist da ein Studio, das Toptechnik und Wohlfühlatmosphäre kongenial verbindet. Die neuen Amazing Sound
Studios haben beides überreich zu bieten.
VON HARALD WITTIG
In der Ausgabe 4/2013 von Professional
audio hatten wir im News-/Magazinteil
von einem zu der Zeit noch namenlosen,
neuen Tonstudio berichtet, das die beiden Musiker und Produzenten Friedel
Amon und Andreas „Igl“ Schönwitz gemeinsam konzipiert haben und betreiben. Mittlerweile ist das Studio auf den
Namen Amazing Sound Studios getauft
und bietet in vielfacher Hinsicht beste
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Voraussetzungen für inspirierte, in
künstlerischer und technischer Hinsicht
hochklassige Produktionen.
Hervorgegangen sind die Amazing
Sound Studios aus dem Projektstudio
von Friedel Amon, der seit rund 40 Jahren als Profimusiker, genauer als Keyboarder, Sänger und Arrangeur aktiv ist
und der deutschen Rock- und FusionSzene als Studiomusiker und Tastenmann der international erfolgreichen
Hard Rock-Band „Revolver“ bedeutende

Impulse gegeben hat. Wie schon das
alte Projektstudio auch, befinden sich
die neuen Amazing Sound Studios auf
dem Grundstück eines alten Adelslandsitzes, dessen Ursprünge bis ins Jahr
1560 zurückgehen. Gelegen ist das Anwesen im mittelfränkischen Gottesgab,
ein winziges Dorf im Landkreis Neustadt an der Aisch. Friedel Amon. „Meine Frau und ich kauften das Haus vor
gut 40 Jahren. Damals war das hier eine
Ruine und wir bekamen das Grundstück
für ein Butterbrot. Allerdings mussten
wir sehr, sehr viel Arbeit reinstecken,
bis es halbwegs bewohn- und vorzeigbar war. Im Nachhinein betrachtet, war
das ein Wahnsinn. Wenn ich aber sehe,
was wir im Lauf der Jahre geschaffen
haben, dann weiß ich, dass diese Entscheidung richtig war.“ Im Laufe der
Jahre veränderte Friedel Amon das Anwesen und entwickelte es weiter. Dabei
erwarb er, der geborene Vollblutmusiker
der er ist, mal so ganz nebenbei fundier-

Typisch für die Amazing Sound Studios
sind die großen, viel
Licht spendenden
Fenster.

te bauhandwerkliche Kenntnisse – aus
der eigenen Praxis wohlgemerkt. Weswegen er neben seiner Tätigkeit als Musiker auch eine Bauunternehmung und
einen eigenen Natursteinhandel betreibt. „Das kam uns im Rahmen dieses
Projekts zugute: Ich hatte den Grund
und die Möglichkeiten zur baulichen
Umsetzung. Die ganze Studiotechnik
wiederum kam vom Igl, dessen Wissen
und Erfahrung über und im Umgang mit
hochwertiger Pro Audio-Technik ich seit
einigen Jahren kenne und schätze.“

Fernsehstudio
Die Amazing Sound Studios bestehen
aus insgesamt vier miteinander verbundenen Räumen: Drei Aufnahmeräume
und eine große Regie, die konzeptionell
und bauliche das Zentrum darstellt. Alle
Räume sind dank großer Fenster wohltuend hell mit Ausblick auf den großen
Garten mit anliegendem Weiher. Außerdem bieten die gläsernen Verbindungstüren und integrierten Fenster Durchblick vom Aufnahmeraum 1, zur Regie

Friedel Amon, Musiker, Arrangeur, Produzent und Studio-Betreiber.

Andreas „Igl“ Schönwitz, Musiker, Tontechnikass, Produzent und Mit-Betreiber der Amazing Sound Studios.

und dem Aufnahmeraum 2 bis zum großen Aufnahmeraum 3. „Ich nenne unser
Studio deswegen ‚Fernsehstudio’“, bemerkt Igl Schönwitz augenzwinkernd.
„Tatsächlich bringt diese Gestaltung
Vorteile bei der Arbeit, denn so können
Musiker und Tontechniker noch besser
kommunizieren – also nicht nur auf Zuruf, sondern auch auf Zuwink.“
Trotz der grundsätzlichen Aufteilung
in drei Aufnahmeräume und eine große
Regie, lassen sich die Aufnahmeräume 1
und 3 auch autark für die Musikproduktion nutzen. Der Aufnahmeraum 1 trägt
den Beinamen „THE PIANO ROOM“,
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denn hier steht der Yamaha C6-Flügel,
der sich in dem noch mittleren Ensembles Platz bietenden Raum klanglich entfalten kann. Gleichzeitig ist der Aufnahmeraum 1 aber auch ein digitales
Projektstudio mit 40 Kanal Logic-Control, Focusrite-Preamps und einem RME
Fireface 800 sowie weiterer leistungsfähiger Pro Audio-Hardware. Igl Schönwitz erklärt: „Der ‚Piano Room’ bietet
damit die Möglichkeit, völlig autark zu
arbeiten. Er ist auch Friedel Amons persönlicher Arbeitsraum, wo er an seinen
Kompositionen und Arrangements arbeitet. Selbstverständlich ist der Raum
– einschließlich Flügel und Korg OasysWorkstation – auch einzeln buchbar.“
So ist es von den beiden Betreibern vorgesehen und erwünscht, dass Künstler
über einen längeren Zeitraum auf dem
Anwesen verweilen, um an ihren Projekten zu arbeiten. Dass Gottesgab in
sehr malerischer Seenlandschaft mit
den üblichen infrastrukturellen Einschränkungen gelegen ist, stellt keinen
Nachteil dar: Zum Amon-Anwesen gehört eine komfortable Ferienwohnung
mit Sauna und Wintergarten, sodass einem Kreativ-Urlaub nichts im Wege
steht.
Sofern es gewünscht ist, besteht die
Möglichkeit, im
Aufnahmeraum 1
Mikrofonsignale
der übrigen Räume abzugreifen
und in Projekte
zu integrieren –
die vollständige
Vernetzung der
Studio-Räume
macht es möglich.
Auch der Aufnahmeraum
3,
der sogenannte
THE BIG ROOM

und
ehemalige
Proberaum
von
Friedel
Amon,
bietet eine Aufnahmemöglichkeit. Dafür steht
das leistungsfähige Digitalmischpult
Presonus
StudioLive 16.4.2
(Test in Ausgabe
8/2009)
bereit,
das via Firewire
mit Pro Tools oder
wahlweise Logic
Pro
verbunden
ist. Friedel Amon:
Das Digital-Outboard ist vom Feinsten. Herzstück stellt der Stage Tec Truematch RMC dar.
„Das Pult ist super einfach zu bedienen und deswegen gerade für Bands,
klingt ein Live-Schlagzeug – ein Set
die eben mal in Eigenregie einen Livevon Tama ist vorhanden – noch angeMitschnitt von ihren Stücken in guter
nehm direkt und sehr klar mit schön
Qualität anfertigen wollen, ideal.“ Igl
konturierten Transienten. Auch die
Schönwitz ergänzt: „Zum Glück gibt es
Tieftonabteilung ist in dem Raum gut
inzwischen einen brauchbaren Core Auaufgehoben, problematische Dröhnfredio-Treiber für das StudioLive, denn zuquenzen konnten wir beim kurzen Aumindest wir konnten mit der Presonusdio-Check mit Profi-Bassist Igl SchönDAW-Anwendung nicht arbeiten.“
witz am Vier- und Fünf-Saiter nicht
THE BIG ROOM verfügt über eine
ausmachen. „Hier drin ist gut zusamsehr gute Aufnahme-Akustik. In dem
men spielen“, weiß Friedel Amon aus
vergleichsweise
lebendigen
Raum
eigener Erfahrung zu berichten, „des-

Der große Aufnahmeraum 3 ist angenehm hell und klingt sehr gut.
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Zur Studioausstattung
gehört eine feine Kollektion Brauner Mikrofone.,

Der Aufnahmeraum 2 ist akustisch beruhigt, trägt deswegen den Beinamen „THE VOCAL BOOTH“.

wegen sind wir überzeugt, dass der
Raum auch andere Musiker inspirieren
wird.“ Die Mikrofonsignale des Aufnahmeraums 3 sind sowohl an die Regie, als auch an den Aufnahmeraum 1,
das digitale Projektstudio, leitbar – beispielsweise wäre denkbar, dass die
Rhythmusgruppe eines Piano-Trios im
großen Raum seine Parts einspielt,
während der Pianist im Flügel-Raum
am Yamaha sitzt.

Flexible und gut klingende Aufnahmeräume
Zwischen Aufnahmeraum 3 und der Regie befindet sich der Aufnahmeraum 2,
mit rund 18 Quadratmetern Fläche der
kleinste und gleichzeitig auch beruhigteste, sprich trockenste Raum. Er trägt
den Beinamen „THE VOCAL BOOTH“,
eignet sich deswegen – Nomen est Omen

– für Gesangsaufnahmen, die dem Toningenieur genügend Möglichkeiten zur
Nachbearbeitung bieten, lässt sich aber
auch für Schlagzeugaufnahmen – sofern
ein sehr direkter Drumsound gefragt ist
– und aufgrund seiner hinreichend großen Abmessungen auch für Duo- oder
Trio- bis hin zur Kleinensemble-Aufnahme nutzen. Wir hatten die Gelegenheit
während unseres Besuchs einige kurze
Probetakes mit akustischer Gitarre im
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Manu Amon, Musikstudent
und Sohn von Friedel Amon,
bei der Arbeit an einer Eigenkomposition.

Im Aufnahmeraum 1, „THE PIANO ROOM“, steht der bestens eingestellte Yamaha C6-Flügel.

Aufnahmeraum 2 einzuspielen und höre
da: THE VOCAL BOOTH klingt auch für
Akustik-Gitarre sehr gut – vielleicht nicht
unbedingt der Raum, den Klassiker lieben, für einen sehr intimen und direkten
Gitarrenklang verspricht dieser Raum
aber gute Ergebnisse. Den Aufnahmeraum 2 haben Friedel Amon und Igl
Schönwitz selbst und rein nach Gehör
optimiert, sein überzeugender Klang
spricht für die Kompetenz der Studio-Betreiber. Der rote Vorhang an der Sandsteinwand gegenüber dem großen Fenster ist hilfreich, um den Raum zu stimmen
und subtil an die Aufnahmesituation anzupassen. Als Gesangsaufnahme-Raum
– der Ausdruck „Gesangskabine“ reduziert den Aufnahmeraum 2 unseres Erachtens zu stark – ist er auch zusammen
mit den (Projekt-Studio)-Regien der Aufnahmeräume 1 und 3 nutzbar.

Sound Studios dar. Die Technik ist High
End – nicht mehr und nicht weniger, sowohl analog als auch digital. Neben bestem Outboard-Equipment – zu nennen wären beispielhaft der Röhren-Kompressor
Drawmer S3, der FET-Kompressor UREI

1178, der Vertigo
Sound VSC 2 Kompressor, der Cartec
Audio EQ-Pre 2A,
der Quantec QRS
Raumsimulator sowie die Hallprozessoren Lexicon 300 und TC Electronic Reverb 4000 – bildet das Analogmischpult
SW (WK-Audio) D-2002 35/35/2/2 sowie
der Stage Tec Truematch RMC, der auch
nach unserer Meinung einer der besten
Wandler überhaupt ist und folglich Referenzqualität hat, das tontechnische Herz

Pro Audio-Technik vom
Feinsten
Wie bereits beschrieben, stellt „Die GROSSE REGIE“ oder – bescheidener Regie 1
genannt – das Zentrum der Amazing
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Der Flügel-Raum ist gleichzeitig ein voll ausgestattetes digitales Projektstudio.

DEUTSCHEPOP
MUSIK

Singer / Songwriter/in
Musiker/in
Musikproduzent/in
Arrangeur/in
Filmkomponist/in

BILD

Fotodesigner/in
Kameramann/frau
Cutter/in
Videoproduzent/in

DANCE

Modern &
Contemporary Dancer
Urban Style Dancer

TON

Tontechniker/in
Mastering Engineer
Tonmeister/in
Electronic Artist
Sounddesigner/in

DESIGN

MANAGEMENT

Mediendesigner/in
Webdesigner/in
Creative Director
Art Director
Gamedesigner/in

KOMMUNIKATION
Synchronsprecher/in
Moderator/in
Redakteur/in
Radio- / TV-Journalist/in
Schauspieler/in

Eventmanager/in
Musikmanager/in
Medienmanager/in
PR- / Kommunikationsmanager/in
Online-Marketingmanager/in

MODE

Modedesigner/in
Make-up Artist
Model
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Die Sandsteinwand der Großen Regie mit eigens angefertigten Akustikelementen,
die auch Schallwandler präsentieren können.

Dipl.-Ing. Joachim Rosenfeld ist verantwortlich für die
akustische Optimierung der Großen Regie.

der Amazing Sound Studio. Diese feinen
Gerätschaften hat Igl Schönwitz von seinem Tonstudio Rauschenberg in die Amazing Sound Studios eingebracht – zuzüglich einer passgenauen und entsprechend
hochwertigen Kollektion von Brauner- und
Schoeps-Mikrofonen.
Während die Aufnahmeräume im Wesentlichen nach musikalischen Kriterien
und den hervorragenden Ohren von Friedel Amon und Igl Schönwitz akustisch
gestaltet sind, haben die Betreiber einen
Akustiker mit der Optimierung der Regie
1 betraut: Der studierte Bauingenieur
und zudem selbst als Musiker aktive Joachim Rosenfeld hat in Neustadt bei Coburg mit RAS acoustic solutions sein eigenes Ingenieurbüro für Akustik. Zu den

Joachim Rosenfeld bei einer
der Testmessungen.

38

August 2013
Professional audio

Leistungsbereichen von RAS acoustic
solutions gehören Planung, Entwurf und
Projektrealisierung. Im Falle der Amazing Sound Studios ging es konkret um
die Schaffung einer professionellen Abhörumgebung nach den Anforderungen
und Vorgaben von Igl Schönwitz. Joachim Rosenfeld dazu: “Friedel und der
Igl hatten sehr genau Vorstellungen, die
trotz des an und für sich günstigen, weil
asymmetrischen Grundrisses des Raumes nicht so ohne Weiteres umsetzbar
waren.“ Konkret musste also gewährleistet sein, dass die Nachhallzeit bei 0,4
Sekunden liegt, der eigentliche Arbeitsplatz am Mischpult frei von verfälschenden Reflexionen ist und der Bassbereich
keine Probleme bereitet, sprich die Klän-

ge aus den Abhörlautsprechern
nicht verfälscht
werden. Joachim
Rosenfeld: „Ein
kleiner Raum ist
immer schwieriger zu optimieren
als ein großer. Alles,
was
der
Akustiker tun kann, ist notwendig kompromissbehaftet. Die Physik lässt sich
eben nicht verbiegen. Im Falle der Großen Regie fingen wir mit einer Messung
an und stellten sehr schnell fest, dass
wir sehr große Probleme im Mittel-Tiefton-Bereich hatten.“ Aufgrund der baulich bedingten schallharten Reflexionsfläche, welche die Sandsteinwand des
Raumes darstellt, gab es zwangsläufig
Probleme im Tieftonbereich. „Wir haben
dann, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, versucht, die Vorgaben umzusetzen: Also eine Nachhallzeit von 0,4
Sekunden in einem sich insgesamt möglichst linear verhaltenden Raum.“, erklärt Joachim Rosenfeld. Dabei diente
eine dreidimensionale Raumsimulation,
genauer eine Schallfeldberechnung,
welche der Akustiker mit einem Spezialprogramm am Rechner erstellt hat, als
Vorlage für alle vorzunehmenden bauakustischen Maßnahmen. Allerdings könne keines dieser Programme die realen
akustischen Gegebenheiten „Eins zu
Eins abbilden“. Gleichwohl seien auf
Grundlage der Erstmessung, der Zweimessung im optimierten Raum und der
Raumsimulation durchaus zuverlässige
Rückschlüsse möglich: „Der erfahrene
Akustiker kann ziemlich präzise feststellen, wo es eventuell noch hapert.
Dann ließe sich noch nacharbeiten, idealerweise sollte aber nichts mehr zu tun
sein.“ Im Falle der Großen Regie ging
Joachim Rosenfeld davon aus, dass gut
gearbeitet wurde und weitere Feinkorrekturen nicht notwendig wären. Wobei
die praktische Umsetzung der Raumoptimierung, also die Herstellung und der
Einbau der Akustik-Elemente von Friedel Amon und Igl Schönwitz erledigt
wurde: „Die Akustik-Elemente haben

Die malerische Seenlandschaft macht einen Gutteil der Wohlfühlatmosphäre aus.

die beiden selbst nach meinen Vorgaben
hergestellt und eingebaut, wobei das
Grundkonzept nicht vollständig umgesetzt wurde.“ Das war aus verschiedenen, unter anderen terminlichen Gründen seitens der Studiobetreiber nicht
möglich. Dennoch – soviel sei schon mal
vorweggenommen – ist das, was an
akustischer Optimierung getan werden
konnte, genau goldrichtig gewesen.
Sehr wichtig im Rahmen des akustischen Raumkonzepts, das von einem
möglichst reflexionsarmen Abhörplatz
ausgeht, ist das große Deckensegel über
der Konsole: „Es hat die Aufgabe, die frühen Reflexionen zeitlich nach hinten abzuleiten, um den Abhörplatz reflexionsfrei zu gestalten und die Linearität der
Abhör-Monitore nicht zu beeinträchtigen.“, erläutert der Akustiker. Ursprünglich sah die Planung vor, links und rechts
des Mischpults noch Reflektoren anzubringen, um dem, durch den Zuschnitt
bedingten eigenwilligen Reflexionsverhalten Herr zu werden. Igl Schönwitz:
„Aus zwei Gründen wollten wir diese
beiden Reflektoren, die faktisch zwei
Stellwände gewesen wären, aber nicht.
Zunächst hätte es schlichtweg unschön
ausgesehen und unser schönes ‚Fernsehstudio ‚ verunziert. Dann dachte ich mir,
dass wir uns auch mit unseren beiden
mobilen Absorbern von Primacoustic behelfen könnten: Die lassen sich nämlich
umdrehen und werden dann zu Reflektoren.“
Letztlich war der Verzicht auf die von
Joachim Rosenfeld vorgesehenen Reflektoren aber unproblematisch, da sich wäh-

rend der innenarchitektonischen Gestaltung, sprich Einrichtung der Großen
Regie entscheidende Abweichungen
vom theoretischen Konzept ergeben hatten: „Dass die beiden sich entschieden
hatten, mit dem Mischpult und der Abhöre entgegen der Entwürfe vergleichsweise sehr weit in den Raum zu gehen,
machte die von mir vorgesehenen Reflektoren obsolet.“
Als günstig erwies sich, dass der
Raum keine parallelen Wände hat, sodass die leidigen Flatterechos kein Thema waren. Das nicht minder leidige Problem der Raummoden konnte am
Abhörplatz gelöst werden, im Relax-/
Kundenbereich mit dem Sofa an der
Backsteinwand mit den eingebauten
Akustikelementen allerdings nicht. Das
war auch nicht vorgesehen, denn das
Raumkonzept musste schließlich auch
bezahlbar sein, von den unverrückbaren
Grenzen, welche die Physik vorschreibt,
ganz abgesehen.

Idealer Arbeitsplatz
Der gehörgemäße Eindruck von der Großen Regie war bei allen Anwesenden zunächst positiv. Der Raum machte für unser aller Ohren den erwünschten
Eindruck einer gelungenen Arbeitsumgebung. Joachim Rosenfelds anschließende
Kontroll-Messung bestätigte das: „Wir
sind dem theoretischen Ideal, welches
nun mal nicht erreichbar ist, sehr nahe
gekommen. Lediglich im Bereich von einem Kilohertz haben wir am Sweet Spot

eine kleine Überhöhung.“ Die Ursache
dafür konnte der Akustiker mittels eines
Versuchsaufbaus, der die erwähnten Primeacoustic-Reflektoren einbezieht und
einer weiteren Messung schnell ermitteln: Die Mischpultoberfläche reflektiert
einen Teil des Schalls, den die außen auf
der Meterbridge aufgestellten Genelecs,
die nach den eigenen Earpleasure-Monitoren (siehe hierzu den Test in Ausgabe
4/2011) als zweite Abhörinstanz dienen,
abstrahlen. Die insoweit notwendige
akustische Feinabstimmung übernimmt
jetzt aber das Lautsprecher-KorrekturSystem Coneq APEQ-2pro von Real
Sound Lab (siehe Test in Ausgabe
7/2010). Fürs „Finetuning“ ist Coneq optimal, einen guten Monitor und den
Akustiker kann dieses System nicht ersetzen. Das wissen Friedel Amon und Igl
Schönwitz selbstverständlich, weswegen derlei unprofessionelle Nulllösungen
nie ein Thema waren.
So präsentieren sich die Amazing
Sound Studios jetzt in architektonischer,
audiotechnischer und akustischer Hinsicht als echtes Wohlfühlstudio, dem anzusehen und anzuhören ist, das hiermit
ein Projekt aus Leidenschaft verwirklicht
worden ist. Friedel Amon. „Ich freue
mich darauf, meine Musik der letzten 20
Jahre in unserem Studio aufzuarbeiten
und dass der Igl eine optimale Arbeitsumgebung hat. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Studio die Künstler inspirieren wird und dass hier viele
erstklassige Produktionen entstehen
werden.“ Potenzial dafür ist jedenfalls
reichlich vorhanden.
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