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Ton- und Beschallungstechnik
für das Jazz-Institut Berlin
Dieter Michel
Mit dem neuen Gebäude am Einsteinufer in Berlin-Charlottenburg bezog das JazzInstitut Berlin (JIB) seinen neuen Standort in unmittelbarer Nachbarschaft zur Universität der Künste. Das im Jahre 2005 gegründete Jazz-Institut Berlin ist ein Zusammenschluss der Jazzstudiengänge der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin. Ziel der Ausbildung am Jazz Institut Berlin
ist die Entwicklung der eigenen künstlerischen Identität der Studierenden und die
Arbeit am Berufsbild des professionellen Jazzmusikers. Der neue Standort am Einsteinufer bietet dafür fast ideale Voraussetzungen. Das Herzstück des Gebäudes ist
- neben einem großen Tonstudio - der Georg-Neumann-Saal, der im Rahmen einer
Kooperation mit der Sennheiser-Gruppe mit neuester Technik ausgestattet wurde,
und für öffentliche Konzerte, Veranstaltungen und auch Seminare genutzt wird.
Das neue Gebäude des Jazz-Instituts Berlin wurde nicht neu erbaut, es handelt
sich vielmehr um das ehemalige Kino
der Filmhochschule, das an diesem ausgesprochen günstigen Standort dem
Jazz-Institut nach einer einjährigen Umbauphase fast ideale Arbeitsbedingungen
bieten kann. Unter einem Dach werden
hier mit dem Georg-Neumann-Saal ein
Veranstaltungssaal für Live-Veranstaltungen mit bis zu 300 Besuchern und
Aufnahmestudios sowie Übungsräume
in ein- und demselben Gebäude vereint.
Der Georg-Neumann-Saal erhielt neben
einer Anpassung der raumakustischen

Eigenschaften an die zukünftige Nutzung auch eine beschallungstechnische
Ausstattung auf modernsten Niveau.
Der Auftrag für die Planung der raumund bauakustischen Maßnahmen für den
Georg-Neumann-Saal, das Studio und die
Übungsräume ging an das Planungsbüro
ARB in Berlin. Planung und Installation
der Beschallungstechnik im Georg-Neumann-Saal sowie Teile der technischen
Ausstattung des Studios übernahm die
Sennheiser-Gruppe in Zusammenarbeit
mit dem Berliner Planungsbüro Thomas
Graap unter Einsatz neuester Produkte
der Marken Sennheiser, Neumann und
Thomas Graap und Wolfgang Fraissinet
am Eingang des Georg-Neumann-Saals
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Klein+Hummel. Auf der Aufnahmeseite kommen eine Vielzahl bewährter
analoger und digitaler Mikrofone von
Neumann und Sennheiser zum Einsatz.
Auf der anderen Seite der Übertragungskette stellen Komponenten von Klein +
Hummel eine hochwertige Beschallung
und im Studiobereich ein Abhören auf
höchstem Qualitätsniveau sicher.

Bauliche Voraussetzungen
Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich bei dem Gebäude, das jetzt den Georg-Neumann-Saal sowie die Studios und
Probenräume beherbergt, um das ehemalige Kino der Filmhochschule. Von seinen Abmessungen her bot sich der ehemalige Kinosaal natürlich für Veranstaltungen und Konzerte
der Studierenden an, es war jedoch erforderlich, die Raumakustik des Saals sowie insbesondere die Beschallungsanlage an
die Erfordernisse von Live-Veranstaltungen anzupassen. Als
Besonderheit galt es dabei zu berücksichtigen, daß Teile des
Saals - insbesondere die Decken- und Teile der Wandstrukturen
- denkmalgeschützt sind und von daher nicht alle baulichen
Änderungen nach Belieben beziehungsweise ausschließlich
entsprechend den raum- und bauakustischen Erfordernissen
zu verändern waren. Glücklicherweise handelte es sich aber
um einen aus raumakustischer Sicht gut ausgelegten Kinosaal,
so dass sich die erforderlichen Korrekturen an der Raumakustik
in Grenzen hielten.

Variable Akustik
Von seinen akustischen Eigenschaften her ist der Saal jetzt sowohl als Aufnahme-, als auch als Veranstaltungsraum geeignet
und von den raumakustischen Maßnahmen her zudem variabel ausgelegt. Seine akustischen Eigenschaften können daher
sehr genau an die jeweilige Anwendung angepasst werden.
Zu diesem Zweck wurden beispielsweise im Zuge des Umbaus
Wandelemente nachgerüstet, die speziell im Bühnenbereich
dazu dienen, Reﬂexionen gezielt so zu steuern, dass auf der
Bühne das miteinander Musizieren auch mit akustischer Instrumentierung möglich ist. Klappbare Wandelemente an den
Seitenwänden sind auf der einen Seite absorbierend, auf der
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anderen Seite reﬂektierend ausgestattet,
so dass sich je nach Einstellung ein mehr
oder weniger absorptives Verhalten an
den Tag legen und sich somit die Möglichkeit der gezielten Steuerung früher
Reﬂexionen sowie eine Beeinﬂussung
der Nachhallzeit des Saales ergibt. Bei
reinen Studioaufnahmen ohne Beschallungsbetrieb kann der Saal so für einen
bestmöglichen Klang für die Aufnahme
eingestellt werden, ohne auf die Erfordernisse der Beschallung Rücksicht nehmen zu müssen. Gleiches gilt sinngemäß
umgekehrt bei Veranstaltungen mit Beschallung, bei denen ein Mitschnitt oder
gar eine Tonträgerproduktion nicht im
Vordergrund steht - hier kann der Saal
dann stärker bedämpft eingestellt werden.

Beschallungstechnik

Oben: K+H IS123 Installationslautsprecher
Unten: Gestellschrank im Technikraum mit K+H
K8 Line-Out-Unit, Sennheiser Receivern sowie
K+H Endstufen

Auf beschallungstechnischer Seite ist der
Saal mit einer Frontbeschallung ausgestattet, die durch eine Delaylinie an der
Saaldecke unterstützt wird.
Die Hauptbeschallungssysteme sind
links und rechts von der Bühne geﬂogen
und mit Installationlautsprechern IS123
("Zwölf-Drei") aus der IS-Serie (Installed
Sound) von Klein + Hummel ausgeführt.
Bei der IS123 handelt es sich um einen
Lautsprecher mit einer 12"/2"/1"-Bestückung (12"-Konuslautsprecher und 2"/1"Koaxial-Kompressionstreiber), der mit
verschiedenen
Nenn-Abstrahlwinkeln
- 80° x 50° bzw. 50° x 40°, jeweils mit
drehbarem Horn - erhältlich ist. Durch
den Einsatz des 2"/1"-Koaxial-Kompressionstreibers können die Vorteile eines 2"Treibers, z.B. die niedrige Trennfrequenz
von 600Hz zum Konuslautsprecher mit
den Vorteilen eines 1"-Treibers, wie etwa
das Fehlen störender Resonanzerscheinungen am oberen Ende des Übertragungsbereiches, verbunden werden.
Im Georg-Neumann-Saal kommen je
Seite zwei IS123 zum Einsatz, einmal in
der 80° x 50° Variante für das vordere
Saaldrittel und einmal in der 50° x 40°
Variante für die Abdeckung des mittleren
bis hinteren Saalbereiches. Die Montagepositionen an einer speziell angefertigten Haltekonstruktion mit einem deﬁ-
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Der Pro X 6 H kommt als Surround-Lautsprecher
und für die Delaylinie zum Einsatz.

nierten Abstand voneinander sowie die
Ausrichtung der einzelnen Lautsprecher
mit verschiedenen Anstellwinkeln sind
das Ergebnis einer zuvor durchgeführten
Computersimulation der Beschallungssituation im Saal. Die Lautsprecher hängen relativ hoch, so dass gute Voraussetzungen für eine gleichmäßige Versorgung des gesamten Publikumsbereiches
gegeben sind.
Da bei einer klassischen Links/RechtsPortalbeschallung die mittleren Plätze
in den vorderen Reihen normalerweise
etwas unterversorgt sind, gibt es meist
- so auch im Georg-Neumann-Saal - eine
zusätzliche Front-Stützbeschallung für
den ersten Reihen von der Bühnenvorderkante aus. Diese Aufgabe erfüllen hier
vier Klein + Hummel Pro X 6 H Lautsprechersysteme, die hinter der Stoffverblendung der Bühne unsichtbar untergebracht wurden.
Der Pro X 6 H ist ein HochleistungsKompakt-Lautsprecher mit 6,5"/1"-Bestückung mit einem bereits ohne Controller
sehr linearen Frequenzgang von 90Hz
bis 19kHz, der darüber hinaus eine verzerrungsarme, neutrale Wiedergabe und
einen mit 122dB(@1m) hohen Maximalschalldruckpegel zu bieten hat - was ihn
insbesondere als Delay- und Stützlautsprecher geeignet macht. Das Hochtonhorn des Pro X 6 H mit einem NennAbstrahlwinkel von 90° x 60° ist für den
horizontalen Einbau der Box auch um
90° gedreht montierbar. Die Pro X 6 H
Systeme kommen - horizontal an der Decke installiert - auch für die Bestückung
der Delaylinie zum Einsatz.
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Zur Übernahme der K+H-Produktlinien in die Sennheiser-Firmengruppe
Ein Gespräch mit Neumann-Geschäftsführer Wolfgang Fraissinet
Im Rahmen des Ortstermins in Berlin für den Projektbericht
über das Jazz-Institut Berlin konnte ich mit Wolfgang Fraissinet, Geschäftsführer der Georg Neumann GmbH auch ein
Gespräch über die Übernahme der Klein + Hummel Produktlinien und die zukünftige Entwicklung der Sennheiser Firmengruppe führen:
D.M.: "Wenn wir hier im Gebäude des Jazz-Institutes Berlin
über die aufwendige technische Ausstattung u.a. mit Produkten von Sennheiser, Neumann und Klein + Hummel sprechen, liegt es nahe, auch das in diesem Zusammenhang aktuellste Thema anzuschneiden, nämlich die Übernahme der
K+H-Produktlinien in die Sennheiser-Firmengruppe und Weiterführung unter den Markennamen Neumann und Sennheiser."
W.F.: "Als wir dieses Projekt realisiert haben, war es noch so,
dass Klein + Hummel als ein Unternehmen innerhalb der
Sennheiser-Gruppe für sich stand und alles, was an Studiomonitoren, Lautsprechern und Audiokomponenten für "Installed Sound" verbaut ist, unter der Marke Klein + Hummel
geliefert wurde.
Inzwischen hat sich Sennheiser entschieden, die Produkte
in das Sennheiser- und Neumann-Portfolio zu übernehmen.
Teile davon werden sicherlich überarbeitet und im Zuge von
Neuentwicklungen auch neu an den Start gehen. Die Produkte werden aber nicht unter der Marke Klein + Hummel
weitergeführt, sondern die Lautsprecherlösungen für die verschiedenen Anwendungen in zwei große Bereiche aufgeteilt:
Installed-Sound-Lösungen werden unter der Marke Sennheiser weitergeführt werden, Lösungen für den Studiobereich
– mit einem ausgeprägter internationalen Fokus, als es bei
Klein + Hummel der Fall war – unter der Marke Neumann.
Neumann steht ja mit seiner Firmengeschichte für weit mehr als
nur Mikrofontechnik – über die Jahre und Jahrzehnte hinweg
wurden ja zum Beispiel auch Schallplatten-Schneidanlagen und
Tonregieanlagen produziert. Alles, was sich im Signalweg zwischen Mikrofon und Lautsprecher beﬁndet, kennen wir also bei
Neumann aus eigener Anschauung. Und ich meine, wir haben
in der letzten Zeit einige gute Ideen und Ansätze gefunden, wie
wir das Thema Studiomonitore bei Neumann aufnehmen und
weiterführen werden – natürlich wohl wissend, dass die Kunden, die seit vielen Jahren Klein + Hummel Regielautsprecher
einsetzen, auch weiterhin den gewohnten Service erwarten und
auch bekommen werden.
Es wird auch neue Monitorlautsprecher geben – tatsächlich wird
das bereits 2010 der Fall sein. Diese Neuheiten heißen dann
nicht z.B. "Klein + Hummel O xxx", sondern es sind dann
Neumann-Studiomonitore, die dann im Anklang an das Erbe
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von Klein + Hummel zum Beispiel "Neumann KH xxx" heißen
könnten. So wie wir bei Mikrofonen etwa eine TLM-Serie haben,
wird es also eine KH-Serie von Studiomonitoren bei Neumann
geben. Diese Namensgebung lässt sich auch international gut
kommunizieren, und genau da hat, denke ich, die SennheiserGruppe mit dem Aufsplitten in Installed-Sound für Sennheiser
und Studiomonitore für Neumann eine bessere Möglichkeit,
international auf den Markt zu gehen. Sennheiser vertreibt und
vermarktet die Produkte der Gruppe grundsätzlich weltweit und
bedient die Kunden, wo immer sie sind. Ich verspreche mir von
Neumann-Studiomonitoren eine ganze Menge, und jeder, der
zur Frankfurter Musikmesse kommt, kann sich dort vor Ort live
ansehen, wie Neumann diesen neuen Auftritt launcht. Das wird
keine Präsentation werden, für die wir Produkte, die bisher von
Klein + Hummel kamen, einfach umlabeln und dann Neumann
drauf schreiben – das wäre sicher etwas zu einfach. Die Produkte
werden optimiert und auch redesignt, wobei existierende Produkte natürlich nicht künstlich verbogen werden, nur weil sie
jetzt von Neumann kommen."
D.M.: "Wo sehen Sie den größten Schub, den eine Eingliederung von Klein + Hummel Regielautsprechern bei Neumann
bringen kann? Ist es nicht so, dass die potentiellen Kunden,
für die Neumann ein fester Begriff für höchste Qualität ist,
auch Klein + Hummel als hochklassigen Monitorhersteller
kennen und umgekehrt?"
W.F.: "Das stimmt national, international aber eher nicht.
Klein + Hummel ist eine Marke, die im deutschsprachigen
Raum sehr gut bekannt ist. Aber wenn sie z.B. in den USA
Klein + Hummel Lautsprecher im Studiobereich suchen,
dann müssen sie wirklich schon recht gründlich auf die Suche gehen. Dieser Zustand wird sich sicher in absehbarer Zeit
ändern, weil die Marke Neumann auch der internationalen
Studioszene ein Begriff ist.
Dass wir uns mit Wandlerdesign – auf der Mikrofonseite –,
mit digitaler Audiotechnik und mit Signalverarbeitung auskennen, brauchen wir nicht mehr unter Beweis zu stellen.
Neumann hat darüber hinaus einen Hochtechnologie-Anspruch – und setzt ihn seit Jahren erfolgreich um, zum Beispiel mit den digitalen Mikrofonen der Solution-D-Serie.
Darüber hinaus wird der überwiegende Teil der bisherigen
Klein + Hummel-Ingenieure, die für Klein + Hummel Lautsprecher-Entwicklungsleistungen erbracht haben, auch weiterhin für die Sennheiser-Gruppe tätig sein, nur dann eben
für die entsprechenden Zielmärkte Installed Sound bei Sennheiser beziehungsweise Studiolautsprecher bei Neumann.
Es sind zum weitaus größten Teil dieselben Menschen, die
hinter den Produkten stehen."
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D.M.: "Wie sieht es im Bereich Installed
Sound aus – Sennheiser ist in der Branche
ja nicht unbedingt als Lautsprecherhersteller
bekannt?"
W.F.: "Sennheiser ist seit langer Zeit im Bereich Installed Sound tätig, denken Sie nur an
Konferenzanlagen, Mikrofonlösungen für Kirchen und ähnliche Installationen. Hier bilden
die Lautsprecher eine perfekte Ergänzung des
Auftritts. Die Idee, die für Sennheiser dahinter
steht, ist die, dass man sich für den Bereich
Installed Sound – mit allem, was man dem an
Produkten, an Hardware- und Software-Lösungen zuordnen kann – in Zukunft stärker engagieren wird. Was das im einzelnen in Bezug auf
eine detaillierte Produktbetrachtung bedeutet,
wird die Zeit dann zeigen, wenn die entsprechenden Entwicklungen von Sennheiser in
den Markt kommuniziert werden.

Das
Beschallungssystem
wird abgerundet durch
vier Subbass-Systeme aus
der IS-Serie. Hier handelt
es sich um die IS SUB 215,
direkt abstrahlende Bassreﬂex-Systeme in 2x15"-Bestückung mit einer unteren
Grenzfrequenz von 38 Hz
und verzerrungarmer Tiefenwiedergabe durch Lautsprecherchassis mit sehr
langem Hub. Auch diese K+H K8 Rack am Frontmischplatz
Subbässe stehen unter der
Bühne und wurden mit einer separaten Kalksandsteinwand mit zusätzlicher
akustisch Bedämpfung von der Bühnenkonstruktionen entkoppelt.
Kurz noch ein Wort zu dieser Bühnenkonstruktion: Zum Einsatz kommt
hier trotz der eigentlich ortsfesten Installation der Bühne eine Konstruktion
aus mobilen Bühnenelementen mit einer zusätzlichen elementübergreifenden Beplankung. Dank dieser Lösung, so Thomas Graap, musste erstens die

Im Augenblick ist es so, dass der Wille besteht,
alle Synergien – die der Sennheiser-Gruppe mit
Neumann, mit Sennheiser Communications
und mit vormals Klein + Hummel und allem,
was dahinter steht – zusammenzubringen und
zu bündeln, um den Bereich Installed Sound
stärker abzudecken. Dies ist ein erklärter strategischer Wille, der mit Sicherheit dazu führen
wird, dass man in naher Zukunft einiges an
Produktneuerungen sehen kann, die die Position Sennheisers im Installed-Sound-Markt
entscheidend stärken werden.
Selbstverständlich stellen sich Sennheiser und
Neumann dem Vergleich mit anderen Anbietern. Auf der Habenseite ist eine Unmenge
an Know-how in der Sennheiser-Gruppe vorhanden. Man darf ja nicht vergessen, dass wir
auch über ein weltumspannendes Netz von
Planern und Ingenieuren, Distributionspartnern und Produktionsstandorten verfügen
– insgesamt sind das über 2000 Menschen,
die da tätig sind. In diesem Wissen – wenn
man es gezielt nutzt und synergetisch bündelt – steckt eine Riesenmenge an Kraft und
Chancen für die Zukunft, und das ist das,
worauf Sennheiser setzt."
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Blick in die Tonregie des Studios

Klein + Hummel K8
denkmalgeschützte Bausubstanz nicht
angetastet werden, zweitens konnten die
Bauelemente bereits das für den Einsatz
vorgeschriebene TÜV-Prüfzeugnis vorweisen, so daß eine zusätzliche TÜV- und
Brandschutzprüfung entfallen konnte.

Signalverteilung
Für die Audio-Signalverteilung gibt es
im Jazz-Institut Berlin zwei verschiedene Systeme, die miteinander verbunden
sind. Im Studiobereich gibt es für Produktionszwecke eine digitale Audiosignalverteilung auf der Basis der MADI-Mehrkanalschnittstelle, die von den meisten
digitalen Audioworkstations (DAWs) und
vielen Peripheriegeräten unterstützt wird.
Da auch im Georg-Neumann-Saal Aufnahmen gemacht werden und umgekehrt
auch die Möglichkeit bestehen sollte, Audiosignale aus dem Studiobereich im Saal
zuzuspielen, ist das Saalmischpult auch
an das MADI-Netz aus dem Studiobereich
angebunden. Für diesen Zweck kommen
unter anderem die MADI-Bridge und der
MADI-ADAT-Umsetzer ADI 645 von RME
zum Einsatz.
Da eine MADI-Anbindung für Beschallungskomponenten eher unüblich ist,
entschied man sich hinsichtlich der Signaldistribution für die elektroakustische
Versorgung des Georg Neumann Saals,
die Cat.5-basierte strukturierte Verkabelung des Gebäudes mit zu nutzen und
das K8-System von Klein + Hummel einzusetzen.
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Das K8-Audiosystem von Klein + Hummel
verteilt und transportiert digitale Audiosignale in hoher Qualität (24Bit/48kHz)
über Standard Cat.5-Kabel und kann dabei sowohl für einfache Punkt-zu-PunktVerbindungen ("digitales Multicore"),
aber auch als Distributionssystem eingesetzt werden, das bis zu 16 Audiokanäle
galvanisch getrennt zum Beispiel an mehreren Punkten innerhalb eines Gebäudes
zur Verfügung stellt. Ein wichtiges Feature
des K8-Systems ist seine mit nur 0,5ms
sehr kurze Latenzzeit, die das System für
Studio- wie für Live-Anwendungen gleichermaßen geeignet macht.
Die Verkabelung erfolgt normalerweise
in Daisy-Chain-Topologie (die teilnehmenden Geräte werden miteinander
verkettet), mit Hilfe des K8-Verteilverstärkers ist aber auch eine sternförmige
Topologie möglich. Jeder K8-Zweig kann
dabei eine Distanz von bis zu 200m überbrücken. Jeder der 16 Kanäle steht überall
im K8-Netz zur Verfügung, eine individuelle Adressierung einzelner Netzwerkclients ist daher nicht erforderlich. Zur
Einbindung digitaler, mehrkanaliger Audiokomponenten wie etwa Mischpulten
steht eine Ethersound-Bridge (K8-ESB)
zur Verfügung, mit der ein K8-Netzwerk
mit einem Ethersound-basierten System
gekoppelt werden kann. Im Falle des Georg-Neumann-Saals wird diese Option
jedoch nicht genutzt, weil das K8-System
vorwiegend als Audioverteilsystem für
die Ausspielwege des Live-Mischpultes
genutzt wird, die hier als analoge Signale

.

Wolfgang Fraissinet am Konzertflügel im
Georg-Neumann-Saal

über zwei 8-Kanal-Line-Input-Einheiten
(K8-AI8) eingespeist werden.
Die Audiosignale werden ausgangsseitig
entweder über Line-Out-Einheiten K8AO8 ausgespielt, falls eine weiterere Signalverarbeitung erforderlich ist - oder
direkt auf Leistungsverstärker Klein +
Hummel KPA-2220 geroutet. Die Installationsverstärker der KPA-Serie sind sowohl
mit analogen, als auch mit digitalen K8
Bus-Eingängen ausgestattet und auf diese
Weise ohne zusätzliche Interfaces direkt
mit dem K8-System kompatibel.
Der KPA-2220 hat eine Nennleistung von
2x2200W an vier Ohm und wird für die
Leistungsversorgung aller im Georg-Neumann-Saal verbauten Lautsprechersysteme eingesetzt. Optional ist dieser Verstärker auch mit eingebautem DSP lieferbar,
so dass externe Komponenten zur Signalaufbereitung nicht erforderlich sind.
Die Signale für die insgesamt acht Monitorwege zur Bühne werden ebenfalls
über das K8-System transportiert.

Regielautsprecher und
Mikrofontechnik in den Studios
Wer schon einmal ein Instrument gelernt
hat, weiß, dass es nicht sinnvoll ist, mit
einem schlechten Instrument zu lernen.
Sinngemäß gilt dies ebenso auch für die
Arbeit mit professioneller Audiotechnik.
Insbesondere dann, wenn es um eine Ausbildung zum Proﬁmusiker geht, von dem
erwartet wird, alle Nuancen seines Instrumentes zu beherrschen, ist es besonders
wichtig, eine möglichst hochklassige Auf-
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nahme- und Produktionstechnik zu Verfügung zu haben, damit diese Nuancen
auch in der Aufnahme abgebildet werden
können. Von daher war eine Ausstattung
des Jazz-Institutes mit einer Auswahl von
bewährten analogen Mikrofonen aus der
Sennheiser- und der Neumann-Produktpalette natürlich naheliegend.

Ebenso wichtig aber ist es, jungen Musikern (und Toningenieuren) gleichermaßen
auch die Arbeit mit modernster Technik
möglichst früh nahezubringen - deshalb
gibt es nicht nur die digitale Audiovernetzung im Produktionsbereich und im
Georg-Neumann-Saal, sondern im Studio
auch modernste digitale Mikrofontechnik von Neumann in Form der SolutionD Digitalmikrofone. Diese bieten den
Studentinnen und Studenten nicht
nur die Möglichkeit, den Umgang mit
digitaler Mikrofontechnik zu lernen,
sondern auch direkte A/B-Vergleiche
mit der bewährten analogen Mikrofontechnik anzustellen. Durch die räumliche Nähe des Herstellers Neumann zum
Jazz-Institut bietet sich dieses natürlich
auch als Plattform für Praxistests unter realistischen Bedingungen an.

Zusammenfassung
Die technische Ausstattung des Jazz-Instituts
Berlin im neuen Gebäude am Einsteinufer
in Berlin-Charlottenburg ist ein gutes Bei-

spiel für den integrierten Einsatz modernster analoger und digitaler Audiotechnik. Die
Kooperation mit der Sennheiser-Gruppe
gibt den Studentinnen und Studenten des
Jazz-Instituts die Möglichkeit, die bei professionellen Musikproduktionen und LiveVeranstaltungen eingesetzte Technik sehr
früh kennenzulernen. Die Kooperation beschränkt sich erfreulicherweise nicht darauf,
Mikrofone und andere Audiokomponenten
zur Verfügung zu stellen - es gibt darüber
hinaus auch einen sehr persönlichen Einsatz der Verantwortlichen. So wurde bereits
im ersten Jahr nach der Eröffnung mit Studenten des Jazz-Instituts im Rahmen der
Zusammenarbeit eine professionelle CDProduktion (RADAR - In Sight) erstellt - Produzent war kein Geringerer als NeumannGeschäftsführer Wolfgang Fraissinet, seines
Zeichens ebenfalls studierter Musiker, dem
die Arbeit mit den jungen Musikern nach
eigenem Bekunden viel Spaß gemacht hat.
Kein reines Geschäft also, sondern das, weshalb viele Kollegen eigentlich in dieser Branche tätig sind - die Leidenschaft für Musik.
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