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“THE MADMAN“ MIX COMPETITION
All current SAE Diploma Students have the chance to mix the original recordings of Tom
Misner´s very own Rock musical!
The best 5 mixes will be put on the official CD and the winning students will be flown to
Australia to visit the Studios 301 in Byron Bay!
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Get the files from your local SAE Manager
Create the best mix you ever did
Submit your mix to your local SAE Manager, latest entry date December 31st, 2009
Each manager will choose the 5 best mixes and send them to Byron Bay
Tom and his team will review all CD´s and select the fab 5
These 5 winners will be flown to Australia to visit Studios 301 in Byron Bay
and their mixes will be put on the official MADMAN CD
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editorial // service

Media Industry // Medienbranche
vs.
Economic Crisis // Wirtschaftskrise
Chris Müller
Dear reader,
2008 began with a financial crisis in the U.S. and ended with a worldwide
economic one that we’ll remember for years to come. While last year, the
news of companies losing hundreds of millions of dollars still managed
to shock us, these days, it takes trillion-dollar losses to give us that queasy
feeling. At this time, we can only guess at the true magnitude of the whole
affair.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr 2008 begann mit einer Bankenkrise in den USA und endete mit einer
weltweiten Wirtschaftskrise, die uns noch längere Zeit in Erinnerung bleiben
wird. Während uns letztes Jahr Meldungen mit Unternehmensverlusten im
Bereich von Hundert Millionen noch geschockt haben, reagieren wir heute
erst besorgt, wenn von „Billionen-Verschuldung“ die Rede ist. Nun, über das
letztendliche Ausmaß der Krise lässt sich momentan nur spekulieren.

The foremost question in the minds of media professionals and those
interested in media training is certainly this: How will the crisis affect us?
Just a few years back during the crisis of the “new economy”, it was the
media companies who were hit the hardest. This time around, it’s mostly
financial institutions, the automotive industry and insurance and real estate
companies who are suffering the brunt of the economic downturn. Maybe
surviving the media industry crisis at the beginning of the new millennium
gave media companies the strength to ride out even an economic
catastrophe of global proportions.

Die Frage, die sich nun viele Medienschaffende und Ausbildungsinteressierte
stellen, ist sicherlich wie sich die Krise auf die Medienlandschaft auswirken
wird. Während noch vor wenigen Jahren bei der Krise der „New Economy“
gerade die Medienunternehmen im Mittelpunkt standen, ist es derzeit
ruhig um die damaligen Verlierer. Vielmehr stehen heute neben Banken vor
allem Autobauer, Versicherer und Immobilienunternehmen im Mittelpunkt
des Geschehens. Vielleicht ist auch die Medienkrise der Jahrhundertwende
die große Chance der Medienfirmen, nun solide und gestärkt eine
Weltwirtschaftskrise zu überstehen.

Media companies rarely make dramatic headlines these days. When a
multinational corporation like Google considers laying off 100 employees,
this seems almost laughable compared to the more than 100,000 jobs that
are hanging in the balance in the financial and the automotive sectors.
Lagging sales of daily newspapers and journals reported by publishers seem
to be a sign of the Internet era rather than the after-effects of the struggling
global economy. The downward trend in circulation and ad sales for print
media were old news even before the crisis hit. Looking at the 20% increase
in online advertising revenue for 2008, it’s easy to see where most of that
money went.

Negativschlagzeilen von Medienunternehmen sind derzeit tatsächlich eher
selten oder von geringem Ausmaß. Wenn ein Weltkonzern wie Google von
einer drohenden Entlassung von 100 Mitarbeitern spricht, ist das verglichen mit über hundert Tausend gefährdeten Arbeitsplätzen in der Finanzund Automobilbranche fast schon lächerlich. Auch der Umsatzeinbruch,
den Verlagshäuser bei Tageszeitungen und Zeitschriften verzeichnen,
scheint mehr ein Phänomen des fortschreitenden Internet-Zeitalters zu
sein als eine Folge der globalen Wirtschaftskrise. Rückläufige Auflagen
und Anzeigenverkäufe bei Printmedien waren schon vor der Krise ein alter Hut. Betrachtet man die um mehr als 20 Prozent gestiegenen OnlineWerbeeinnahmen im Jahr 2008, wundert man sich auch nicht weiter über
die Verluste der Print-Kollegen.

Naturally, some media companies will feel the sting of their clients’
advertising budget cuts this year. Then again, the IT and media sectors
are experiencing a severe skills shortage in spite of the gloomy economic
outlook, which has sent demand for SAE Graduates soaring in many cities. In
the past few months, more than 1,000 job offers were listed on SAE’s online
job terminal on mySAE.org alone.
Experience shows that, in times of economic downswing and increasing
unemployment, the demand for top-quality, industry-oriented training is
higher than ever. And that’s why, without fail, SAE’s training programs have
enjoyed a surge of popularity during every crisis in the past 35 years.
A definite cause for cautious optimism in a time of widespread
pessimism. ;-)
Enjoy the 10th issue of SAE Magazine.

Nun, sicherlich werden die gekürzten Werbebudgets vieler Unternehmen
einige Medienunternehmen spürbar treffen und für Umsatzeinbrüche
im laufenden Jahr sorgen. Andererseits herrscht insbesondere in der
IT- und Medienbranche trotz Wirtschaftskrise weiterhin ein extremer
Fachkräftemangel, auch die Nachfrage der Industrie nach SAE Absolventen
ist derzeit an vielen Standorten hoch wie nie. Allein im SAE OnlineJobterminal auf mySAE.org wurden in den vergangenen Monaten über
1.000 Jobs von Medienfirmen angeboten.
Generell zeigt die Erfahrung, dass gerade bei steigender Arbeitslosigkeit
und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Bewusstsein für qualitativ
hochwertige und industrienahe Ausbildungen steigt. SAE konnte daher bei
allen Krisen der letzten 35 Jahre eine merklich steigende Nachfrage nach
Ausbildungsplätzen feststellen.
Trotz Krise also Grund für verhaltenen Optimismus in einer von Pessimismus
geprägten Phase. ;-)
Viel Spaß mit der 10. Ausgabe unseres SAE Magazins.

Chris

Chris

3

4

Service // content

88: SAE Masterclass 2008 – Alan Parsons & Hans-Martin Buff

06: SAE Store live and kicking

46: Profile Marco Bettelli – SAE Director of Business Development

Content // Inhalt
SAE & SAE Alumni NEWS
SAE Store live and kicking	
SAE Online	
SAE ALUMNI Innovation – The eChapter	
mysae News	

EUROPEAN NEWS
BERLIN
FRANKFURT
munich	
HAMBURG
cologne	
STUTTGART
LEIPZIG
vienna	
ZuRICH
GENEVA
AMSTERDAM
ROTTERDAM
ATHENs	
BRuSSELs	
MADRID
BARCELONA
Ljubljana	
Glasgow	
London	
Oxford	
Liverpool	
Paris
Milan	
Stockholm	

06
08
09
10

12
13
14
16
17
18
18
20
20
22
22
23
24
24
26
26
27
28
28
29
30
31
31
32

INTERNATIONAL NEWS
USA			
AUSTRALIA
MIDDLE EAST
Asia		
Africa	

QANTM NEWS

Germany // Switzerland // Austria	
UK			
NETHERLANDS
AUSTRALIA

34
35
36
38
38

40
42
43
43

FEATURED PROFILES

Marco Bettelli – Director of Business Development	 46
Timo Swoboda – Manager SAE Cologne	
50

SAE athens POrTRAIT

52

SAE ALUMNI convention 2008 Flashback 54

content // service

52: SAE Athens Portrait

68: Ardour SAE Edition

84: Interview with Alexander Gorny, Hobnox

96: Musikmesse Frankfurt 2009

54: SAE ALUMNI CONVENTION 2008 Flashback

production & Know How

Events & Activities

The perfect Duck for Pro Tools	
Sound Replacement in Logic Pro 8
Small But fine	
Movies... Talkies... and now Smellies	
Boost to HDRI in Shake	
Ardour SAE Edition – The Missing Manual	
Stubborn Rumors	
Wireframes in Action	
Repelling Brute-Force Attacks on Websites	
Papervision3d	
Character Design & Conceptart at qantm	

Musikmesse Frankfurt 2009
Germany’s forgotten Children	
Motown Classics	
SAE ALUMNI Awards 2009
SAE Jam Session	
SchoolJam 2009

58
60
62
64
66
68
71
72
74
76
78

People & Business
301 GROUP NEWS
301 germany
301 INTERNATIONAL

INTERVIEWS

Alexander Gorny, Hobnox
SAE Masterclass 2008:
Alan Parsons & Hans-Martin Buff	

80
80

84
88

96
98
101
102
103
104

service
EDITORIAL		 03
INDEX of advertisers	
106
CONTACT
106
IMPRINT
106

5

6

SAE & SAE ALUMNI news

SAE Store live and
kicking!
Looking for a great deal and a way to save money? Step this way for
discounts from the likes of Apple, Digidesign, Ableton, Focusrite,
Propellerhead, Sound on Sound, …
You can barely open a magazine or click through to a website these days
without someone screaming economic meltdown, and while we’re never
the ones for jumping on the bandwagon it doesn’t hurt to tighten the old
belts once in a while.
Fortunately help is at hand. The online SAE Store opened at the tail end of
2008 with two aims in mind. First, to unify SAE’s ongoing relationships with
some of the best companies in music technology into one, easy-to-reference
website. Secondly – and perhaps more important for anyone reading the
latest issue of the SAE Magazine – to offer SAE Students big savings on a
range of amazing products.
With such great connections in the industry, it’s a wonder we haven’t seen
the likes of the SAE Store before now. So far 18 companies have signed up,
but there are more planned for this year. We caught up with Silvan Jongerius
from SAE Amsterdam, who is running the SAE Store…

Suchst du nach einem großartigen Deal und einer Möglichkeit Geld
zu sparen? Dann komm in unseren Store und freu dich über Rabatte
auf Produkte von Firmen wie Apple, Digidesign, Ableton, Focusrite,
Propellerhead, Sound on Sound, ...
Es ist heutzutage kaum möglich, ein Magazin zu öffnen oder auf einer
Webseite zu surfen, ohne dass jemand Wirtschaftskrise ruft. Da wir aber nie
dafür zu haben waren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen und aufzugeben ist es vielleicht besser den Gürtel einfach enger zu schnallen.
Glücklicherweise naht Hilfe! Mit zwei Zielen öffnete der SAE Online Store
Ende 2008 seine virtuellen Türen. Erstens wollen wir die Kooperationen mit
einigen der bekanntesten Firmen im Bereich der Audio- und Medientechnik
auf einer sich leicht zu merkenden Webseite übersichtlich abbilden.
Zweitens - und wahrscheinlich wichtiger für jeden, der die letzte Ausgabe
des SAE Magazines gelesen hat – den SAE Studenten hohe Rabatte auf eine
Auswahl an Produkten bieten.

saestore.com
Visit SAESTORE.com now to take
advantage of the best educational
discount deals available!

Dass etwas Vergleichbares wie der SAE Store nicht schon länger vorhanden
ist, verwundert bei all unseren Industriekontakten schon etwas. Bis jetzt sind
18 Firmen im SAE Store vertreten, doch für das kommende Jahr sind weitere
Zugänge geplant. Wir haben uns mit dem SAE Store Verantwortlichen Silvan
Jongerius von SAE Amsterdam getroffen und konnten ein kurzes Gespräch
mit ihm führen.

SAE & SAE ALUMNI news

Hi Silvan, and thanks for taking the time to talk to us. So first off, why
did the SAE Store come about?
Good question! I guess in a much less structured way the SAE Store has been
around for a while. We’ve had deals set up with a range of companies for a
while now, but they’ve not been widely known about and the procedures
for taking advantage of these deals haven’t been that straightforward.
So by structuring everything on a global level and providing advanced
authentication systems for our partners, SAE Students now have one
central place to look for a range of special deals that are available to them.
From the manufacturers point of view they can be sure that a student is
indeed registered with us by using our verification system. And having a
central place for these deals makes them much more visible, so it’s easier to
motivate other partners to participate in the Store, and so offer more and
more deals to our students.

Hallo Silvan, erstmal Danke für deine Zeit! Als erstes interessiert uns
natürlich, warum es den SAE Store nun gibt?
Gute Frage! Ich denke, dass der SAE Store eigentlich schon seit Längerem
besteht, aber eben mit viel weniger Struktur. Wir haben ja schon seit einer
Weile eine Auswahl an Deals mit diversen Firmen. Diese waren leider nicht
bekannt genug und die Möglichkeiten, diese zu nutzen, waren nicht immer
die einfachsten. Durch die globale Strukturierung und ein fortgeschrittenes
Authentifizierungssystem für unsere Partner, haben unsere Studenten nun
eine zentrale Anlaufstelle. Hier können sie auf einen Blick alle Deals sehen, die
ihnen offen stehen. Die Hersteller können durch unser Login-System sicher
sein, dass der Student auch wirklich bei uns eingeschrieben ist. Außerdem
motiviert die Visualisierung der Deals auf einer zentralen Webseite weitere
Firmen, an unserem Store teilzunehmen, und dadurch ergeben sich mehr
und mehr Deals für unsere Studenten.

So what are the best deals, and can we expect special promotions?
There are some great deals to be had at the SAE Store – some discount
deals go up to 50% off list price! Most of the deals are very special exclusive
deals only for SAE Students. The best thing to do is to keep an eye on the
store website, but we’ll also be telling students about deals on the main SAE
websites and in the magazine.

Welche sind denn die besten Deals? Und können wir spezielle Aktionen
erwarten?
Es gibt unschlagbare Deals im SAE Store – manche Angebote liegen bis zu
50% unter dem Listenpreis! Die meisten Angebote sind allerdings spezielle Deals exklusiv für SAE Studenten. Das Beste ist wohl, einfach die Store
Website zu beobachten. Wir werden die Studenten aber auch über die normale SAE Webseite und das Magazin auf dem Laufenden halten.

How are the students finding it?
We’ve only been open for business for a couple of months and we’ve already
had 16,000 visits to the SAE Store. Given that we’ve got around 20,000
students enrolled around the globe at any one time, I’d have to conclude
that it’s very popular. We just hope our partners can keep up with the
demand!
How do you see the SAE Store growing in the year ahead?
2009 will see us adding more and more discount deals, and there are some
very interesting ones coming up soon. Besides that we will be focusing on
streamlining anything that is on there already, so making a visit to the Store
even smoother and easier. Every product should be accessible within just
a couple of clicks, and we’re aiming to get rid of all paper forms and signup procedures and the like. This might take a little time, though, as we’re
using a sophisticated verification algorithm and we need to be sure that
the system works for all of our partners too. Right now about 80% of our
students around the world can access the store, but we are focusing on
getting the last 20% on board as well.
Thank you for your time, Silvan – we’ll be keeping a look out for some
of those great deals in the months ahead. For now we’re saving for a
discounted Apple Mac, some Digidesign gear, Ableton Live, a Focusrite
preamp, a Novation controller keyboard, …

SAE Institute Founder Tom Misner said: “Here at SAE we’re committed to
giving our students the very best education in a range of creative media.
And with this new online resource – the SAE Store – we’re adding even
more value to the whole SAE experience. Now students can get a range of
world-class products at heavily discounted prices, making it even easier to
choose SAE Institute as the top choice for their education. We have great
relationships with many industry heavyweights, be that in hardware,
software or media, which we’ve now translated into great savings for all of
our students – and worldwide there are over 20,000 of them! But it doesn’t
stop there. We’re constantly striving to make sure our students get the best
of everything, which is why we hope to sign up many more companies to
the SAE Store in the near future.”

Wie gefällt der Store den Studenten?
Wir haben erst seit ein paar Monaten geöffnet und der SAE Store hatte bereits
16.000 Besucher. Beachtet man, dass wir während dieser Zeit weltweit ungefähr
20.000 eingeschriebene Studenten hatten, würde ich sagen, dass der Store sehr
beliebt ist. Wir hoffen, dass unsere Partner mit der Nachfrage mithalten können!
Welches Wachstum siehst du für den Store im nächsten Jahr?
2009 werden wir weitere Angebote hinzufügen und die ersten interessierten Firmen stehen bereits in den Startlöchern. Darüber hinaus werden
wir uns darauf konzentrieren, sämtliche Features noch weiter zu modernisieren, damit ein Besuch im SAE Store noch glatter und einfacher abläuft.
Jedes Produkt sollte innerhalb von ein paar Klicks erreichbar sein und wir
werden versuchen, den ganzen Papierkram und die Registrierung zu vereinfachen. Das wird wohl noch ein wenig dauern, da wir ein anspruchsvolles
Bestätigungssystem nutzen und wir sicher gehen müssen, dass das System
auch für alle unsere Partner funktioniert. Im Moment haben rund 80% unserer Studenten weltweit Zugang zum Store und wir konzentrieren uns nun
darauf, die restlichen 20% auch noch an Bord holen zu können.
Vielen Dank für deine Zeit, Silvan – wir werden in den nächsten paar
Monaten ein Auge auf die Deals haben. Im Moment sparen wir für
einen runtergesetzten Apple Mac, ein paar Digidesign Geräte, Ableton
Live, einen Focusrite Preamp, ein Novation Controller Keyboard, ...
SAE Institute Gründer Tom Misner sagte: „Bei SAE setzen wir uns dafür
ein, dass unsere Studenten die beste Ausbildung im Bereich der kreativen
Medien bekommen. Und mit dem neuen Onlineshop – dem SAE Store –
geben wir dem Erlebnis SAE noch mehr Wert. Es ist Studenten nun möglich
eine große Auswahl an top Produkten zu extrem reduzierten Preisen zu
bekommen, was es natürlich noch einfacher macht SAE Institute als
erste Wahl unter den Ausbildern zu sehen. Wir haben viele großartige
Partnerschaften mit vielen wichtigen Firmen, sei es aus der Hardware-,
der Software- oder der Medienbranche allgemein. All das haben wir nun
in Ersparnisse für unsere Studenten umgesetzt - und weltweit gibt es über
20.000 von ihnen! Aber damit ist es noch nicht genug. Wir bemühen uns
konstant darum, dass unsere Studenten das Beste vom Besten bekommen
und darum hoffen wir, dass wir in Zukunft noch viele weitere Firmen im
SAE Store begrüßen werden.“
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SAE Online
Study at your virtual SAE Institute // Studium
am virtuellen SAE Institute
www.saeonline.com

Students, colleagues and partners from literally every corner of
the world can now come together and study in the virtual learning
community of SAE Online. SAE Online is the latest educational
development from SAE Institute which sees the integration of almost
a decade of distance learning experience and leadership from
audiocourses.com, and the year on year success of the International
Graduate College, and its associated Masters degree, into this exciting
new virtual learning community.
Learning online has certainly come of age, and is a credible, enriching
educational experience, which suits many differing student backgrounds
and varying life-styles, and can be a flexible alternative to attending
campus.
The development of the portal will initially see a plethora of short courses
available, with a very specific industry focus, and a longer term development
plan of rolling-out fully-fledged online degrees. Already the successful MA in
Creative Media Practice is available through the portal. In the future it is also
envisaged that mixed-mode or blended learning options, where students
can mix and match online and offline educational programs, will become
available. A strong academic consultative committee is in place and it is
envisaged that the virtual learning community will become a dominating
force in the creative media education distance learning market globally.
The community, through its geographical independence, facilitates a rich
cultural learning environment where learners from multiple countries come
together and work jointly on courses and projects.
SAE Online may be just the type of educational experience for many SAE
Magazine readers.
For further information please visit www.saeonline.com

Studenten, Kollegen und Partner aus allen Teilen der Welt können sich
nun in der virtuellen Ausbildungs-Community von SAE Online treffen
und studieren. SAE Online ist das neueste Bildungsangebot von SAE. In
diesem virtuellen Studienumfeld vereint sich das Wissen von SAE, dem
International Graduate College und audiocourses.com. Unser Partner
audiocourses.com kann auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich
Fernlehrgänge zurückblicken und wir sind glücklich, auch den Masters
Degree Abschluss in Kooperation mit dem International Graduate
College online anbieten zu können.
Über das Internet zu lernen ist heutzutage nicht ungewöhnlich und stellt
eine zuverlässige und bereichernde Bildungsmethode dar, die zu Studenten
mit unterschiedlichsten Backgrounds und verschiedensten Lebensstilen
passt. Es kann eine flexible Alternative zum Studium am Campus sein.
Anfangs wird auf dem Portal hauptsächlich eine Reihe von Kurzkursen angeboten, die sich auf spezielle Industriebedürfnisse und Weiterbildungen
konzentrieren. Auf lange Sicht gesehen werden vollständige OnlineAbschlüsse angeboten. Der erfolgreiche Master in Creative Media Practice
ist bereits über das Portal belegbar. In Zukunft sollen die Studenten auch
die Möglichkeit bekommen, eine Mischform zu wählen, mit dem es möglich
ist, einzelne Module aus Online- und Offline-Kursen zusammenstellen. Die
Köpfe hinter der Idee können auf eine langjährige akademische Erfahrung
zurückgreifen und es ist geplant, die virtuelle Bildungsplattform von SAE zu
einer der dominierenden Kräfte im globalen Fernlehrgangsmarkt im Bereich
der kreativen Medien auszubauen.
Durch ihre geografische Unabhängigkeit, ermöglicht die Community multikulturelle Arbeitskreise, in denen Studenten aus vielen Ländern zusammenkommen, um gemeinsam in Kursen und an Projekten zu arbeiten.
SAE Online könnte „das“ Bildungserlebnis für viele SAE Magazine Leser
sein!
Weitere Informationen gibt es unter www.saeonline.com

Testimonial – Laura Plini
International Success for Qantm Sydney Graduate, Laura Plini!
I have been selected as a scholarship winner for Australia to attend Mousharaka (Icograda Design Week in Qatar). This conference is a
great opportunity to share design points of view with students and professionals from different backgrounds – a chance to contribute
to dialogue and interaction, maintaining a questioning attitude. I am hoping to learn more about Qatar and the Gulf region, and I’m
delighted to have the chance to listen to great speakers share their stories with international students. Last year I graduated from Qantm
College with a Mutimedia Diploma. My lecturer Lance has contributed with his real world experience in the classes and has given us
invaluable advice about the market. Studying at Qantm has been very enjoyable and I have learnt new skills that have helped me
further my career as a designer. Graphic Design is a great career that gives you the possibility of travelling and living in different places. Every journey
has inspired me and added to my professional development.
You can find more information about the event in this website: www.mousharaka.com

SAE & SAE ALUMNI news

SAE ALUMNI Innovation – The eChapter //
Neu bei SAE ALUMNI – Das eChapter
The management of the SAE Alumni Association, the association of
SAE Graduates, made a decision in the summer of 2008. The desire was
to strengthen the global character of the organization. They created
the eChapter for that purpose.

Im Sommer 2008 traf das Management der SAE ALUMNI Association die Vereingung der SAE Absolventen - eine Entscheidung. Man wollte
den globalen Charakter der Organisation stärken und erschuf zu
diesem Zweck das eChapter.

What does the “e“ in eChapter stand for?
Something like “extra“, “electronic“ or “English“? Well, a bit of all of that. “Extra“
isn’t wrong, because it is a complementary addition to the Chapters at the
SAE Locations. “English“ isn’t wrong either, because all communication in
the eChapter will take place in this global language. But “electronic“ is really
the major determining factor, because the Chapter is not bound to any one
location – it all happens online, so to speak.

Für was steht das „e” in eChapter?
Etwa „extra”, „electronic” oder „English”? Naja, ein bisschen von Allem. „Extra”
ist nicht falsch, da es eine Ergänzung zu den Chapters der SAE Standorte
darstellt. „English” ist nicht verkehrt, da im eChapter in der Weltsprache
kommuniziert wird. Doch hauptsächlich spielt der „elektronische” Aspekt
hier eine Rolle, da das Chapter an keinen Standort gebunden ist, es findet
sozusagen online statt.

Who was the new Chapter created for?
SAE Graduates all over the world should have the opportunity to become
part of the SAE ALUMNI Association, regardless of whether there is an
existing local Chapter at the SAE Location they graduated from or not. The
international aspect has been central to the Association from the beginning
and becomes more important as each year goes by. “Connect local – Network
global“ is the clearly stated motto of the SAE ALUMNI Association.

Für wen wurde dieses neue Chapter geschaffen?
Es soll SAE Absolventen aus aller Welt die Möglichkeit geben, Teil der SAE
ALUMNI Association zu sein, unabhängig davon ob es an dem SAE Standort,
an dem Sie Ihr Diploma gemacht haben, ein lokales Chapter gibt. Der internationale Gedanke war der Vereinigung von Anfang an wichtig und gewinnt von Jahr zu Jahr immer mehr an Bedeutung. „Connect local – Network
global” ist der klar formulierte Leitspruch von SAE ALUMNI.

Which services are offered to Alumni in the eChapter?
They have access to www.sae-alumni.org and can thus take advantage
off all deals available in their country. Via the online community
www.mysae.org, they have access to job offers, an event calendar and
a virtual marketplace. They can also create a personal profile, which can
include, for example, the following information:

Welche Leistungen werden Alumni im eChapter geboten?
Sie haben Zugriff auf www.sae-alumni.org und können somit alle
Deals nutzen, die für ihr Land gelten. Über die Online Community Site
www.mysae.org haben sie Zugriff auf Jobangebote, einen Eventkalender
und einen virtuellen Marktplatz. Dort können sie sich auch ein persönliches
Profil anlegen, welches unter Anderem folgende Informationen beinhalten
kann.

• Personal + Lifestyle:
• credits, search, offers, languages
• Favourites: tools, music, films, gadgets, links, hobbies,
		 their own band(s), instrument(s) played
• Contact information
• SAE history
• Curriculum Vitae
• Photos + videos
• Projects/References
As is normal in an online community, friendships can also develop, groups
can be used, either as the leader of one or as a member, and blogs can
be written. The available messages function goes without saying. Under
Events, Market Place and Jobs, schedules, equipment and work can not only
be looked for but also offered.
The SAE Magazine, which is published twice a year, will automatically be
sent to members of the eChapter. In addition, they can apply for a company
profile and submit testimonials or articles.
The annual SAE ALUMNI CONVENTION with its trade show, seminars, demoshows, panels, Alumni Lounge, award ceremony and big party is free to
eChapter members.
Local events are not offered to eChapter Alumni, so the annual fees have
been reduced. They pay 70 Euros per year instead of 90 Euros. The lifetime
membership costs 600 Euros instead of the regular 800 Euros. If a Bachelor
Degree is successfully completed at SAE, the prices are reduced by half.
The direct link to the eChapter: http://international.sae-alumni.org

• Persönliches + Lifestyle:
• Credits, Suche, Biete, Sprachen
• Favoriten: Tools, Musik, Filme, Gadgets, Links, Hobbies,
		 eigene Band/s, gespielte Instrument/e
• Kontaktdaten
• SAE Werdegang
• Curriculum Vitae.
• Fotos + Videos
• Projekte/Referenzen
Wie es in einer Online Community üblich ist können natürlich auch
Freundschaften geschlossen, Gruppen als Leiter oder Mitglied genutzt
und Blogs geschrieben werden. Die Nachrichten-Funktion versteht sich als
selbstverständlich. Unter Events, Marketplace und Jobs können Termine,
Equipment und Arbeit nicht nur gesucht, sondern auch angeboten
werden.
Das SAE Magazine, welches zweimal pro Jahr erscheint, wird den eChapter Members automatisch zugesandt. Außerdem können Sie sich für ein
Company Profile bewerben und ein Testimonial sowie Artikel einreichen.
Die jährliche SAE ALUMNI CONVENTION mit Hausmesse, Seminaren, Demo
Shows, Panels, Alumni Lounge, Award-Verleihung und großer Party kann
kostenlos besucht werden.
Lokale Veranstaltungen werden für eChapter Alumni nicht angeboten, deshalb sind die Beiträge für sie gesenkt. Sie zahlen pro Jahr 70,- Euro statt 90,Euro, die Lifetime Membership gibt es für 600,- Euro statt der üblichen 800,Euro. Sollte ein erfolgreich bestandener BA Abschluss über SAE vorhanden
sein, halbieren sich die Beiträge.
Der direkte Link zum eChapter: http://international.sae-alumni.org
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mySAE News
SAE’s online community was introduced on October 18, 2007 at the
third SAE ALUMNI Convention in Berlin. At that time, only the profile
of the mySAE core team and a few test users where registered on
the platform. Today, with about 4,000 users, a worldwide network of
people working in the Media has developed.
Up to 30 new users daily, 4,000 accessed pages, 20 new job offers, numerous
blogs, more than 200 groups, market place entries and events – that is
today’s mySAE online community.
Users are spread out all over the world. Beside the main users from Europe,
Asia and Australia, more and more users are clicking onto the platform from
the USA, Canada, South America and Africa. Groups have been established
for anything from SAE Courses, SAE Locations, software, hardware,
programming languages and soccer clubs to music styles. The “Events”
section contains up to 20 events per month – from small workshops to trade
fairs and large international contests.

Das Team arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung und Weiterentwicklung
der Community. Aufgrund der Beliebtheit des Job Pools wurde dieser
Sektion im Dezember letzten Jahres ein eigener Menüpunkt gewidmet. Die
Filter- und Sortierungoptionen nach Ländern und Postleitzahlen machen
den Pool jetzt auch international einsetzbar. Es wurden bereits mehr als
1000 Stellenausschreibungen auf der Plattform veröffentlicht. Bekannte
Namen der Medienindustrie wie beispielsweise Walt Disney, Solid State
Logic, Ableton, Roland, Bavaria Film, Deutscher Bundestag, EA Phenomic,
Premiere, Native Instruments, Sennheiser, DSF und O2 nutzen mySAE,
um geeignete Mitarbeiter zu finden. Die Firmen haben über mySAE die
Möglichkeit, einen Pool aus Medienschaffenden anzusprechen, der so
konzentriert seinesgleichen sucht. Laut Google Statistik, gehört der Job
Pool zu den meist besuchten Seiten auf mySAE.
Viele namhafte Firmen wie zum Beispiel PPV Medien, Ableton AG, Audio
Export G. Neumann & Co. GmbH, TASCAM/TEAC und SPL electronics unterhalten Firmenprofile auf der Plattform, um mit der Community in Kontakt zu
treten sowie Firma und Produkte zu präsentieren.

The team is constantly working to improve and further develop the
community. The “Job Pool” has become so popular that a separate menu
point was established for this section in December of last year. The option
to filter and sort the pool according to country and postal code makes it
very useful internationally as well. More than 1,000 job offers have been
published on the platform so far. Well-known companies in the industry such
as Walt Disney, Solid State Logic, Ableton, Roland, Bavaria Film, Deutscher
Bundestag, EA Phenomic, Premiere, Native Instruments, Sennheiser,
DSF and O2 use mySAE in their search for qualified employees. Through
mySAE, these companies have the unique opportunity of addressing a
concentrated pool of trained and qualified media people – an opportunity
found nowhere else. According to Google Statisics, the Job Pool is the most
visited page of mySAE.
Many well-known companies, such as PPV Medien, Ableton AG, Audio
Export G. Neumann & Co. GmbH, TASCAM/TEAC and SPL electronics
maintain company profiles on the platform in order to keep in touch with
the community and to present their company and their products.
mySAE has users from all over the world – the majority lives in Europe, Asia or Australia, but more and
more users from countries like the USA, Canada, South America and Africa are visiting our page, too.
Die Online Community von SAE wurde am 18.10.2007 im Rahmen der 3.
SAE ALUMNI Convention in Berlin vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich lediglich die Profile des mySAE Kernteams und einiger Testuser
auf der Plattform. Bis zum heutigen Tag, hat sich mit rund 4.000 Usern ein
weltumspannendes Netzwerk aus Medienschaffenden gebildet.
Täglich bis zu 30 neue User, 4.000 Seitenzugriffe, 20 neue Job Angebote,
zahlreiche Blogs, mehr als 200 Gruppen, Marketplace Einträge und Events –
das ist die mySAE Online Community heute.
Die Benutzer kommen dabei aus allen Teilen der Welt. Neben den Hauptusern
aus Europa, Asien und Australien klicken immer mehr Besucher aus den
USA, Kanada, Südamerika und Afrika auf die Plattform. Es wurden Gruppen
zu SAE Kursen, SAE Standorten, Software, Hardware, Programmiersprachen,
Fußballclubs und Musikrichtungen eröffnet. Die Sektion „Events” enthält
monatlich bis zu 20 Veranstaltungen, angefangen von kleinen Workshops
über Messen bis hin zu großen, internationalen Wettbewerben.

The mySAE Job Pool has
become so popular that a
separate menu point was
created. One can now filter
and sort the pool according
to country and postal code
which makes it very useful for
international users
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mySAE Profiles
Martin Winzer
Audio Engineering Diploma, Munich

Jens Lampe
Multimedia Producer Diploma, Zurich

CAD Konstrukteur + Bremsakustik für Fahrzeuge
KS Engineering for BMW AG

Technischer Leiter
Habbeerger AG

www.mysae.org/user/personal/569

www.mysae.org/user/personal/1254

Ernst Wilhelm Braun
Bachelor of Arts (Hons.), Film Making, Berlin

Randel Laureta
Audio Engineering Diploma, Auckland

Colorist, Datenverwaltung HD
Gürtler Multimedia & Videotechnik 16 GmbH

Audio Engineer and Live Sound Engineer
Mojo Music Dojo - Band Rehearsal and Recording Studio, Sonic Logo
Multimedia Inc., DLS-CSB (De La Salle-College of Saint Benilde),
Auckland Good Shepherd Parish etc

www.mysae.org/user/personal/1395

www.mysae.org/user/personal/3779

Robert Rotzinger
Audio Engineer Diploma, Munich

Moni Mühlfellner
Bachelor of Arts (Hons) Mulimedia Arts, Munich

Tontechniker
Bayerische Staatsoper

Gründerin:
prioPM - Projektmanagement und Konzeption – www.priopm.de
Inhaberin:
visual elements – www.visual-elements.de

www.mysae.org/user/personal/1146

www.mysae.org/user/personal/3281

11

12 SAE & SAE ALUMNI news

European News
Berlin

The SAE Short Award, part of the “Interfilm Kurzfilm Festival”, hosted by Doris Beckmann (Head of
Marketing & Communications at Interfilm) and SAE Manager Peter Duhr
New Manager
Timo Krämer passed the management of the school on to his successor Peter
Duhr (former Film & Animation Head Instructor and Bachelor Coordinator)
in November of 2008. The Berlin team would like to take this opportunity to
thank Timo for the many years of successful cooperation.
Cooperation, Events and Excursions
SAE supported the renowned “Interfilm short-film festival” with workshops,
lectures and an SAE Institute Short Award especially created for the festival.
Along with providing technical support for the “Trash Film Festival“ and the
“One World Berlin Film Festival“, our students where also actively involved
in several music branch events such as “Popkomm”, “Popcamp”, “Club
Transmediale” and our own SAE Night.
SAE was represented at the “Digidesign Music Creation Tour” with its
own room in which SAE Instructors gave lectures and various hands-on
workshops. In addition, ADAM Audio provided the SAE Institute Berlin
with an excellent ADAM S3 A speaker system for instruction purposes as
a long-term loan. There were also numerous excursions during the fall of
2008. Among them: ARD Hauptstadt-Studio, Geyer Kopierwerke, Olympic
Stadium Berlin, DEA (Digital Entertainment Agency), and Microtech Gefell
& Geithain.
Contest Winner
And, last but not least, we congratulate our student Marcel Guzman, who
won the competition put on by the Berlin Agency CTI New Media for the
re-launch of a Website.
Alumni Chapter Berlin
Besides the well-attended Alumni Round-Table meeting, Chapter President,
Ethem Bozkurt also organized the film synchronization workshop held
by our alumni Anatol Zincke. Anatol presented the basic activities of a
film mixing studio and gave a lot of “tips and tricks“ based on actual film
productions.
In thanks for their dedicated work at the 2008 Alumni Convention,
the entire Berlin SAE Team had the opportunity to satisfy their “need for
speed“ and have a great time at the go-cart rink after enjoying an opulent
celebration dinner.

Audio Head Instructor Boris Kummerer at the presentation of the ADAM S3 A studio speaker

Neuer Manager
Timo Krämer übergab im November 2008 die Schulleitung an seinen
Nachfolger Peter Duhr (ehemals Fachbereichsleiter Digital Film & Animation
sowie Coordinator der Bachelor Studiengänge). An dieser Stelle möchte
sich das Berliner Team herzlich bei Timo für die langjährige und erfolgreiche
Zusammenarbeit bedanken.
Kooperationen, Veranstaltungen und Exkursionen
SAE unterstützte das renommierte „Interfilm Kurzfilm Festival” mit
Workshops, Vorlesungen und einem extra für das Festival ausgerichteten
SAE Institute Short Award. Neben dem „Thrash Film Festival” und dem
„One World Berlin Filmfestival” für Menschenrechte und Medien waren
unsere Studenten auch bei zahlreichen Events der Musikbranche wie z.B.
„Popkomm”, „Popcamp”, „Club Transmediale” und der selbst organisierten
SAE Night tatkräftig im Einsatz.
Im Rahmen der „Digidesign Music Creation Tour” war SAE mit einem eigenen Raum vertreten, in dem SAE Dozenten Vorträge und diverse HandsOn-Workshops hielten. Außerdem stellte ADAM Audio dem Berliner SAE
Institute ein exzellentes ADAM S3 A Lautsprecher-Set als Dauerleihgabe
für Unterichtszwecke zur Verfügung. Auch die Exkursionen waren im
Herbst 2008 zahlreich, hier eine Auswahl: ARD Hauptstadt-Studio, Geyer
Kopierwerke, Oympiastadion Berlin, DEA (Digital Entertainment Agency),
Microtech Gefell & Geithain.
Wettbewerbsgewinner
Und last but not least gratulieren wir unserem Studenten Marcel Guzman,
der den von der Berliner Agentur CTI New Media ausgeschriebenen
Wettbewerb für den Relaunch einer Internetseite gewann.
Alumni Chapter Berlin
Chapter President Ethem Bozkurt organisierte neben den gut besuchten
Alumni-Stammtischsitzungen, den Filmsynchron-Workshop von Alumni
Anatol Zincke. Er zeigte anhand von aktuellen Kinoproduktionen die
grundlegenden Tätigkeiten sowie zahlreiche Tipps und Tricks bei der Arbeit
in einem Filmmischatelier.
Als Dank für die engagierte Mitarbeit bei der Alumni Convention 2008
hatte das gesamte Berliner SAE Team nach einem ausgiebigen Festessen
die Möglichkeit, sich dem Geschwindigkeitsrausch beim Kartfahren hinzugeben und sich fröhlich auszutoben.

European news // SAE & SAE ALUMNI news

Frankfurt

Jürgen Schröder, technical editor and director, giving a
workshop on “Good Light”

National Theater in Wiesbaden
The best technically equipped national theater in Europe was planned and
implemented under the leadership of Walter Giebel. And it was that same
Walter Giebel who sacrificed one of his few days off to give our students a
guided tour through all three theaters – with special attention being given
to the technical equipment. We also had a look at the production studio and
the adjoining mastering suite. Our students were granted detailed insight
into areas, which are usually hidden from the sight of “normal“ tour quests.

Multimedia
Short Film
3D FX Animation
Creativity First
Music Production
The SAE Junior Awards

Show us what you can!
Submission Deadline 31. 07. 2009
Award - Announcement 15. 10. 2009

www.sae-alumni-award.de

Walter Giebel guiding our students on a tour through the
“Staatstheater Wiesbaden”

Staatstheater in Wiesbaden
Das technisch am besten ausgestatte Staatstheater Europas wurde
seinerzeit unter der Federführung von Walter Giebel geplant und umgesetzt. Genau dieser Walter Giebel opferte einen seiner wenigen freien
Tage und führte unsere Studenten durch alle drei Spielstätten, wobei die
technische Ausstattung besondere Aufmerksamkeit erhielt. Auch das
Produktionsstudio mit angeschlossenem Masteringbereich wurde besichtigt und unsere Studenten erhielten detaillierte Einblicke in Bereiche, die
den „normalen” Führungsbesuchern üblicherweise verborgen bleiben.
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“Maddin” and the SAE Crew at the Zoo

Workshop “Good Light“
Every SAE Graduate will have to deal with either workplace lighting, digital
photography or video techniques in the course of their future careers.
Knowledge of correct lighting is an indispensable part of the practical dayto-day work on professional productions. For that reason, the SAE Institute
Frankfurt offered a 3,5 hour workshop under the leadership of Jürgen
Schröder (Technical Editor of “Stereoplay“ magazine and Technical Director
of “Video“ magazine). Content of the workshop included the quantitative as
well as the qualitative aspects of technical light sources and how they relate
to the given properties of the projection equipment.
With Maddin at the Zoo
During the production of the DVD to his successful “Maddin in love” series,
Martin Schneider (main character) and Oliver Welke (screenplay writer)
visited the Frankfurt Zoo for an interview. The Interview, conducted by
Roberto Cappelluti, was captured on video and audio by SAE Students and
is part of the commercial DVD. The production, carried out in cooperation
with Christian Bartsch from Turbine Classic, ran extremely well according to
all parties involved. Besides the many impressions and valuable experiences
of a complete day of shooting on a live set with well-known German
Television personalities, the students also had the opportunity to appear
in their own edited versions of the Interview on the DVD. Andreas Braun,
student in the FAD 1007 Film Course, and his editing work can be seen on
the bonus tracks of the DVD.

“Maddin” during the production of the DVD

Workshop „Gutes Licht“
Jeder SAE Absolvent wird sich im späteren Berufsleben entweder mit
Arbeitsplatzbeleuchtung, Computer-Bildschirmen, digitaler Fotografie
oder Videotechnik auseinander setzen müssen. Das Wissen ums richtige
Licht ist in der täglichen Praxis ein fester Bestandteil einer professionellen
Produktion. Aus diesem Grund lud das SAE Institute Frankfurt zu einem
3,5-stündigen Workshop unter Leitung von Jürgen Schröder (technischer
Redakteur der Zeitschrift „Stereoplay“ und technischer Leiter der Zeitschrift
„Video“) ein. Inhalte des Workshops waren sowohl die quantitativen als
auch die qualitativen Aspekte technischer Lichtquellen sowie die damit im
Zusammenhang stehenden Eigenschaften der Bildwiedergabegeräte.
Mit Maddin im Zoo
Während der DVD-Produktion zu seiner Erfolgsserie „Maddin in love”
besuchten Martin Schneider (Hauptdarsteller) und Oliver Welke
(Drehbuchautor) für ein Interview den Frankfurter Zoo. Das von Roberto
Cappelluti geführte Interview wurde von SAE Studenten in Bild und Ton
festgehalten und ist Bestandteil der kommerziellen DVD. Die in Kooperation
mit Christian Bartsch von „Turbine Classic” durchgeführte Produktion verlief
für alle Beteiligten äußerst zufriedenstellend. Neben den vielen Eindrücken
und wertvollen Erfahrungen eines kompletten Drehtages an einem realen
Set mit Größen des deutschen Fernsehens bekamen die Studenten die
Möglichkeit, sich mit ihrer geschnittenen Version des Interviews auf der
DVD zu verewigen. Andreas Braun, Filmstudent aus dem Studiengang FAD
1007 und seine Cutterarbeiten sind in den Bonustracks zu sehen.

MUNICH
Visitors
SAE Institute Munich is supporting the “CREATE YOUR LIFE“ youth project
again in 2009. After eight weeks of training, socially disadvantaged kids
accompanied by Dash Andrew, songwriter for US5, Bro’Sis (“Popstars“), were
able to experience the professional studio atmosphere at the SAE Institute
in Munich.

Besucher
2009 unterstützt das SAE Institute München erneut das Jugendprojekt
„CREATE YOUR LIFE“. Nach 8 Wochen Training durften sozial benachteiligte Kids zusammen mit Dash Andrew, Songwriter von US5 und
Bro´Sis („Popstars“), am SAE Institute München professionelle Studioluft
schnuppern.

The Pod casting workshop with Annik Rubens (“Sleepless in Munich”), one
of most well known Pod casters in Germany, was also very interesting. Annik
graphically demonstrated to the interested audience how a Pod cast is
created and how it gets published on the Internet. That gave the impetus to
start the SAE Munich Pod cast, which now appears regularly on iTunes.

Ebenfalls sehr interessant war der Podcasting Workshop mit Annik Rubens
(„Schlaflos in München”), der wohl bekanntesten Podcasterin Deutschlands.
Anschaulich zeigte Annik dem interessierten Publikum wie ein Podcast
entsteht und wie er ins Netz gelangt. Das gab den Anlass zum Start des über
iTunes regelmäßig erscheinenden SAE München Podcasts.

SAE Institute and Brauner Microphones have entered into a long-term
cooperative agreement. As part of this agreement, this well-known
German producer offers SAE Students and Alumni the possibility to
purchase their handmade, high quality microphones at special discounts
and to participate in workshops and other interesting activities, which will
be put on by Brauner Microphones and SAE in the future. “We are very
pleased with this cooperative agreement, because it allows our students
and alumni to see selected high-end microphones in action and compare
their quality with others.“ According to Götz Hannemann, Marketing
Manager of SAE Germany.

SAE Institute und Brauner Microphones haben sich auf eine langfristige
Kooperation geeinigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bietet der
bekannte deutsche Hersteller SAE Studenten und Alumni die Möglichkeit,
die handgefertigten Edelmikrofone zu speziellen Sonderkonditionen
zu erwerben und an Workshops und anderen interessanten Aktivitäten
teilzunehmen, die Brauner Microphones und SAE in Zukunft gemeinsam
durchführen werden. „Wir freuen uns über die Kooperation, da sie
unseren Studenten und Alumni die Möglichkeit bietet, erlesene High-End
Mikrofone im Einsatz zu erleben und zu vergleichen.“ so Götz Hannemann,
Marketing Manager von SAE Deutschland.
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F.l.t.r.: Philipp Bäuerle (head of stage), T.M. Stevens
(musician), Clemens Nagl (monitor mix) and Chris Lausmann
(foh mix) at the SAE ALUMNI CONVENTION 2008

Dash Andrew on SAE Munich´s Solid State Logic console

New Equipment
Our Audio Students are enjoying a new Mackie Onyx 4880 mixing console,
the Web Design & Development Students have a new Wacom drawing
board and the lecturers were blessed with an old school chalkboard ruler
and state-of-the-art triangle.

Neues Equipment
Die Studenten der Audiostudiengänge können sich über ein neues Mackie
Onyx 4880 Mischpult freuen, die Webdesign & Development Studenten
über ein Wacom Zeichenboard und die Dozenten über ein oldschooliges
Tafellineal und ein State-of-the-Art Tafelgeodreieck.

Events
We are very proud that a crew from the SAE Institute Munich provided the
good sound at the SAE ALUMNI Convention 2008 for, among others, T.M.
Stevens.

Veranstaltungen
Wir sind sehr stolz, dass eine Crew des SAE Institutes München auf der SAE
ALUMNI Convention 2008 für den guten Sound von unter anderem T.M.
Stevens sorgte.

Other favorites were the spontaneous events,
such as the small-field soccer tournament,
the “Glühwein” party before Christmas or the
legendary ski trip to Saalbach Hinterglemm.

Die spontanen Aktionen wie zum Beispiel das
Kleinfeldfußballturnier, die Glühwein-Party vor
Weihnachten oder die legendäre Skiausfahrt
nach Saalbach Hinterglemm waren ebenfalls
sehr beliebt.

New Short Courses successfully integrated
SAE’s first Short Courses have begun very
successfully.
Alumni Chapter Munich
After a quieter fall season in the Munich Alumni
Chapter, several seminars were offered during the
winter. Armand Klenk, Audio Head Instructor at
the SAE Institute in Munich presented the current
state of developments on the open source DAW
Ardour, which he helped to develop.

Neue Kurzkurse erfolgreich eingeführt
Die ersten SAE Kurzkurse sind sehr erfolgreich
gestartet.

SAE Manager Rainer Schwarz and Assistant Manager and
Coordinator Michi Teichert on top of the mountain during the
SAE skiing and snowboarding event

In January, we had the honor of hosting Martin l’Heurex. In spite of his
relative youth, Martin l’Heurex is a very experienced 3D Animation Artist
from Hollywood whose credits include Men in Black II, Star Wars Episode
II and Hulk, among others. He shared extensively about the American 3D
industry, gave us a few tips and showed us some tricks using the Maya
software.
We were visited again by the experts from Genelec who talked about setting
up and calibrating control loudspeakers.
In February the first Brainworks seminar “Mac OS X for advanced users“
was held. This first meeting in our cooperative agreement with Brainworks
Training GmbH was free for our alumni. And because it was the first Thursday
in February, participants went from the seminar straight over to the monthly
“regulars“ round table at the “Bavaria Musik Studio”.

Alumni Chapter München
Nach einem eher ruhigen Herbst im Münchner
Alumni Chapter waren im Winter diverse Seminare
geboten. Armand Klenk, Audio Head Instructor
am SAE Institute München, präsentierte den aktuellen Entwicklungsstand der von ihm mitentwickelten OpenSource DAW „Ardour”.

Im Januar hatten wir die Ehre, Martin l’Heureux begrüßen zu dürfen.
Martin l’Heureux ist trotz seiner relativ jungen Jahre ein sehr erfahrener 3D
Animation Artist aus Hollywood, seine Credits beinhalten unter anderem
Filme wie Men in Black II, Star Wars Episode II und Hulk. Er erzählte ausführlich über die amerikanische 3D Industrie, gab Tipps und zeigte uns anhand
der Software Maya ein paar Tricks.
Die Lautprecher Spezialisten von Genelec besuchten uns erneut und referierten über das Aufstellen und Einmessen von Abhörlautsprechern.
Im Februar fand das erste Brainworks-Seminar statt, Thema war: „Mac
OS X für Fortgeschrittene“. Der Auftakt unserer Zusammenarbeit mit der
Brainworks Training GmbH war für Alumni kostenlos und weil es sowieso
der erste Donnerstag im Februar war, ging es danach wie jeden Monat
direkt zum Stammtisch ins Bavaria Musik Studio.
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Hamburg

SAE Hamburg´s renovated MIDI Studio - hands on!

One of the specially equipped editing studios of the Digital
Film & Animation Department

Presentation of Final Films in the Zeise Cinema
On November 25th, 2008, in the well-known Zeise Cinema, the SAE Institute
Hamburg again showed films made by the graduating Digital Film &
Animation students. For two hours, the full house of more than 100 visitors
including families, friends and alumni enjoyed big screen presentations of
the best works produced during the course.

Vorführung der Abschlussfilme im Zeise Kino
Am 25.11.2008 zeigte das SAE Institute Hamburg im bekannten Hamburger
Zeise Kino wieder Filme der frisch gebackenen Digital Film & Animation
Absolventen. Im voll besetzten Saal konnten über 100 Besucher, darunter
Familien, Freunde und Alumni, zwei Stunden lang die besten Werke der
Studienzeit auf großer Leinwand genießen.

SAE Hamburg goes youtube.com
SAE Hamburg now has its own video channel on Youtube.com. Under the
URL www.youtube.com/user/SAEhamburg, film students’ finals projects
can be viewed in HD quality. The technical work involved in making the films
testifies to the high qualifications the students carry with them into their
future profession.

SAE Hamburg goes youtube.com
SAE Hamburg hat nun einen eigenen Videochannel auf Youtube.com. Unter
der URL www.youtube.com/user/SAEhamburg können Abschlussprojekte
der Filmstudenten in HD-Qualität geschaut werden. Die technische
Realisierung der Filme zeigt die hohe Qualifikation der Studenten für den
späteren Berufseinstieg.

Studio Renovations
The Midi 1 and Midi 2 audio studios were completely redesigned and
upgraded with a high-performance Apple 2.8 GHz Quad core Mac Pro and
connected to a one-gigabyte network. Three of the specially equipped cut
studios in the Film Department were also redesigned and equipped with
2.8 GHz Quad core Intel Xeon processors. In addition, 4 workstations in the
Film Department were equipped with 24“ iMacs. These new work places will
make work on complex projects much easier for the students.

Studioumbauten
Die Audiostudios Midi 1 und Midi 2 wurden komplett neu konzipiert
und mit jeweils einem leistungsstarken Apple 2,8 Ghz Quadcore Mac Pro
aufgerüstet sowie an ein Gigabit Netzwerk angebunden. Drei der speziell
ausgerüsteten Cut-Studios im Filmbereich wurden ebenfalls neu gestaltet
und mit 2,8 Ghz Quadcore Intel Xeon Rechnern ausgestattet. Weiterhin wurden 4 Workstations des Filmbereichs mit 24“ iMacs ausgestattet. Durch die
neuen Arbeitsplätze wird unseren Studenten das Arbeiten an komplexen
Projekten stark vereinfacht.

Hearsafe Seminar
Eckhard Beste from Hearsafe visited us on December 12th, 2008 and held a
seminar on the theme of hearing and hearing protection. There was also the
opportunity to have ear molds made and to get a discount on high-quality,
custom-fitted hearing protectors. Good hearing is the main capital of every
audio engineer, so this type of protection is particularly important for dayto-day work.
New digital single Lens Reflex Camera for the Students
Since September, SAE Institute Hamburg students have had the opportunity
to gain practical experience with a new digital single lens reflex camera.
On the 10th of September 2008, Nils Häussler from the Olympus camera
company held a workshop introducing the SLR E520 with all of its functions
and possibilities. Since then, the Olympus has enjoyed great popularity.

Hearsafe Seminar
Am Mittwoch, den 03.12.2008 besuchte uns Eckehard Beste von Hearsafe
und hielt ein Seminar über das Thema Gehör und Gehörschutz. Anschließend
gab es die Möglichkeit, Ohrabdrücke machen zu lassen, um zu vergünstigten Konditionen einen hochqualitativen ohrangepassten Gehörschütz
zu erhalten. Da das Gehör das Kapital eines jeden Audio Engineers darstellt,
ist dieser Schutz für den Berufsalltag besonders wichtig.
Neue digitale Spiegelreflexkamera für Studenten
Seit September haben Studenten des SAE Institute Hamburg die Möglichkeit,
mit einer neuen digitalen Cam Praxiserfahrung zu sammeln. Am 10.09.2008
hielt Nils Häussler, Mitarbeiter der Firma Olympus, einen Workshop, in dem
die SLR E520 mit all ihren Funktionen und Möglichkeiten vorgestellt wurde.
Die Olympus erfreut sich seitdem größter Beliebtheit.

SAE Students are getting ever younger // SAE Studenten werden immer jünger
The demand for training and study opportunities in the area of media
continues unabated. Ever more young people want to work in this creative
and future-oriented branch. SAE Institute is addressing this development
by reducing the age of admission for all courses of study from 18 to 16.

Die Nachfrage nach Ausbildungs- und Studienplätzen im Medienbereich
ist nach wie vor ungebrochen. Immer mehr junge Menschen wollen
in dieser kreativen und zukunftsträchtigen Branche arbeiten. Dieser
Entwicklung trägt SAE Institute Rechnung, indem es das Eintrittsalter für
alle Studiengänge von 18 auf 16 Jahre reduziert.
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Cologne

SAE Students with Bernhard Hoёcker in the SAE Cologne
Green Screen Studio

Sennheiser product manager Peter Arasin telling something
about the company´s history

Bernhard Hoëcker at the SAE Institute in Cologne
Some of the FAD 708 Course Students worked together with Bernhard
Hoëcker (Switch/ProSieben) and former Head Instructor Christian Bartsch
(Product Manager/Producer Turbine Medien GmbH) in shooting scenes for
the DVD menu of the new Hoëcker DVD in our green screen studio. As a
“Thank you“, Christian gave an interesting lecture about DVD productions.
SAE Student on Location with Film Project
Among other tasks, Romy Reichert also spent some of her time behind the
camera filming the children’s film project “Die Schatzsucher“ (The Treasure
Hunters). The result is 50 minutes long and won the 4,000 Euro “Agenda“
prize awarded by the city of Siegburg.
Music Video by SAE Student at the Music Awards
SAE Student Arvid Schneider filmed the music video for “Ees”
(www.eesy-ees.com), who performed at our summer party in 2008.
With Arvid’s work, Ees was nominated for the Namibian Music Award
in the category “Best Music Video“ and won in the category “Best Rock/
Alternative“.
Equipment Upgrade
Killer workstation for Webdesign & Development: Mac Pro, 30“ cinema
display, 12“ monitor-graphic pad. HD Editing Studio for Digital Film &
Animation: Mac Pro, Decklink-card, HD control monitor, two 19“ displays,
Blue Sky-speakers. Post Pro Studio Audio: Move to larger rooms. Now,
external sound makers and effects are available for sound design.
Excursions
Sennheiser Product Manager Peter Arasin gave our students a guided tour
through the production halls. Sebastian Schmitz, a former SAE Hamburg
Student, shared about his work as a sound designer for microphones.
Another SAE Alumni, Florian Kimmerl, Technical Manager of “Splendid
Sychron”, gave our students exclusive insight into synchronizing sound to
film in one of the largest synchronizing studios in Germany.
Highlight-Workshop – What comes after SAE Studies?
Las summer, our Cologne Alumni Michael Nagler Marketing Product
Manager for Games for Windows by Microsoft Germany, gave a presentation
last summer about career perspectives and professional placement.

Nomination “Best Music Video“ at the Namibian Music Awards
(DVD-Cover) for SAE Student Arvid Schneider

Bernhard Hoëcker am SAE Institute Köln
Einige Studenten des Kurses FAD 708 drehten zusammen mit Bernhard
Hoëcker (Switch/ProSieben) und ehemaliger Head Instructor Christian
Bartsch (Product Manager/Producer Turbine Medien GmbH) in unserem
Greenscreen-Studio Szenen für das DVD-Menü der neuen Hoëcker DVD.
Christian hielt als Dankeschön einen interessanten Vortrag über DVDProduktionen.
SAE Studentin bei Filmprojekt
Romy Reichert stand beim Kinder-Filmprojekt „Die Schatzsucher“ unter anderem hinter der Kamera. Das Ergebnis ist 50 Minuten lang und hat den mit
4.000 Euro dotierten „Agendapreis“ der Stadt Siegburg erhalten.
Musikvideo von SAE Student bei Music Awards
SAE Student Arvid Schneider drehte das Musikvideo für Ees
(www.eesy-ees.com), der 2008 auf unserem Sommerfest auftrat. Ees war
mit Arvids Werk in der Kategorie „Best Music Video“ für den Namibian Music
Award nominiert und gewann in der Kategorie „Best Rock/Alternative“.
Equipment-Aufrüstung
Killer-Workstation für Web Design & Development: Mac Pro, 30“ Cinema
Display, 12“ Monitor-Grafiktablett. HD-Schnitt-Studio Digital Film &
Animation: Mac Pro, Decklink-Karte, HD-Kontrollmonitor, zwei 19“ Displays,
Blue Sky-Abhöre. Post Pro-Studio Audio: Umzug in größere Räumlichkeiten,
für Sounddesign stehen nun externe Klangerzeuger und Effekte zur
Verfügung.
Exkursionen
Sennheiser Produktmanager Peter Arasin führte unsere Studenten durch
die Produktionshallen. Sebastian Schmitz, ehemals SAE Hamburg, berichtete von seiner Arbeit als Sound Designer für Mikrofone.
Alumni Florian Kimmerl, technischer Leiter der Splendid Synchron, gewährte
unseren Studenten in einem der größten Synchronstudios Deutschlands
exklusive Einblicke in die Filmvertonung.
Highlight-Workshop – Was kommt nach dem SAE Studium?
Unser Kölner Alumni Michael Nagler, Marketing Product Manager für Games
for Windows bei Microsoft Deutschland, hielt vergangenen Sommer einen
Vortrag über berufliche Perspektiven und Professional Placement.

Alumni Chapter Cologne
After the sold-out KSK-workshop by the Association of Free Media
Professions, we are all the happier to welcome Mr. Schlemmer again
this spring as instructor on current themes surrounding “The Life of a
Freelancer“.

Alumni Chapter Köln
Nach dem ausgebuchten KSK-Workshop vom Verband freier Medienberufe
freut es uns umso mehr, dass wir im Frühjahr erneut Herrn Schlemmer als
Dozent zu aktuellen Themen des Freelancer-Daseins begrüßen durften.

In February Karl-Heinz Schaak and Nils Boden from the Audioexport
Company visited us. In their lectures, they explained in more detail the
concurrence of studio monitors and room acoustics.

Im Februar besuchten uns die Referenten Karl-Heinz Schaak und Nils
Boden von der Firma Audioexport, um uns das Zusammenwirken von
Studiomonitoren und Raumakustik genauer zu erläutern.

The HK Audio Company filled our auditorium to the last seat with their
seminar “Line-Array Technology and Dynamic Properties of PA Systems”.
Plans are being made for 2009 as well. The Cologne Chapter is crisis-proof.

Die Firma HK Audio füllte mit dem Seminar „Line-Array-Technologie und
dynamische Eigenschaften von Beschallungsanlagen” unser Auditorium bis
auf den letzten Platz. Auch für 2009 werden kräftig Pläne geschmiedet. Das
Chapter Köln ist krisensicher.
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Stuttgart

New Panasonic HD camera HVX201 on location at the 2nd SAE
Night in Stuttgart

In front of house at Stuttgart´s 2nd SAE Night: SAE Students
and Staff getting the mix right

SAE Students taking care of a good sound for the
“KinderWunsch Film”

Meet the Professionals
As we announced in the last issue, the offer of free-of-charge lectures for
students, alumni and other interested individuals has been expanded. We
were again able to welcome several big names in various branches of the
media industry to contribute to our lecture series “Meet the Professionals”
in order to provide our interested public with insight into current themes,
trends and backgrounds. Instructors included, among others, Animation
Director Martin L´Heureux (Men in Black II, Star Wars), VFX/Compositing
Artist Oliver Seiter (Red Baron, Oliver Twist) and Art Director Kai Heuser
(Jung von Matt).

Meet the Professionals
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, wurde in Stuttgart das
Angebot an kostenlosen Vorträgen für Studenten, Interessenten und
Alumni weiter ausgebaut. Für die Vortragsreihe „Meet the Professionals“
konnten wieder einmal etliche Größen aus verschiedenen Bereichen der
Medienindustrie gewonnen werden, um unserem interessierten Publikum
einen Einblick in aktuelle Themen, Trends und Hintergründe zu verschaffen.
Dozenten waren unter anderem Animation Director Martin L´Heureux (Men
in Black II, Star Wars), VFX/Compositing Artist Oliver Seiter (Red Baron, Oliver
Twist) und Art Director Kai Heuser (Jung von Matt).

New Equipment
The highlight of technical acquisitions over the last half-year is a professional
Panasonic HD camera. The HVX201 records video in full 1920x1080 HD
resolution at flexible frames per second. The minimal data reduction of the
DVCPRO HD Codecs produces a cinema-ready picture and optimal green
screen recordings.

Neues Equipment
Das Highlight unter den technischen Neuanschaffungen des letzten halben Jahres ist eine professionelle HD-Kamera aus dem Hause Panasonic.
Die HVX201 nimmt Video in voller HD-Auflösung (1920x1080) bei flexiblen
Bildraten auf. Die minimale Datenreduktion des DVCPRO HD Codecs sorgt
für ein kinotaugliches Bild und optimale Greenscreen-Aufnahmen.

Events
The camera was put to work for the first time live at the 2nd Stuttgart SAE
Night. This event, which has turned into a regular occurrence, is more than
just a chance to party with friends, students are also able to gain experience
with live events. The short film project “KinderWunsch” (www.kinderwunschderfilm.de) provided an additional opportunity – SAE Students were
responsible for providing a good sound.

Veranstaltungen
Ihren ersten Live-Einsatz hatte die Kamera bereits bei der 2. Stuttgarter
SAE Night. Bei dieser nunmehr regelmäßigen Veranstaltung kann man
nämlich nicht nur zusammen mit Freunden Party machen, sondern als
Student auch seine Erfahrungen bei einer Live-Veranstaltung sammeln.
Eine weitere Gelegenheit bot auch das Kurzfilmprojekt KinderWunsch
(www.kinderwunsch-derfilm.de), bei dem ebenfalls SAE Studenten für den
guten Ton verantwortlich waren.

Chapter News
Besides a super workshop on the theme “Professional working method with
Propellerhead Reason & Ableton Live” by Andreas Zeitler, who is currently
working on his second Electro album, we also had a great time enjoying hot
“Glühwein” and fine finger food at the Christmas market in Stuttgart in the
context of our Chapter roundtable meeting.

Alumni Chapter Stuttgart
Neben einem super Workshop zum Thema „Professionelle Arbeitsweise mit
Propellerhead Reason & Ableton Live“ von Andreas Zeitler, der gerade an
seinem zweiten Electro-Album arbeitet, hatten wir beim Chapterstammtisch
auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt bei heißem Glühwein und feinem
Fingerfood viel Spaß.

Leipzig
2nd SAE Soccer Cup
At the beginning of November, students, SAE
Staff and Alumni met in “SoccerWorld”, an indoor
soccer facility in Leipzig, for the Second SAE
SoccerCup. The defending champion team, the
“Shin Crackers” put up a bone-crunching fight all
the way to the finals against the winning team
“Compressor Leipzig” – the team traditionally
made up exclusively of alumni of the AED 605
Audio Course. Congratulations to the new
champions! The league leadership has decided
that the SAE Leipzig SoccerCup should be held
once a year and, as with the last tournament,
will hopefully always include female soccer
goddesses.

The winning team of the 2nd SAE SoccerCup

Zweiter SAE SoccerCup
Anfang November 2008 fanden sich Studenten,
SAE Staff und Alumni in der HallenfußballLocation SoccerWorld Leipzig zum 2. SAE
SoccerCup ein. Das Team der Titelverteidiger
„Schienbeinknacker“ lieferte sich bis ins Finale
ein beinhartes Match mit dem Turniersieger
„Kompressor Leipzsch“, dem Team, das traditionell
komplett aus Alumni des AED 605 Audiokurses
besteht. Gratulation an den neuen Champion!
Die Liga-Leitung hat beschlossen, dass der SAE
Leipzig SoccerCup einmal jährlich stattfinden
wird und wie beim letzten Turnier, hoffentlich immer mit weiblichen Fußballgöttinnen.
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SAE Night 3 & 4 in Leipzig
No sooner was the 3rd SAE Night over that the planning for the next event
began. The 4th SAE Night will again be held in the “Tonne” of the Moritzbastei –
this time with three bands. Live-entertainment enthusiasts should mark
the 20th of April 2009 on their calendars. Of course, the organizers will again
provide room for presentations by the SAE Digital Film & Animation Students.
True to the motto of the SAE Nights, “By Students for Students”, all activities,
from manning the live PA system to the multi-track audio recording and the
filming including postproduction will be carried out by students.
Video shoot during the “Nocturnal Culture Night“
SAE Film Students documented all the bands and performances during
the 3-day Nocturnal Culture Night 2008 festival. Two additional students
from the SAE Institute Berlin supported the Leipzig team. The goal of the
shooting was to produce a DVD. Kyriakos Tarassidis, a student in the FAD108
course, was responsible for editing and post production. The organizers of
the event were so impressed during the production that they immediately
decided to continue the cooperation in the future.
Alumni Chapter Leipzig
Presentations by our three Alumni Christian Kühne, Hilko Ahlrichs and Benny
Eismann were among the highlights of our Alumni Chapter. All three were
on location at various sporting event venues during the Olympic Games
in Beijing. Participants received interesting insight into that production.
Logistical challenges and details about the Chinese decision making process
brought more than just an “Aha” reaction from the listeners.
We are also in the process of planning several socializing events such as a
Poker tournament, for example.

Leipziger SAE Night 3 & 4
Die 3. SAE Night war kaum vorbei, da begann auch schon die Planung
für das nächste Event. So steigt die 4. SAE Night wieder in der „Tonne“ der
Moritzbastei, diesmal mit 3 Bands. Alle Live-Enthusiasten sollten sich also
den 20.04.2009 im Kalender ankreuzen. Natürlich wird die Veranstaltung
wieder Raum für Präsentationen der Studenten des Fachbereichs Digital
Film & Animation bieten, denn getreu dem SAE Night Motto „Von Studenten
für Studenten“ liegen wieder alle Tätigkeiten, von der Live-Beschallung über
das Multitrack-Audio-Recording und den Dreh bis hin zur Post Production,
in Studentenhand.
Videodreh während der „Nocturnal Culture Night“
Beim 3-Tage-Festival Nocturnal Culture Night 2008 dokumentierten
Filmstudenten alle Bands und Auftritte. Das Leipziger Team wurde zusätzlich
von 2 SAE Studenten unterstützt. Ziel des Engagements war die Produktion
einer DVD. Für den Schnitt und die Post Production zeichnete Kyriakos
Tarassidis, Student des FAD108 Kurses, verantwortlich. Die Veranstalter
zeigten sich bereits während der Produktion so begeistert, dass direkt vor
Ort die Fortsetzung der Kooperation beschlossen wurde.
Alumni Chapter Leipzig
Zu den Highlights in unserem Alumni Chapter zählte der Vortrag unserer
3 Alumni Christian Kühne, Hilko Ahlrichs und Benny Eismann. Alle drei
waren während der Olympischen Spiele in Peking an unterschiedlichen
Veranstaltungsplätzen im Einsatz. Für alle Anwesenden gab es interessante Einblicke in diese Produktion. Logistische Herausforderungen und
so manches Detail im chinesischen Entscheidungsprozess entlockte dem
Auditorium mehr als nur ein „Aha“.
Aktuell bereiten wir einige Socializing-Events wie zum Beispiel ein PokerTurnier vor.

BECAUSE YOU WOULDN’T DO THIS.
Our Post Production customers demand high performance workfl ows that are fl exible, open and reliable.
That’s why Avid is building solutions that deliver more
creativity to the screen and more value to the bottom
line. Capture, Create and Deliver - this is the place to
discover new ways to work smarter and drive productivity. We’re working with customers to develop end-to-end
workflows that deliver more creativity to the screen – and
value to the bottom line.
Want proof? Visit Avid.com/post-proof

© 2008 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid is a registered trademark of Avid Technology, Inc. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
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vienna

SAE Vienna Students Hubi Dahlem and Alain Monnet with
Thomas D. of “Die Fantastischen Vier”

SAE Staff completing an industrial first aid course

Thomas D Remix Competition
SAE Vienna Students Hubi Dahlem and Alain Monnet were among the top
ten winners of the “Thomas D Remix Competition” held by Radio Energy and
Thomas D. Two of their tracks, “Der eine Schlag“ and “Fighter“, were included
on the Thomas D album “Kennzeichen D – Remixed”. The album has been
available throughout Germany since January 30th.

Thomas D Remix Competition
Die Wiener SAE Studenten Hubi Dahlem und Alain Monnet haben es unter
die zehn Gewinner der „Thomas D Remix Competition” von Radio Energy
und Thomas D geschafft. Zwei ihrer Tracks, „Der eine Schlag” und „Fighter”,
wurden somit auf Thomas D’s „Kennzeichen D - Remixed” Album, das seit 30.
Januar überall in Deutschland erhältlich ist, veröffentlicht.

Co-workers on the School Bench
Besides all the professional information provided by the SAE Institute in
Vienna, the safety of our students must not come up short. For that reason,
10 SAE Vienna co-workers completed an industrial first aid course during
the last half-year. Thanks to the extensive training and the dedicated
participation of “Rescue-Anne“, there is now always a co-worker in-house
who can not only bind up simple wounds, but is also qualified to perform
re-animation measures. Safety first!

Mitarbeiter drücken die Schulbank
Neben all der fachlichen Information, die am SAE InstituteWien vermittelt wird,
soll auch die Sicherheit unserer Studenten nicht zu kurz kommen. Aus diesem
Grund haben des SAE Institute Wien im vergangenen Halbjahr unserer 10
Mitarbeiter einen Betriebs-Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Dank des umfassenden Trainings und der engagierten Mitarbeit von „Rescue-Anne”, ist stets ein
Mitarbeiter im Haus, der neben der einfachen Wundversorgung sogar wiederbelebende Maßnahmen durchführen kann. Safety First!

Bachelor of Arts Degree
In November 2008, Bachelor studies began again in all departments. There
are a total of over 60 students working toward their BA (Hons), we wish all
of them the necessary perseverance. We also wish to congratulate Thomas
Konrad on the completion of his BA (Hons) in Recording Arts. In spite of
his time consuming work as a musician (Guadalajara), producer and SAE
co-worker (Supervisor and Instructor), he managed to complete his studies
with very good results.

Bachelor of Arts Abschluss
Im November 2008 konnten wieder Bachelor-Studiengänge in allen
Fachbereichen gestartet werden. Insgesamt sind es über 60 Studenten,
die den Abschluss BA (Hons) anstreben, wir wünschen allen das nötige
Durchhaltevermögen. In diesem Zusammenhang wollen wir auch Thomas
Konrad zum Abschluss des BA (Hons), Recording Arts gratulieren. Trotz
der zeitintensiven Arbeit als Musiker (Guadalajara), Produzent und SAE
Mitarbeiter (Supervisor und Dozent) hat er es geschafft, sein Studium mit
einem sehr guten Ergebnis abzuschließen.

Design for Fun and a good Cause
Charitable causes are not ignored in the Webdesign course of study. In
the course of their Photoshop class, WDD 908 Course Students designed
poster suggestions for NGO’s (Non Government Organizations). The one or
the other campaign would certainly prosper from such good designs. SAE
Pixel Town (www.sae-town.de) also profited gladly from the industrious
“in-house providers“ from Vienna. Just as popular are the Web programming,
action script or logo design workshops – a point clearly proven by the many
interested participants.

Design für den guten Zweck und Spaß
Im Webdesign-Studium wird auch die Gemeinnützigkeit nicht außer Acht
gelassen. Studenten des WDD 908 Studiengangs entwarfen im Rahmen des
Photoshop-Unterrichts Plakatvorschläge für„Non Government Organisations“.
Die eine oder andere Kampagne würde von solch gelungenen Designs mit
Sicherheit profitieren. Auch die SAE Pixeltown (www.sae-town.de) kann sich
fleißiger „Haus-ZulieferInnen“ aus Wien erfreuen. Ebenso beliebt sind die
Web-programming-, Actionscript- oder Logodesign-Workshops was die zahlreichen teilnehmenden Interessenten deutlich beweisen.

Zurich
Opening of the “Little House Cinema“
Since just recently, SAE Zurich not only has a
large green screen room, but also its own house
cinema – with surround sound, of course. Roger
Quested, Head of the famous studio monitor
producer Quested, donated the speaker system
and personally calibrated the it – with absolutely
convincing results. Designed to serve both as a
classroom and a work place, the cinema, with
its attached soundproof booth for professional
SAE Zurich´s in-house cinema
speaking recordings, leaves very little to be
desired. Only the popcorn sales at the entrance
had to be left out for organizational reasons... but in spite of that, we wish all
the students and instructors lots of fun with it!

Eröffnung des „kleinen Hauskinos“
Das SAE Institute in Zürich verfügt seit kurzer
Zeit neben einem großen Greenscreenraum auch
über ein hauseigenes Kino, selbstverständlich
mit Surroundbeschallung. Roger Quested, Chef
des renommierten Studio-Monitor Herstellers
Quested, steuerte ein Boxensystem bei und
übernahm die Schlussmessungen persönlich. Ein
absolut überzeugendes Ergebnis. Als Mischung
aus Unterrichtsraum und Arbeitsplatz konzipiert lässt das Kino mit einer angeschlossenen
Sprachkabine für professionelle Wortbeiträge
kaum Wünsche offen. Einzig der Popkornverkauf am Eingang musste aus
organisatorischen Gründen unterbleiben... Wir wünschen dennoch allen
Studenten und Dozenten viel Freude damit!
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GET LOST
IN THE FLOW.
MASCHINE IS THE FIRST GROOVE BOX THAT INTEGRATES SEAMLESSLY WITH YOUR COMPUTER and
won‘t mess with your ﬂow. Create grooves or entire tracks directly from the MASCHINE hardware
using your own samples or over 14,000 included sounds. MASCHINE offers the best of both worlds:
tactile control and feel beyond classic drum machines plus advanced features and tight integration
with your software studio. But be warned: once you start using MASCHINE, you might suffer from
compulsive music-making and increased alienation from friends and family.
Get the full details at www.lostintheﬂow.com
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geneva
New Manager in Geneva
Roman Willi, former Head Instructor for Film & Animation and Web, took over
the Management position on February 1, 2009. After two years of being at the
head of the SAE Institute in Geneva, the former Manager, Christophe Chapelle,
wants to step back and take more time for his family and his own studio. He
will continue to serve SAE as Head Instructor and Lecturer, however.

Neuer Manager in Genf
Roman Willi, ehemaliger Head Instructor Film & Animation und Web, übernahm am 1. Februar 2009 die Stelle des Managers. Der bisherige Manager
Christophe Chapelle möchte nach zwei Jahren an der Spitze des SAE
Institutes Genf kürzer treten und mehr Zeit für seine Familie und sein Studio
haben. Er bleibt uns jedoch als Head Instructor und Dozent erhalten.

Cooperation with Festivals in Geneva
Our Audio Students where able to prove their potential more than once
during various live events (Chat noir, Classic Concert of the city of Geneva,
European Cup broadcast, etc.). Summer will soon be upon us again and many
festivals in and around Geneva are coming up. After the good experiences
our students have gained either as audio assistants or video reporters at
diverse festivals, there will certainly be opportunities to partner with different
organizers this year as well. More information is available on our Website.

Kooperationen mit Genfer Festivals
Unsere Audiostudenten konnten sich und ihr Potenzial während einiger
Live-Veranstaltungen (Chat noir, Klassikkonzert Stadt Genf, EM-Übertragung,
etc.) beweisen. Bald ist wieder Sommerzeit und viele Festivals in und um
Genf stehen vor der Tür. Nach den guten Erfahrungen, die unsere Studenten
entweder als Tonassistenten oder Videoreporter auf diversen Festivals sammeln konnten, finden auch dieses Jahr einige Kooperationen statt. Mehr
Infos sind auf unserer Website verfügbar.

Discount for SAE Students
Thanks to a partnership with the internationally active “Visual Impact Group”
(sale and rental of video and audio systems, www.visuals.ch), SAE Students
receive a discount of 25% on rentals at the Visual Impact Geneva Airport
outlet and reduced prices on the rest of what they offer.

Rabatt für SAE Studenten
Dank einer Partnerschaft mit der international tätigen Visual Impact Group
(Verkauf/Vermietung von Video- und Audio-Systemen – www.visuals.ch)
erhalten SAE Studenten in der Visual Impact Niederlassung am Genfer
Flughafen einen Rabatt von 25% auf Mietsachen und ermäßigte Preise für
das übrige Angebot.

Alumni Chapter Geneva
The Geneva Alumni Chapter is just about to be officially founded and several
events have already been planned.

Alumni Chapter Genf
Das Alumni Chapter Genf steht kurz vor der Gründung und einige
Veranstaltungen wurden schon geplant.

Amsterdam

Mix session at the ICON Studio with Arjuna Schiks, winner of
Vinylized 2008

Vinylized Contest 2008 Winner at SAE Amsterdam Studios
Arjuna Schiks was the lucky winner of the 4th edition of the Vinylized contest.
This yearly contest is organized by Stichting “GRAP” in Amsterdam, inspiring
young electronic music producers to submit their tracks and compete for
the first price; a full mix and mastering session of their EP in the professional
SAE Studios engineered by SAE Lecturer Seth Matteucci and co-produced
by producer Kid Goesting. The final EP of the winner was presented during
the “D3 Dutch” DJ & producer Seminar at the famous Amsterdam dance
event. More information about Vinylized: www.vinylized.net
Amsterdam Graduate Film at Icelandic Film Festival
SAE Amsterdam graduate Villi Asgeirsson premiered his short film “black
sand” at Reykjavíks International Film Festival in October 2008 as part of the
“Talent Campus”. The short was filmed with a Sony HDV camera and edited
on Final Cut Pro. Guy Fletcher, best known for his position as the keyboardist
in the popular English rock band Dire Straits, composed the music. “black
sand” was shot in Iceland in August 2006. It is 24 minutes long. The trailer
can be viewed on www.oktoberfilms.com

Electronic Music Production Studio - digital mixing console,
synthies, MIDI controllers, ... (SAE Amsterdam)

Gewinner des Vinylized 2008 Wettbewerbs am SAE Institute Amsterdam
Arjuna Schiks ist der glückliche Gewinner der vierten Ausgabe des Vinylized
Contests. Dieser Wettbewerb wird einmal im Jahr durch die „GRAP” Stiftung
in Amsterdam organisiert und soll junge Electronic Music Producer motivieren, ihre Stücke im Kampf um den ersten Preis einzureichen. Zu
gewinnen gab es eine komplette Mixing und Mastering Session einer EP
in den Studios des Amsterdamer SAE Institute. Der Gewinner wurde von
SAE Dozent Seth Matteucci und Produzent Kid Goesting betreut. Die fertige EP des Gewinners wurde während des „D3 Dutch” DJ & Producer
Seminares präsentiert. Mehr Informationen über Vinylized gibt es unter
www.vinylized.net.
Absolventen-Film beim Isländischen Film Festival
SAE Amsterdam Absolvent Villi Asgeirsson präsentierte seinen Kurzfilm
„black sand“ im Rahmen des „Talent Campus” des Reykjavik International
Film Festivals im Oktober 2008. Der Film wurde mit einer Sony HDV Kamera
gefilmt und mit Final Cut Pro geschnitten. Guy Fletcher, Keyboarder der
englischen Rockband Dire Straits, komponierte die Musik zum Film. Black
Sand wurde im August 2006 in Island gedreht und nahm gute 2 Wochen in
Anspruch. Der Trailer ist unter www.oktoberfilms.com zu finden.
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New Production Studio
SAE Amsterdam has turned Studio 4 from a small recording into a full
electronic music production studio. Equipped with a digital mixing console
from Yamaha, synthesizers, MIDI controllers, turntables, impressive outboard
gear and a new powerful Mac Pro fully installed with the latest software.
This became the new “playground” for the audio engineering and Electronic
Music Production Students.

Neues Produktionsstudio
Das SAE Institute Amsterdam hat Studio 4 von einem kleinen Aufnahmestudio in ein komplettes Electronic Music Produktionsstudio verwandelt.
Das Studio ist jetzt mit einem digitalen Mischpult von Yamaha, Synthesizern,
MIDI Controllern, Plattenspielern, beeindruckendem Outboard Equipment
und einem neuen, leistungsfähigen Mac Pro mit der neuesten Software ausgestattet. Ein schöner „Spielplatz“ für die Audio Engineering und Electronic
Music Producer Studenten.

Rotterdam

IFFR´s on-location studio

DJ Broadcast Sessions at SAE Institute
The “DJ Broadcast Audiobot”, a competition for electronic music producers,
resulted in some impressive mixing and mastering sessions at SAE Institute
Amsterdam and Rotterdam.
Bert de Rooij won a mix and mastering session with Marco Antonio Spaventi,
Lecturer Electronic Music Production and music producer, in the SSL Studio
of SAE Amsterdam.
Kimber de Wijs is the lucky winner of the mix and mastering session with
producer Warren Fellow and Robert Tylutki won a session with producer
Jeroen Verheij from “Secret Cinema”! These two sessions will happen at the
brand new facilities of SAE Institute Rotterdam, supervised by SAE Lecturer/
engineer Ilker Soyly (a.k.a. Philogresz).
SAE Students working at the IFFR 2009
Students and graduates from SAE Rotterdam and Amsterdam worked at
the famous International Film Festival in Rotterdam. Students did exclusive
interviews, behind the scenes reportages, documenting panel discussions
and giving short impressions of the festival in general. All video material
was edited in the on-location studio and the content appeared on the IFFR
Website and the festival DVD. Panasonic sponsored this cooperation by
offering their complete P2 HD workflow for this event. Check the content on
the video section of the IFFR Website.
Premiere of “155 sheets”
Film Students from SAE Rotterdam had an impressive premiere of their
final project film 155 sheets in a professional theatre in Zoetermeer, open
for friends, family and industry people. 155 sheets is a high speed comedy
about the main-character Tim, who ruins his marriage, swallows his wedding
rings, puts himself in a difficult situation, he steals from his wife ... and a story
about baseball and 155 sheets of toilet paper. Proud professionals at SAE
Institute evaluate the film with great enthusiasm.

SAE Students working at the IFFR 2009

DJ Broadcast Session am SAE Institute
Der „DJ Broadcast Audiobot”, ein Wettbewerb für Electronic Music
Produzenten, endete mit einigen sehr umfangreichen Mix- und MasteringSessions an den SAE Institutes in Amsterdam und Rotterdam. Bert de Rooij
gewann eine Mix- und Mastering-Session mit Electronic Music Producer
Dozent Marco Antonio Spaventi, diese fand im SSL Studio des SAE Institute
Amsterdam statt.
Kimber de Wijs ist der glückliche Gewinner der Mix- und Mastering Session
mit Produzent Warren Fellow. Robert Tylukti gewann eine Session mit
Produzent Jeroen Verheij von „Secret Cinema”. Beide Sessions fanden in
den brandneuen Gebäuden des SAE Institutes Rotterdam statt und werden
durch SAE Dozent und Engineer Ilker Soyly (a.k.a. Philogresz) betreut.
SAE Studenten arbeiten bei der IFFR 2009
Studenten und Absolventen der SAE Institutes Rotterdam und Amsterdam
arbeiteten beim berühmten internationalen Film Festival in Rotterdam. sie
führten exklusive Interviews, drehten behind-the-scenes Reportagen, dokumentierten Panel Diskussionen und filmten kurze allgemeine Eindrücke
des Festivals. Das komplette Videomaterial wurde im Studio vor Ort editiert
und der Inhalt auf der IFFR Website und der Festival DVD veröffentlicht.
Panasonic stand als Sponsor zur Verfügung und stellten seinen kompletten
P2 HD Workflow für diese Veranstaltung zur Verfügung. Das Ergebnis ist in
der Video Sektion der IFFR Website www.filmfestivalrotterdam.com zu
finden.
Erstaufführung von „155 sheets”
Unsere Film Studenten feierten die Premiere ihres Abschlussprojektes 155
sheets in einem professionellen Kino in Zoetermeer. Eingeladen waren
Freunde, Familien und Fachleute aus der Industrie. 155 sheets ist eine
High-Speed Komödie, Hauptcharakter ist Tim, der seine Ehe ruiniert, seine
Eheringe schluckt, sich selber in eine schwere Situation bringt und seine
Frau bestiehlt ... und es ist eine Geschichte über Baseball und 155 Blatt
Toilettenpapier. Wir sind auf das Ergebnis sehr stolz!

SAE Rotterdam Students working for Carmen van het Noorden
“Carmen van het Noorden: De Casting” is a Dutch television production
that started airing in November 2008 on RTV Rijnmond, Rotterdam’s most
popular local television channel.

Studenten arbeiten für Carmen van het Noorden
„De Casting” ist eine niederländische TV Produktion, die seit November 2008
auf RTV Rijnmond, Rotterdam‘s populärstem TV Kanal, zu sehen ist.

A team of students from SAE Rotterdam was responsible for the post
production (audio and video) of this television series. The students worked
together with an additional group of production-, lighting-, camera- and
editing-participants oft RTV Rijnmond to make this program a success.

Ein Studententeam des SAE Institutes Rotterdam ist für die Post Production
(Audio und Video) der TV Serie zuständig. Die Studenten arbeiteten hervorragend mit dem Produktions-, Licht-, Kamera- und Editing-Personal des
Senders zusammen.
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Athens

Producers, engineers and
SAE Students watching
and listening to Chris
doing a mix “Inside the
Vortex“ style

Chris Tsangarides (right) rocking in front of the SAE Athens
SSL Console

World Exclusive Chris Tsangarides Seminar at SAE Athens
On the 24th of January, SAE Athens had the honour to host at its facilities
the Grammy nominated music producer, sound engineer and mixer Chris
Tsangarides. The purpose of the visit was Chris Tsangarides’ seminar, entitled
“Inside The Vortex”, that took place at SAE Athens.

Exklusives Chris Tsangarides Seminar am SAE Institute Athen
Am 24. Januar hatte SAE Athen die Ehre, den Grammy nominierten Musikproduzenten, Sound Engineer und Mischer Chris Tsangarides willkommen
zu heißen. Der Grund seines Besuches war sein Seminar “Inside The Vortex“,
das er am SAE Institute präsentierte.

It should be emphasized that “Inside The Vortex” was a world exclusive
seminar since it was the first seminar in Chris Tsangarides’ career. Hence,
the event received great media coverage and some of the most well known
Greek music producers and sound engineers attended it.

„Inside The Vortex“ stellt ein weltweit exklusives Seminar dar, da es das allererste Seminar in Chris Tsangarides‘ Karriere war. Dementsprechend erhielt
das Seminar viel Medienaufmerksamkeit und einige der bekanntesten griechischen Musikproduzenten und Sound Engineers nahmen daran teil.

The seminar was divided into two phases, theory and practice. During the
theoretical phase, Chris Tsangarides analyzed how his career evolved from
scratch and talked about his experience from collaborations with artists
such as Judas Priest, Ozzy Osbourne, Depeche Mode and Gary Moore.

Das Seminar bestand aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Während des
theoretischen Teils analysierte Chris Tsangarides seine Karriere vom Zeitpunkt Null ab und sprach über seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit
mit verschiedenen Künstlern wie Judas Priest, Ozzy Osbourne, Depeche
Mode und Gary Moore.

In the second phase, the attendees had the opportunity to watch Chris
Tsangarides in action, recording and mixing a full band at SAE Athens’
studios. In the meantime, the legendary producer kept on giving tips
and information on the mixing and recording process, based on his own
technique, “The Vortex”.
SAE Athens would like to thank and congratulate Chris Tsangarides for the
amazing seminar. The sequel definitely is near...

In der zweiten Phase hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Chris
Tsangarides in Aktion zu erleben. Er nahm in den SAE Studios eine komplette Band auf und mischte die Aufnahme anschließend ab. Begleitend
gab Chris Tipps und Informationen über den Aufnahme- und Mixingprozess
und natürlich zu seiner speziellen eigenen Aufnahmetechnik “The Vortex“.
SAE Athen bedankt sich und gratuliert Chris Tsangarides zu seinem fantastischen Seminar.

Brussels
SAE Brussels supports a Radio Station for sick Children
The Belgian radio station “Radio Bobo“ is a very special station. It is a hospital
radio station by and for sick children. The station was started by Professor
André Khan in 1996 at the Queen Fabiola University Hospital in Brussels in
order to distract his small patients from their suffering for a while and to
offer them an activity that they could participate in from their sick beds.
Under the motto “Radio Bobo – the Radio of Fools“, a motto that the
children thought up themselves, patients, doctors or other personalities
are interviewed on a regular basis. With the journalistic support of Phillipe
Cantamessa, who works at the national radio station “Radio Nostalgie“, the
children develop and produce their very own program. It deals with sports,
Pop music and the things that every young person is interested in – but
also with illness and anything else they happen to have on their hearts.
The program is recorded in the small station’s
mobile studio bus, which regularly visits clinics
in Brussels, Liège and Tournai. Always along
on board: volunteers from the SAE Institute
Brussels, who take care of audio and technology.
Later, the programs are edited and cut in one of
the SAE “tudios before being broadcast on 92.1
FM by the local “Radio Campus“ station.

SAE Brüssel unterstützt Radiosender für kranke Kinder
Der belgische Radiosender „Radio Bobo“ ist ein ganz besonderer Sender,
ein Krankenhaus-Sender von und für kranke Kinder. Der Sender wurde 1996
am Königin Fabiola Universitäts-Kinderkrankenhaus in Brüssel von Professor
André Khan ins Leben gerufen, um seine kleinen Patienten wenigstens für
eine Weile von ihrem Leid abzulenken und ihnen eine Aktivität zu bieten, an
der sie auch von ihrem Krankenbett aus teilnehmen können.
Unter dem Motto „Radio Bobo – das Radio der Narren”, ein Motto, das sich die
Kinder selbst ausgedacht haben, werden regelmäßig Patienten, Ärzte oder
andere Persönlichkeiten interviewt. Mit journalistischer Unterstützung von
Phillipe Cantamessa, Mitarbeiter des nationalen Senders „Radio Nostalgie“,
entwerfen und gestalten die Kinder ihr ganz eigenes Programm. Es geht um
Sport, Popmusik und die Dinge, für die sich jeder Jugendliche interessiert,
aber auch um Krankheit und was sie sonst noch gerade auf dem Herzen
haben.

Radio Bobo´s mobile studio bus in front of SAE Brussels

Aufgenommen wird die Sendung im mobilen
Studio-Bus des kleinen Senders, der regelmäßig
Kliniken in Brüssel, Liège und Tournai besucht.
Immer mit an Bord: freiwillige Studenten des SAE
Institute Brüssel, die sich um Ton und Technik
kümmern. Das Programm wird später in einem
der SAE Studios editiert und geschnitten, bevor
es vom Lokalsender „Radio Campus” auf 92.1 FM
ausgestrahlt wird.
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madrid

Juan Tarodo (Degree Program Lecturer) at the SSL Studio

SAE Graduate David Martínez & Doro Pesch at M20 Studios

Simon & Shaker showing their live techniques at SAE Madrid

Juan Tarodo Lecturer for Degree Program
SAE Madrid is proud to present Juan Tarodo as lecturer for “Industry
Perspectives and Legal Issues” at our Recording Arts Degree Program. With
an extensive background as musician he founded the famous Spanish
band “Olé Olé” in 1982. They sold over 4,000,000 copies. As a producer he
has worked with artists such as Juan Gabriel, Caco Senante or José Luis
Rodríguez a.k.a. “El Puma” among others. Since 1991 he is a member of the
board of directors at the AIE (Spanish Artists and Performers Association).
His experience will be very useful for the future of our graduate students.

Juan Tarodo Dozent für Degree Program
Wir freuen uns, Juan Tarodo als Dozent für „Industry Perspectives and Legal
Issues“ im Rahmen unseres Recording Arts Degree Programms bekannt geben zu können. 1982 gründete er die berühmte Spanische Band „Olé Olé”,
die mehr als 4.000.000 CD’s verkaufte. Als Produzent hat er mit Künstlern wie
Juan Gabriel, Caco Senante oder José Luis Rodrígues a.k.a. „El Puma“ zusammen gearbeitet. Seit 1991 ist er Mitglied des Vorstandes der AIE (Spanische
Künstler- und Schauspielergesellschaft). Seine Erfahrung und sein Wissen stellen für die berufliche Zukunft unserer Studenten einen enormen Gewinn dar.

SAE Madrid Graduate in the Heavy Metal Mainstream
Doro Pesch has recently showed interest in David Martinez’ mixing skills
and also in his M20 Studios in Madrid. Last November Doro visited him
and they are currently negotiating the mixes for her upcoming live DVD
release. David finished his Audio Engineering Program in 2005, since then
he has worked as recording, mixing and mastering engineer in several Metal
projects: Saratoga, Mago de Oz, Medina Azahara, Sociedad Alcohólica, ... to
name a few who have already witnessed his professionalism.

SAE Madrid Absolvent im Heavy Metal Mainstream
Doro Pesch zeigte vor kurzem an David Martinez´ Mixing Fertigkeiten und
seinen M20 Studios in Madrid Interesse. Letzten November besuchte sie
ihn, um über das Mixing für ihre bevorstehende Live-DVD zu verhandeln.
David Martinez hat 2005 das Audio Engineering Program abgeschlossen
und arbeitet seitdem als Recording, Mixing und Mastering Engineer für verschiedene Heavy Metal Projekte: Saratoga, Mago de Oz, Medina Azahara,
Sociedad Alcohólica, ... um nur ein paar zu nennen.

SAE Session with Simon & Shaker
On December 11th SAE Madrid hold a successful SAE Session led by the Duo:
Simon & Shaker. These special guests are regarded highly internationally:
more than 50 productions that include original releases and remixes on
prestigious labels such as “Global Underground”, “Ministry of Sound”,
“Universal Music UK”, ... Known artists like Paul Van Dyk, Armin Van Buuren,
Pete Tong, Tiesto, Lee Burrdige, Carl Cox and Deep Dish have all included
tracks on their compilations. They will soon be back!

SAE Session mit Simon & Shaker
Am 11. Dezember fand am SAE Institute Madrid eine besonders erfolgreiche Ausgabe der SAE Session statt. Die Veranstaltung wurde vom international renommierten Produzenten Duo Simon & Shaker geleitet. Mehr als 50
Produktionen, darunter eigene Veröffentlichungen und Remixes bei bekannten Labels wie „Global Underground”, „Ministry Of Sound” und „Universal
Music UK” sprechen für sich. Bekannte Künstler wie Paul Van Dyk, Armin Van
Buuren, Pete Tong, Tiesto, Lee Burrdige, Carl Cox und „Deep Dish” haben Tracks
auf ihren Compilations veröffentlicht. Sie werden uns bald wieder besuchen!

barcelona

Oscar-nominated director Carlos Bosch during the “Rafters”
Masterclass @ SAE Barcelona

Carlos Bosch, Oscar Nominee and new Guest Lecturer at SAE Barcelona
Last October SAE Barcelona concluded a series of workshops dedicated to
the launch of its new Digital Film & Animation Program with a very special
guest: Director Carlos Bosch who hosted a seminar about “Chronology
in documentary Film”. Among other films, Bosch has directed “Rafters”, a
documentary film awarded in the “Havana New Film Festival” and Oscar
nominated for best documentary film in 2002.

SAE Barcelona Students visiting Hit Makers Mastering Studio

Carlos Bosch, Oscar-nominierter Gastdozent
Mit einem speziellen Gast schloss das SAE Institute Barcelona eine Serie
von Workshops zur Einführung des Digital Film & Animation Programs
ab. Regisseur Carlos Bosch hielt ein Seminar über die Chronologie in
Dokumentarfilmen. Neben diversen anderen Filmen führte Carlos Bosch
auch bei „Rafters“ Regie und gewann damit den Dokumentarfilmpreis beim
„Havana New Film Festival“. Der Film war 2002 sogar für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert.

The seminar dealt with the question of “time”
within documentary film delivery, using Bosch’s
movie as an example. Rafters is a documentary
film about Cubans leaving their home in “handmade boats”. An amazing project shot in 7 years.
Our students got an insight about scripting,
directing, producing and time managing
cinematographically speaking a project as such.
We are very happy and excited to have Carlos
Bosch on board, as a guest lecturer for our Digital
Film & Animation Program at SAE Barcelona, as
concerned for the documentary genre.
SAE Barcelona Students visit Hit Makers
Mastering Studio
Last Friday, January 30th, our advanced students
attended a very special trip: they visited Hit Makers
Mastering Studios, run by Alex Psaroudakis who
has been working in the field of mastering for
the last 10 years. He’s been involved with artists
like: DJ Undo, Davide Squillace, Pitch & Trigger,
Vicknoise, Professor Angel Dust, Coconot, Cheb
Balowski, La Kinky Beat, Lo Muêso, among others.
As Hit Makers is one of the best equipped
mastering studios in Barcelona, it was an
exceptional opportunity for our students to
comprehend the importance of the mastering
process. Alex Psaroudakis gave a very dynamic
lesson complemented by plenty of real audio
examples, and hands on experience for our
students. He also gave great professional advice
so our students can face their future with
complete knowledges.

Rafters ist ein Dokumentarfilm über Kubaner,
die ihr Zuhause mit selbst gebauten Booten
verlassen. Ein fantastisches Projekt, das in
einem Zeitraum von 7 Jahren gedreht wurde.
Unsere Studenten bekamen Informationen
über Scripting, Regieführung, Produktion und
Zeitführung einer Kinoproduktion.
Wir freuen uns sehr darüber, Carlos Bosch als
Gastdozenten im Bereich Dokumentarfilm für
das Digital Film & Animation Programm an Bord
zu haben.
SAE Barcelona Studenten besuchen das Hit
Makers Mastering Studio
Am 30. Januar nahmen unsere fortgeschrittenen
Studenten an einem sehr speziellen Ausflug
teil und besuchten das Hit Makers Mastering
Studio von Alex Psaroudakis, der seit 10 Jahren
im Masteringbereich tätig ist. Er hat bereits mit
Künstlern wie „DJ Undo”, „Davide Squillace”, „Pitch
& Trigger”, „Vicknoise”, „Professor Angel Dust”,
„Coconot”, Cheb Balowski, „La Kinky Beat”, „Lo
Muêso” und vielen mehr gearbeitet.
Da Hit Makers eines der best ausgestatteten
Masteringstudios in Barcelona ist, war es eine
gute Möglichkeit für unsere Studenten, die
Wichtigkeit des Masteringprozesses zu begreifen.
Alex Psaroudakis hielt ein sehr vielseitiges
Seminar, in dem die Studenten auch Vieles selber
ausprobieren konnten. Darüber hinaus erteilte er
natürlich auch viele professionelle Ratschläge.
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Croatian RT Graduation Party
SAE Institute Ljubljana congratulates the 2nd
generation of Croatian radio-television students,
who have successfully completed the Audio
Diploma Program. The ceremony was held at
HRT premises on February 23, 2009. The best
student was rewarded with the latest MacBook
Pro, sponsored by Powercom Sistemi, the second
best received a Focusrite Saffire PRO 40 and all
the rest of the students got a voucher for audio
equipment purchase, sponsored by “Audio Pro”.

Kroatische RT Absolventenparty
Wir freuen uns und gratulieren der 2. Generation
der kroatischen Radio-TV Studenten, die das
Audio Diploma Program erfolgreich abgeschlossen haben. Die Abschlussfeier fand am 23.02.2009
im HRT Gebäude statt. Der beste Student erhielt
das neueste MacBook Pro, gesponsert durch
Powercom Sistemi, der zweitbeste erhielt ein
Focusrite Saffire Pro 40 Audiointerface. Alle weiteren Absolventen erhielten einen Gutschein für
Audioequipment, gestiftet von „Audio Pro”.

RSQ YounGunz Tour
We are actively involved in promoting the
Slovenian music scene. The RSQ YounGunz Tour is
the biggest club tour in our area, presenting new,
not yet recognized bands with potential to prove
themselves. One of the competing bands are “The
Cowmonkeys” in which drums are played by our
lecturer Roberto Bulešić. Good luck to them!

RSQ YounGunz Tour
SAE Ljubljana unterstützt auf der YounGunz
Tour aktiv die slowenische Musikszene. Die RSQ
YounGunz Tour ist die größte Clubtour in der
Region, auf der neue, noch unbekannte Bands ihr
Potenzial zeigen können. Eine der teilnehmenden
Bands sind „The Cowmonkeys“, bei denen unser
Dozent Roberto Bulešić am Schlagzeug sitzt. Wir
wünschen ihnen viel Glück!
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Studenten Arena
SAE Ljubljana nahm in Kooperation mit
„Powercom Sistemi” das erste Mal an der mit
25.000 Besuchern größten Ausbildungsmesse
Sloweniens teil. Wir konnten auf der Messe drei
Workshops zu den Themen Logic Pro, Final Cut
Pro und OS X Leopard anbieten.
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Student Arena
SAE Ljubljana - in cooperation with “Powercom
Sistemi” – has attended the biggest educational
fair in Slovenia for the first time, visited by
more then 25,000 youngsters. We additionally
presented three workshops, introducing Logic
Pro, Final Cut Pro and OS X Leopard.
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Škisova Tržnica
For the first time SAE Ljubljana will attend the Škisova tržnica (Športni
Park Ilirija), the biggest one-day student event in Slovenia, visited by over
20,000 people. Daily program will start with workshops and will continue
with different band and DJ performances in the evening. Young and
unrecognized bands will have a chance to prove themselves again.

Škisova Tržnica
Zum ersten Mal nimmt das SAE Institute Ljubljana an der Škisova tržnica,
der größten eintägigen Studentenveranstaltung Sloweniens, teil. Es werden mehr als 20.000 Menschen erwartet. Das Tagesprogramm beginnt mit
Workshops und am Abend treten verschiedene Bands und DJ’s auf. Junge,
unbekannte Bands haben hier eine Chance sich zu zeigen.

glasgow
Now with more Choices for your Education
SAE Glasgow are pleased to announce the addition of the Recording Arts
and Film Making Degrees, they will be mirrored with our sister campuses in
Oxford and London. This is fantastic news for the Scottish sector of SAE.
Consumers free Introduction Class
SAE Glasgow Manager Tommy Wylie and “Reverb” (formally “Sound Control”)
Pro Audio Manager Ali Anderson have introduced a new scheme in Glasgow to
assist customers who are new to the world of computer-based music production
software.
Our goal at SAE is to help them to get up and running quickly with their
purchases rather than face the often daunting task of trying to figure out
how everything is meant to work by themselves.
SAE will offer a free special introduction class for new users who have
purchased a software package from the Reverb store in Glasgow. Supported
software at this time is Cubase, Reason, Logic and Pro Tools. It is now be
possible to collect SAE information packs and magazines from the SAE
display stand within the Reverb store in Glasgow.

Neues Studienangebot
SAE Glasgow bietet ab sofort Bachelor Degrees in Recording Arts und Film
Making an, sie entsprechen denen der SAE Standorte in Oxford und London.
Das neue Angebot ist ein sinnvoller Schritt für SAE Schottland und verbessert das Ausbildungsangebot in und um Glasgow beträchtlich.
Kostenlose Einführungsklasse für Interessenten
SAE Glasgow Manager Tommy Wylie und „Reverb” (früher „Sound Control)
Pro Audio Manager Ali Anderson haben eine Kooperation ins Leben gerufen,
die Neulingen in der Welt der computergestützten Musik-ProduktionsSoftware Hilfe bieten soll.
Ziel ist, sie schnell mit der gekauften Software vertraut zu machen, anstatt
sie selbst mühsam herausfinden zu lassen wie alles funktioniert, was eine
oft entmutigende Aufgabe sein kann.
SAE wird eine spezielle und kostenlose Einführungsklasse für Neulinge,
die ein Software-Paket beim Reverb Store in Glasgow kaufen, anbieten.
Unterstützte Software ist Cubase, Reason, Logic und Pro Tools. SAEInformationsunterlagen und Magazine sind beim SAE Stand im Reverb
Store in Glasgow zu finden.

London

SAE Masterclass London – left to right: SAE Lecturer Luca
Barassi, SAE Manager Matthias Postel, Alan Parsons, SAE Head
Lecturer Carlos Lellis

The brand-new SAE London Building has already hosted a Number of
exciting Events
January has seen SAE Institutes in London, Oxford and Liverpool welcome
Mike Williams for a series of guest lectures and workshops on stereophonic
and multichannel recording. Mike is the Audio Engineering Society’s
(AES) Publications Sales Representative in Europe, consequently he has
contributed to numerous publications through the AES on the subject
of stereo microphone arrays and multi-channel techniques. The lectures
gave SAE Students insight into advanced stereo and surround techniques
combined with practical listening workshops.
SAE Masterclass in London
On 6th November world-famous engineer, producer and musician Alan
Parsons visited London and spent the day at SAE Institute. SAE Students got
the unique opportunity to learn about his way from tape operator for the
Beatles through engineering Pink Floyd to his status as a hit-producer of
international standing. Our students engaged in a dialogue with Alan and
got many first-hand tips and anecdotes.

Mike Williams (AES Sales Representative) presenting a lecture
on stereophonic and multichannel recording to SAE Students

Events in den brandneuen SAE London Räumlichkeiten
Im Januar konnten SAE London, Oxford und Liverpool Mike Williams zu einigen Gastvorlesungen und Workshops über Stereophonic und Multichannel
Recording willkommen heißen. Mike ist Publications Sales Representative
der Audio Engineering Society (AES) in Europa und hat infolgedessen
zu unzähligen Veröffentlichungen der AES zum Thema StereomikrofonAnordnung und Multichannel-Techniken beigetragen. Kombiniert mit praktischen Hör-Workshops boten die Vorlesungen die Möglichkeit, Einblicke in
fortgeschrittene Stereo- und Surround-Techniken zu erhalten.
SAE Masterclass in London
Am 6. November besuchte der weltberühmte Engineer, Produzent und
Musiker Alan Parsons London und verbrachte einen Tage am SAE Institute.
SAE Studenten hatten die einzigartige Gelegenheit interessante Einblicke
in seine langjährige Karriere zu bekommen. Bereitwillig gab Alan Auskunft
über seinen Weg vom Tape Operator für die Beatles zum Engineer für Pink
Floyd und von dort aus weiter bis hin zu seinem Status als international hoch
angesehener Hit-Produzent. In zahlreichen Gesprächen mit Alan bekamen
die Teilnehmer viele Tipps und Anekdoten aus erster Hand.

European news // SAE & SAE ALUMNI news

New Equipment
SAE London has recently invested in expansions of its Digital Film equipment.
Four new High Definition (HD) cameras allow students to fully embrace the
fast rising HD format, including two Panasonic HVX 200 camcorders and two
JVC GY200 HD models make up the numbers.
We have also invested in Nikon camera lenses. Used with an adapter, these
high quality lenses can be mounted on to a camcorder for exceptional
control of depth of field. Other additions to the equipment list include
Apple and Dell cinema displays and the latest 8-Core Apple Mac Pro.
Alumni Chapter London
This spring SAE London Alumni will get a chance to use the three new
consoles SAE London installed during their recent relocation. Alumni will
have training sessions on the TL Audio, Neve Genesys and Neve DFC. The
purpose of this training is to allow alumni the opportunity to remain up to
date on the latest technology and give them the chance to use consoles
they did not have access to during their studies. The training sessions will be
in small groups and headed by an SAE Lecturer.

Neue Ausstattung
SAE London investierte vor kurzem in die Vergrößerung der Digital Film
Ausstattung. Vier neue High Definition (HD) Kameras ermöglichen den
Studenten nun, das rasant aufstrebende HD Format zu entdecken. Zusätzlich
gibt es noch zwei Panasonic HVX 200 Kameras und zwei JVC GY200 HD
Modelle.
SAE London hat außerdem in Nikon Kameralinsen investiert. Per Adapter
können diese Linsen auf eine Kamera montiert werden, um eine erstklassige
Kontrolle der Tiefenschärfe zu erzielen. Zusätzlich wurden Apple und Dell
Cinema Displays sowie 8-Core Apple Mac Pro Rechner angeschafft.
Alumni Chapter London
Im Frühjahr erhalten SAE London Alumni die Möglichkeit, die drei neuen
Pulte, die während des Umzuges installiert wurden, zu nutzen. Zu diesem
Zweck werden wir Training Sessions anbieten, in denen die TL Audio-, die
Neve Genesys- und die Neve DFC-Konsole praktisch erläutert werden. Unsere
Alumni sollen die Chance erhalten, „up to date“ zu bleiben und Mischpulte
zu benutzen, die sie während ihrer Studienzeit nicht zur Verfügung hatten. Die Trainingsstunden finden in kleinen Gruppen statt und werden von
einem SAE Dozenten geleitet.

oxford

Student excursion to a concert at Saint Michael’s Church

Lady Georgianna´s workshop during our Bachelor Students´
“Cultural Perspectives” module

Events
Over the previous few months, students of the inaugural intake have taken
part in numerous outings and trips as part of their studies. A short summary
of which includes a visit to a local Arab & Turkish concert and one by the
“Skeleton Crew” in “St. Michael’s Church” folllowed by a Q&A session as part
of their cultural perspectives module.
Trip to SSL
A trip to locally based Solid State Logic (SSL) provided an experience to
students that very few other audio engineers around the world will ever
have. It was an incredible and unique opportunity to view the full range of
SSL consoles and talk with the designers and engineers.
Guest lectures
Students have also played host to a number of guest lecturers varying from
former heads of Audio/Video at Sega UK, world famous producers and
also AES society experts who have helped the students hone their skills
alongside the ever-diversifying industry.
Oxford Lecturer remixes Beyoncé
To top off all the amazing activities that have been going on in Oxford over
the last few months, Recording Arts Lecturer Ian Walman announced that
he was currently in the process of working on a remix for no other than
Beyoncé Knowles. In the past year alone this “Ivor Novello”-nominated
producer, engineer and all-round music technology whirlwind has been
remixing the likes of Alanis Morrisette, Michael Buble and Shakira, to name
but a few. Okay, maybe we’ll mention a few more, especially since he’s just
had a remix accepted by Solange Knowles – sister of Beyoncé. He’s already
dashed off a few remixes for Beyoncé too, but her people haven’t tipped the
nod as of yet.

SAE Students on a tour through the impressive Solid State
Logic manufactory

Veranstaltungen
Als Teil der Ausbildung und im Rahmen der Einführung nahmen die
Studenten in den letzten paar Monaten an zahlreichen Ausflügen und
Fahrten teil. Wir besuchten ein arabisch-türkisches Konzert und eines der
„Skeleton Crew” in der „St. Michael’s Church”, gefolgt von einer Q&A Session.
Alle Konzertbesuche sind Teil des „Cultural Perspectives Modules” im
Studium.
Ausflug zu SSL
Der Ausflug zum nahegelegenen Solid State Logic (SSL) Hauptquartier verschaffte unseren Studenten Einblicke, die nur sehr wenige andere Audio
Engineers auf der Welt jemals bekommen werden. Es war eine einzigartige Möglichkeit, die gesamte Palette der SSL-Pulte zu sehen und mit den
Designern und Entwicklern zu sprechen.
Gastvorträge
Unsere Studenten konnten eine Vielzahl von Gastrednern begrüßen. Dabei
gaben sich zum Beispiel die früheren Köpfe der Audio-/Video-Abteilung von
Sega UK, weltbekannte Produzenten, und AES Experten die Klinke in die
Hand und halfen den Studenten, in dieser immer weiter fortschreitenden
Industrie besser bestehen zu können.
Beyoncé Remixes von Oxford Dozent
Um die Aktivitäten, die in Oxford in den letzten paar Monaten stattfanden,
abzurunden, verkündete der Recording Arts Dozent Ian Walman, dass er zur
Zeit an einem Remix für niemand geringeren als Beyoncé Knowles arbei-tet.
Allein im vergangen Jahr konnte er Tracks von Alanis Morrisette, Michael
Buble und Shakira remixen, um nur ein paar zu nennen. Okay, vielleicht nennen wir ein paar mehr, da gerade ein Remix für Solange Knowles, Beyoncé‘s
Schwester, akzeptiert wurde. Die Remixes für Beyoncé sind bereits fertig,
müssen aber noch von ihrem Management abgenickt werden.
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Liverpool

Graduating Student Denni Patel and the Lord Mayor of
Liverpool

Lecturer Douglas Barr, student Ben Shooter, Simon Cullwick
(In-house Engineer Motor Museum, Liverpool) and SAE
College Manager Gavin Attard

Jon Withnall during his guest lecture in Studio One, Liverpool

Mike Cave delivering his lecture in Studio One, Liverpool

SAE Liverpool and MTV Liverpool Music Week
In November of 2008 Liverpool played host to the “MTV Europe Music Awards”.
The 7 day run up to the event, the MTV Liverpool Music Week, hosted bands
and performers from across the musical spectrum playing in every single
club, bar and café. SAE Liverpool provided the educational programme for
the week. SAE Students also provided live engineering support throughout
the week, culminating in the SAE co-sponsored night across 3 of the venues.
The event included artist “Sketchy Beast” creating a piece of art exclusively
for SAE on the night.

SAE Liverpool und die MTV Liverpool Music Week
Im November 2008 gastierten die “MTV Europe Music Awards” in Liverpool.
Die Woche vor dem Event, auch MTV Liverpool Music Week genannt, spielten
in jedem kleinen Club, jeder Bar und jedem Café, Bands und Künstler aller
Musikrichtungen. SAE Liverpool kümmerte sich um ein entsprechendes
Bildungsprogramm während dieser Woche und SAE Studenten unterstützten in einer von SAE co-gesponsorten Nacht parallel in 3 verschiedenen
Veranstaltungsorten das Live-Engineering. Exklusiv für SAE kreierte der
ebenfalls performende Zeichenkünstler „Sketchy Beast“ ein Kunstwerk.

5th Anniversary Celebration
The 17th of October saw many influential figures from the music industry
and the local music scene congregate for SAE Liverpool’s 5th anniversary
celebrations. The Lord Mayor of Liverpool, Councilor Steve Rotheram, was
also in attendance and distributed diplomas to the most recent group of
successful students. There was much entertainment throughout the 5th
anniversary celebrations, topped by vocal innovators “Sense of Sound”,
who pride themselves on being at the forefront of vocal education – such
is their caliber that both David Coulter and Damon Albarn (Blur, Gorillaz) are
numbered amongst their patrons.

Jubiläumsfeier
Am 17. Oktober versammelten sich viele einflussreiche Personen der
Musikindustrie und der lokalen Musikszene um mit SAE Liverpool das 5-jährige Bestehen zu feiern. Der Oberbürgermeister von Liverpool, Stadtrat Steve
Rotheram, war auch dabei und überreichte die Abschlusszeugnisse an eine
Gruppe erfolgreicher Studenten. Auch Unterhaltung wurde während der
Jubiläumsfeier geboten. Haupt-Act war der Chor der Gesangsschule „Sense of
Sound“. Sense of Sound genießt einen hervorragenden Ruf, sodass sowohl David
Coulter als auch Damon Albarn (Blur, Gorillaz) zu den Unterstützern zählen.

In Session with Mike Cave – Guest Lecture
A freelance engineer since 2000, Mike has built a strong reputation as a
producer, engineer, mixer and programmer, with a string of top ten albums/
singles and numerous multi-platinum, gold and silver awards. Mike delivered
a lecture on mixing perspectives. A master class showing his techniques and
methodologies for mixing.
In Session with Jon Withnall – Guest Lecture
Starting 2009 with the ever-popular “In Session With” guest lecture series, On the
23rd of January SAE Liverpool welcomed Jon Withnall to Studio One. Students
got the opportunity to watch Jon mix one of his past projects. He has worked
with a variety of artists from “Coldplay” to “The Coral”, “Rihanna” to “Feeder”, and
producers from Ken Nelson to Nick Griffiths, Andy Rourke to John Lecke.

In Session with Mike Cave – Gastvorlesung
Mike Cave ist seit dem Jahr 2000 freiberuflicher Engineer und hat sich mit
diversen Top Ten Alben und Singles sowie unzähligen Multi-Platin, Gold
und Silber Platten einen guten Ruf als Produzent, Engineer, Mischer und
Programmer erarbeitet. Mike hielt eine Vorlesung zu Mixing-Perspektiven
im Fokus seine eigenen Techniken und Methoden.
In Session with Jon Withnall – Gastvorlesung
Zum Auftakt der Gastvorlesungsserie „In Session With“ konnte SAE Liverpool
am 23. Januar 2009 Jon Withnall im Studio One begrüßen. Unsere Studenten
hatten die Möglichkeit, einem Mixdown eines seiner letzten Projekte beizuwohnen. Jon arbeitete bereits mit Künstlern wie „Coldplay”, „The Coral”,
„Rihanna”, „Feeder” und Produzenten wie Ken Nelson, Nick Griffiths, Andy
Rourke und John Lecke zusammen.

Ex Students – Where are they now?
Absolventen - was machen sie jetzt?
Ex-student Ashley Martel is now in-house engineer
Absolvent Ashley Martel ist mittlerweile Haus-Engineer
for Liverpool’s famous Parr Street Studios. Ashley
in Liverpools berühmtem Parr Street Studio. 2005
undertook the Electronic Music Production course
nahm Ashley am Electronic Music Production Kurs
back in 2005 before following it up with an Audio
teil und machte im anschließenden Jahr das Audio
Engineering Diploma the year after. Upon graduation
Engineering Diploma. Nach seinem Abschluss wurde
Ashley landed himself an assistant’s job at Parr Street
Ashley Assistent im Parr Street Studio, einem der
Graduate Ashley Martel at his workstation at
Parr Street Studios
– one of Liverpool’s best known studios. Ashley has
bekanntesten Studios Liverpools. Ashley hat bereits
already worked with producers such as Ken Nelson
mit Produzenten wie Ken Nelson (Coldplay, Gomez,
(Coldplay, Gomez, Embrace), Jagz Kuhnar (Reverend And The Makers), and Embrace), Jagz Kuhnar (Reverend And The Makers) und Künstlern wie
artists such as Ladytron, Bill Ryder Jones (The Coral) and Jah Wobble.
Ladytron, Bill Ryder Jones (The Coral) und Jah Wobble gearbeitet.
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paris
Networking
Networking
Our Paris Campus is developing more and more
Unser Pariser Campus entwickelt sich immer mehr
into a meeting place for the French music and
zu einem Treffpunkt der französischen Musikmedia industry. Its central location in the middle
und Medienindustrie. Die zentrale Lage inmitof the “Pole Audiovisuel Du Nord Parisien“, the
ten des „Pole Audiovisuel Du Nord Parisien“, dem
largest media center in France, as well as the
größten Medienzentrum Frankreichs, sowie die
immediate proximity to the most important
unmittelbare Nähe zu den wichtigsten nationalnational production companies (Endemol,
en Produktionsfirmen (Endemol, STARACADEMY
Presentation of the speaker cabinet and mic simulator
STARACADEMY – the French DSDS, Euromedia, ...)
– das französische DSDS, Euromedia, ...) sind eine
“Torpedo” bulit by the Two Notes Company
provide a perfect platform for producers,
perfekte Plattform für Hersteller, Distributoren
distributors and all of our partner companies.
und all unsere Partnerfirmen. Der direkte Kontakt
The direct contact to our students and cooperation with the local Alumni zu den Studenten und die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Alumni
Chapter are also contributing factors.
Chapter tragen ihr übriges bei.
Seminars, Seminars, Seminars
It did not stop with the series of seminars put on by ASFI, the “Association
Française du Son à l’image“, with more than 50 participants from the studio,
radio and TV industries. Nor did it stop with the product presentations by
the “Two Notes Company“, for example (presentation of the speaker cabinet
and mike simulator “Torpedo“, a 100% French product sold by this company
belonging to one of our graduate students , “Audio Addict“). No, it continues
on the 12th and 13th of May, when we are happy to offer even more during
the “Rencontres de la Création Sonore“ Convention put on in cooperation
with the professional Trade Magazine “REALISASON“.
During those two days, the “Who is Who“ of the local music industry will
gather at our facilities for a series of seminars, workshops and product
presentations. The Convention is supported by the following companies
and distributors: Sennheiser, Neumann, Yamaha, Roland, Apex, Neve, SSL,
SCV, RS – 422, CAE Groupe, RSS, Tapages, ... We are particularly proud of the
fact that several SAE Graduates work for many of those companies – in some
cases, they are even the owners!

Seminare, Seminare, Seminare
Nach einer Reihe von Seminaren, unter Anderem mit ASFI, der „Association
Française du Son à l’image“, mit mehr als 50 Teilnehmern aus der Studio,
Radio - und Fernsehindustrie und Produktvorführungen wie zum Beispiel
der Firma „Two Notes“ (Präsentation des Speaker-Cabinet- und MicSimulators „Torpedo“, einem 100% französisches Produkt, vertrieben von
der Firma eines unserer Ex-Studenten, „Audio Addict“) freuen wir uns, am
12. und 13. Mai in Zusammenarbeit mit dem Profimagazin „REALISASON”
die „Rencontres de la Création Sonore“ willkommen zu heißen.
Während dieser zwei Tage wird sich in unseren Räumlichkeiten das „Who is
Who“ der hiesigen Musikindustrie zu einer Reihe von Seminaren/Workshops
und Produktvorstellungen einfinden. Diese Veranstaltung wird von den
folgenden Firmen und Distributoren unterstützt: Sennheiser, Neumann,
Yamaha, Roland, Apex, Neve, SSL, SCV, RS – 422, CAE Groupe, RSS, Tapages
...). Besonders stolz sind wir natürlich darauf, dass in einer Vielzahl der oben
genannten Firmen eine Reihe von Ex-Studenten tätig sind, in einigen Fällen
sogar als Eigentümer.

Milan

The British band “Agaskodo Teliverek” shooting their music
video in front of our green screen

SAE at the Milano Film Festival
The 13th edition of the Milano Film Festival has taken place from the 12th
to 21st September 2008, and has been the host of 793 full-lenght movies
and 2344 short films from 115 countries, with dozens of amazing side
happenings as concerts, dj-sets and visual performances. The main venue
of this festival is the Strehler Theatre, but lots of events could be found in
locations all over the city. During these days we supported the event with
a massive team of SAE Students from the Audio Engineering Classes. All
these activities represented a concrete opportunity to practice with sound
reinforcement systems, learning some useful tricks of “backstage life” and
meeting several professionals, artists and agencies. Furthermore we have
delivered a SAE Workshop in the Teatro Piccolo with our Film Making
Screenwriting lecturer Emina Gegic who has provided clear explanations of
how to create a character. Finally we want to mention and thank all the SAE
Live Class artists that have played during the festival after-parties, with their
exciting DJ sets (Edo Pledocult, Dj Magg) and an electronic music live set
(Marselus and his IDM performance inspired by the Fibonacci number).

SAE beim Mailand Film Festival
Vom 12.-21. September 2008 fand zum 13. Mal das „Mailand Film Festival“
statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 793 Filme und 2344 Kurzfilme
aus 115 Ländern gezeigt und es gab dutzende Rahmenveranstaltungen wie
Konzerte, DJ Sets und visuelle Darbietungen. Der Hauptveranstaltungsort
war das Strehler Theater, aber es gab natürlich viele Events in allen möglichen
Teilen der Stadt. Während dieser Zeit unterstützten wir die Veranstaltung
mit einem großen Team von SAE Audio Engineering Studenten, die die
Möglichkeit erhielten Sound- und Bühnentechnik in einer realen Situation
zu erleben. Dabei bekamen die Studenten natürlich auch ein paar brauchbare Tricks aus dem Backstageleben und lernten Profis, Künstler und
Agenturen kennen. Unser Film Making Screenwriting Dozent Emina Gegic
hielt einen SAE Workshop im Piccolo Theater und erklärte ausführlich wie
man einen Charakter kreiert. Zum Schluss möchten wir uns bei allen SAE
Live Class Künstlern für ihre aufregenden DJ Sets (Edo Pledocult, Dj Magg)
und einem Electro Live Set (Marselus und seine IDM Darbietung, inspiriert
durch die Fibonacci Nummer) während der Festival After Parties bedanken!
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SAE Milan teams up with SAE London
Marco Villa (Head Instructor of DFM Department) and Giorgio Pona
(Manager of the BA Studies), both SAE Milan, have always intensely used
their solid relationships with independent music labels. Many times the
labels have given the formidable possibility of making students work within
different artistic situations. In 2008 the UK band “Sons of the Empire” flew to
Milan for shooting their music video in our Blue Back Cyclorama Film Studio,
supported by Italian DFM Students!
At the same time a couple of DFM Students, Marco Libretti and Riccardo
Pagliaro, went to London, where they met Aaron Cazzola and the staff
members of the SAE London Film Making Department. Marco and Riccardo
have filmed the music video for another UK band, the “Agaskodo Teliverek”,
thus improving their practical skills using a JVC GY HD 200 camcorder (in
Milan they usually work with a Sony HDV Z1).
Our students loved this experience and we thank SAE London for giving a
superb assistance to our guys. We hope that soon we’ll have the chance to
work together again on other interesting projects.

SAE Mailand arbeitet mit SAE London zusammen
Marco Villa (Head Instructure Digital Film) und Giorgio Pona (Manager der
BA Studiengänge), beide SAE Mailand, haben schon immer viel Wert darauf
gelegt, die guten Beziehungen zu Independent Labels zu pflegen und zu
nutzen. Schon oft haben es die Labels unseren Studenten ermöglicht, in
unterschiedlichsten Künstlerbereichen zu arbeiten. 2008 flog die Britische
Band „Sons of the Empire” nach Mailand, um dort im „Blue Back Cyclorama
Film Studio” ihr Musikvideo zu drehen. Der Dreh wurde durch Mailänder SAE
Studenten unterstützt.
Zur selben Zeit sind die zwei Digital Film Making Studenten, Marco Libretti
und Riccardo Pagliaro, nach London geflogen, wo sie von Aaron Cazzola und
dem Londoner SAE Film Making Team bei einem Dreh unterstützt wurden.
Marco und Riccardo drehten in London das Musikvideo für die britische
Band, „Agaskodo Teliverek”, wodurch sie ihre praktischen Fähigkeiten im
Umgang mit einer JVC GY HD 200 Kamera verbessern konnten (in Mailand
arbeiten sie normalerweise mit einer Sony HDV Z1).
Es waren tolle Erfahrungen für unsere Studenten und wir danken SAE
London für die tolle Unterstützung unserer Jungs. Wir hoffen, dass wir schon
bald wieder die Chance bekommen, bei weiteren interessanten Projekten
zusammen zu arbeiten.

Stockholm

Mix-lecture with Ivan
Nikcevic (3rd from left),
one of many practical
lectures at SAE/Studios
301 in 2008

Experimental surround-recording of drums in SAE/Studios
301 with Anders Johansson (Supervisor) and Fredrik
Söderström (former SAE Student)

Successful SAE Stockholm Students
First out was Annika Yberg. She won the title “Best Jazz Artist
2008” at the “Star Music Awards” in Los Angeles with her
song “Close Your Eyes”, which was her final production at SAE
Stockholm.
Another former student, Johan Eckerblad, re-mastered three
songs for the legendary “Motown” label’s 2009 release, “The
Complete Motown Singles series”. The songs are “Expressin’
My Love” by Stu Gardner, “My Baby Love” by Arthur Adams
and “I Want To Go Back There” by Thelma Houston.

Erfolgreiche Studenten
Annika Yberg gewann mit ihrer Abschlussproduktion, dem
Song „Close Your Eyes“, den Titel „Best Jazz Artist 2008” bei
den „Star Music Awards” in Los Angeles.

Former SAE Student Annika
Yberg, winner of “Best Jazz
Artist 2008” at the “Star
Music Awards”

Meanwhile SAE Graduate Hannah Sahlberg was handpicked
as a product specialist by Digidesign Sweden.

SAE Absolventin Hannah Sahlberg erhielt den Job der
Produktspezialistin bei Digidesign Schweden.

SAE also congratulates Anders Klereby (SAE Stockholm &
Byron Bay Graduate - BA, Honors) for his article-series about
stereo-microphone techniques in “Musikermagasinet”, one of
Scandinavia’s largest audio magazines.
SAE Club Night
2008 was celebrated in December with SAE Club Night at
“Solidaritet”, one of Stockholm’s popular clubs, organized
by Jian Rödblom (Manager) and Niklas Sundstedt (club
promoter/DJ).

Der ehemalige Student Johan Eckerblad übernahm das ReMastering von drei Songs des legendären „Motown” Labels.
Das Ergebnis ist auf der „The Complete Motown Singles
Series re-mastered“ zu hören. Er veredelte den Sound derSongs „Expressin’ My Love” von Stu Gardner, “My Baby Love”
von Arthur Adams und “I Want To Go Back There” von Thelma
Houston.

Außerdem gratulieren wir Anders Klereby (SAE Stockholm
& Byron Bay BA Honors Absolvent) zu seiner Artikelserie
über Stereomikrofonungstechniken im “Musikermagasinet“,
einem der größten Audiomagazine Skandinaviens.
Johan Eckerblad, graduated
SAE Student, remasters
some “Motown” hits at
Mintelligence Studios,
Stockholm

SAE Club Night
Im Dezember 2008 feierten wir im Solidaritet, einem der populärsten Clubs in Stockholm, die SAE Club Night. Die Party
wurde von Jian Rödblom (Manager SAE Stockholm) und
Niklas Sundstedt (Club-Promoter/DJ) organisiert.

Got Liquid?

THE ONLY FIREWIRE AUDIO INTERFACE OVERFLOWING WITH LIQUID MIC-PRE TECHNOLOGY
A single mic-pre just won’t do. You need options. Having a choice

• Two Liquid mic-pres featuring emulations of the ﬁnest

of mic-pres is often the source of a producer’s magic; their path
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CLASS A 2A - Based on a Neve 1073 mono mic-pre

every subtle detail of a 12-string acoustic guitar.

TRANY H - Based on the API 3124+ discrete quad mic-pre

To date, this has only been an option for the elite few - until now.
Liquid mic-pre technology fuses cutting-edge analogue
design with a unique Dynamic Convolution sampling process to
deliver the ﬁnest mic-pre emulations possible. Liquid Safﬁre 56
combines Liquid technology with Safﬁre PRO ﬁrewire interfacing
to provide a professional and ﬂexible audio interface with sound
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Want to hear what a difference a classic mic-pre can make?
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International News
USA

Bryan Michael Cox holding a production seminar at SAE Atlanta

SAE Students and SAE Alumni at the SAE LA career day

Atlanta
The Atlanta Staff has joined with famous producer Bryan Michael Cox to
create a 6-month production seminar series. The seminars highlight the
entire production process and are being broadcast to multiple US campuses.
“ASCAP” has also partnered with Atlanta to offer its “Writing Sessions Live”
seminars on campus, and continues its “Inside Look” approach with a recent
seminar by DJ Exit, “Like of a Studio Rat” covering what it’s like to work with
artists like Gnarls Barkley, Lil Wayne and T-Pain.
Los Angeles
LA welcomes its new Director, Laura Walker, along with the start of the Digital
Film Diploma Program. The on-campus career fair brought out a dozen local
studios to meet with students and alumni. Red Bull’s “Big Tune” event in the
DFC theatre featured “Vitamin D”, “Jake One”, and “Black Milk”, and of course
“REMIX Hotel” finished off the year with the usual bang.
Miami
Miami continues to get Grammy nominations, the most recent received by
graduate and instructor Franklin Rodriguez. Miami also recently completed
its new green screen room, hosted the Florida screening of the “National Film
Challenge” and is hosting monthly seminars by “IK Multimedia” featuring
Gary Nobel.
Nashville
Music City experiences the first annual SAE Battle of the Bands. Bands from
all over the state submit their demos online and the top seeds are judged
live by platinum winning producers. Two-time Grammy recording winner,
Chris Trevett has also been hanging out at the Nashville campus offering
production and mixing seminars along with Disney Principle Sound Mixer,
Greg Krueger.
New York City
The new Digidesign Icon is a hit with students and faculty alike. Also a new
rack of analog gear has been added to the Pro Tools Mastering Suite. Short
Courses on FCP & Avid are being readied for the spring. New York continues
to pull from the City’s pool of top-notch engineers and producers including
recent seminars by Dave O’Donell, Paul Wickliffe and Neil Dorfsman. Future
events include the “Graduates Panel” and “Songwriting Workshop” by Eric
Troyer.
San Francisco
The newest US campus is taking shape and features a Neve Genesys, a
Digidesign ICON and multiple unique production suites that can be used
for mixing, sequencing, sound design, overdubs and foley. Founder Tom
Misner was in SF for the AES Convention for the official announcement of
the opening of the new campus.

The entrance of the newest SAE campus in the USA, San Francisco

Atlanta
SAE Atlanta Mitarbeiter erarbeiteten mit dem bekannten Produzenten Bryan
Michael Cox eine 6-monatige Produktions-Seminar-Serie. Die Seminare behandeln den gesamten Produktionsprozess und werden an verschiedene
SAE Standorte in den USA übertragen. Außerdem kooperieren wir mit der
„American Society of Composers“ und bieten an unserem Campus die „Writing
Sessions Live”-Seminare der ASCAP an. Auch „Inside look” wird mit dem neuen
Seminar „Like of a Studio Rat” von DJ Exit fortgeführt und verschafft Einblick in
die Arbeit mit Künstlern wie Gnarls Barkley, Lil Wayne und T-Pain.
Los Angeles
Wir begrüßen unsere neue Managerin Laura Walker und können gleichzeitig
den Start des neuen Digital Film Making Programs bekanntgeben. Die SAE
Karrieremesse brachte ein Dutzend örtlicher Studios, Studenten und Alumni
zum Networking zusammen. Auf der Red Bull Veranstaltung „Big Tune” in unserem DFC-Theater waren die Produzenten „Vitamin D”, „Jake One” und „Black
Milk” anwesend. Die Veranstaltung „REMIX Hotel” schloss Jahr mit einem
großen Knall ab.
Miami
Absolvent und Dozent Franklin Rodriguez erhielt eine Grammy-Nominierung
für seine Mixing-Arbeit. Vor kurzem konnten wir unseren neuen Green-ScreenRaum fertigstellen und waren Gastgeber der Filmvorstellung der „National
Film Challenge” in Florida. SAE Miami richtet monatliche Seminare von „IK
Multimedia” mit Gary Nobel aus.
Nashville
Das SAE Institute in der „Music City“ veranstalt das erste jährliche SAE Battle of
the Bands. Die besten Nachwuchsbands des ganzen Bundesstaates schicken
ihre Demos ein. Die Finalisten werden während einer Live-Show von mit Platin
ausgezeichneten Produzenten beurteilt. Der zweifache “Grammy- Gewinner“
Chris Trevett besuchte den Nashville-Campus und hielt zusammen mit “Disney
Principle Sound Mixer” Greg Krueger einige Produktions- und Mixingseminare.
New York City
Unsere neue Digidesign Icon ist bei Studenten und Lehrern gleichermaßen beliebt. Unserer Pro Tools Mastering Suite konnten wir ein neues Rack mit analogem Equipment hinzufügen. Ab dem Frühjahr 2009 bietet SAE New York wieder
Kurzkurse für Final Cut Pro & Avid an. Für aktuelle Seminare haben wir wieder
einige der besten Engineers und Produzenten der Stadt wie zum Beispiel Dave
O’Donell, Paul Wickliffe und Neil Dorfsman engagiert. Zusätzlich planen wir ein
Absolventen- Forum und einen Songwriting Workshop mit Eric Troyer.
San Francisco
Der neueste amerikanische Campus nimmt Gestalt an. Mit einer Neve Genesys
Konsole, einer Digidesign ICON und vielen weiteren Studios für Mixing,
Sequencing, Sound Design, Overdubs und Foleys ist der neueste Campus bestens ausgestattet, um den zukünftigen Studenten alles für den Berufseinstieg
Notwendige mit auf den Weg zu geben. SAE Gründer Tom Misner besuchte San
Francisco zur AES Convention und gab dort offiziell die Eröffnung des neuen
Campus im Frühjahr 2009 bekannt.
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Australia

Former SAE Student Mikaela Shwer (right) and a friend of her
on the red carpet at the Cannes International Film Festival

SAE Brisbane´s brandnew TL Audio Valve Technology Console

Byron Bay – Student wins Award at Cannes International Film Festival
A couple of months ago, Mikaela Shwer won an award at the prestigious
Cannes International Film Festival, and this time she concurred the “Flake
Film Festival”, with her fantastic editing skills. Together with Raphael Cottier,
also a SAE Film Student, she produced, directed and edited a moving story
about an adult man (Ben) who wakes up one morning to find he is being
haunted by the memory of his childhood friend who sadly died when they
were children. Ben however never told anybody the full story and he now
must confront his actions of the past before he can move forward.
Workshop with Robert “RAab” Stevenson
SAE had the Australian premiere by presenting a series of workshops
throughout the country with International vocal coach to the stars: Robert
”RAab” Stevenson who worked with talents such as Justin Timberlake,
Beyonce, Maroon 5 and Michael Jackson to name but a few. During the
seminar, RAab explained in detail how to get that perfect vocal take, and he
gave a rare insight into his work flow that made him the favorite of the big
Pop stars of the world.
Students at “East of Everything”
When the crew of the popular soap East of Everything, situated in and
around our beautiful Byron Bay, first came into town for the shooting of the
first series, they quickly came knocking on our door to use the help of our
students and facilities.
As we believe that it gives our students the real life experience they need to
ensure they stay ahead of the competition when entering the job market,
we proposed a further and tighter partnership for the shooting of the
second series.
Adelaide
One of the major attractions and events was “WOMADelaide” (World of
Music, Arts and Dance – Adelaide) March 6 to 8. Last year it attracted 78,000
attendances and this year was set to be even bigger with 40 different artists,
bands and ensembles.
Because or the enormity of the event, the company responsible for sound,
“Allpro Audio”, welcomed the assistance of SAE Students as stage hands and
for set up purposes.
In 2009, 50 SAE Adelaide Students were be involved with the smooth
running of set up and change overs on 7 stages.

Byron Bay – Studentin gewinnt Auszeichnung beim Filmfestival in
Cannes
Mikaela Shwer gewann einen Award beim internationalen Filmfestival in
Cannes und kurz darauf überzeugte sie mit ihren Editingfähigkeiten auch
die Juroren des „Flake Film Festival”. Zusammen mit Raphael Cottier, ebenfalls SAE Film Student, produzierte, editierte und führte Mikaela Regie bei
der rührenden Geschichte über Ben, der eines Morgens aufwacht und merkt,
dass ihn die Erinnerung an einen Kindheitsfreund, der trauriger Weise starb
als sie Kinder waren, verfolgt. Ben hatte die ganze Geschichte niemandem
erzählt und muss sich jetzt den Geschehnissen seiner Vergangenheit stellen
bevor es in seinem Leben weitergeht.
Workshop mit Robert „RAab“ Stevenson
SAE Byron Bay hatte die Ehre, als erstes SAE Institute in Australien eine
Workshopreihe mit dem international erfolgreichen Gesanglehrer der Stars,
Robert „RAab“ Stevenson, zu präsentieren. Robert arbeitete bereits mit
Künstlern wie Justin Timberlake, Beyoncé, Maroon 5 und Michael Jackson, um
nur ein paar zu nennen. Während des Seminars erklärte RAab im Detail wie
man zu einer perfekten Gesangaufnahme gelangt und erlaubte einen seltenen
Einblick in seine Arbeitsweise, die bei den Popstars dieser Welt so beliebt ist.
Studenten bei „East of Everything“
Als die Crew der in Byron Bay spielenden Fernsehserie East of Everything,
zum Dreh der ersten Staffel in die Stadt kam, dauerte es nicht lange
bis sie an unsere Tür klopften, um Unterstützung durch Studenten
und Räumlichkeiten zu bekommen. Da wir daran glauben, dass solche
Möglichkeiten unseren Studenten die praktischen Erfahrungen vermitteln,
die sie auf dem Arbeitsmarkt benötigen, steht einer weiteren und engeren
Zusammenarbeit bei den Aufnahmen der zweiten Staffel nichts im Wege.
Adelaide
Eine der Hauptattraktionen und Veranstaltungen in Adelaide war die
„WOMADelaide” (World of Music, Arts and Dance – Adelaide) vom 6.-8.
März. Letztes Jahr waren 78.000 Besucher vor Ort und dieses Jahr war die
Veranstaltung mit 40 verschiedenen Künstlern, Bands und Ensembles sogar
noch größer.
Aufgrund der ungeheuren Größe freute sich die verantwortliche
Veranstaltungsfirma “Allpro Audio” über die Unterstützung der SAE
Studenten, die als Stage Hands beim Auf- und Abbau halfen.
2009 waren 50 SAE Adelaide Studenten involviert, um einen reibungslosen
Ablauf auf den sieben verschiedenen Bühnen sicherzustellen.

Under the watchful eye and tutorlidge of SAE Head of Sound Craig McCowat
(who himself is responsible for the sound logistics and
mixing of 13 different artists), the students gained
valuable knowledge in the real pressure cooker world
of live sound. This years head of sound for WOMAD was
Jane Rossetto. Her day (or night) job was head of sound
for the Adelaide Festival Theatre. Jane is also an Adelaide
SAE Graduate.

Unter Aufsicht und Koordination des SAE Soundchefs
Craig McCowat (selbst verantwortlich für die SoundLogistik und das Mixing von 13 verschiedenen Künstlern)
konnten die Studenten wertvolles Wissen in einer realen
Live-Situation sammeln. Die diesjährige Verantwortliche
für den Sound bei WOMAD ist Jane Rossetto. Tages- und
Nacht-Job der SAE Absolventin ist Head of Sound für das
Adelaide Festival Theatre.

www.womadelaide.com.au
The womadelaide stage supported by
SAE Students

www.womadelaide.com.au/
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Melbourne
SAE Institute Melbourne is pleased to announce the arrival of its brand new
Neve Genesys console. The console will provide SAE Melbourne with the
ability to train a new generation of audio engineers on the much sought
after Neve analog platform, while at the same time introducing them to the
industry requirement for full digital workstation control.
Brisbane
SAE Brisbane recently took delivery of a new mixing console, the TL Audio
Valve Technology Console. The brand new 32 channel analog desk is located
in the Pro Tools HD Studio, which was constructed in 2006. This new acoustic
space, combined with Pro Tools HD technology and the valve based sound of
the TL Audio console all combine to give students a professional production
environment, allowing them to hone their skills and develop a professional
sounding body of work to set them on their path beyond SAE.

Melbourne
Wir freuen uns darüber, die Ankunft unserer brandneuen Neve Genesys
Konsole bekannt geben zu dürfen. Das Pult wird SAE Melbourne die
Möglichkeit geben, die nächste Generation von Audio Engineers auf einer
analogen Neve-Plattform auszubilden und auf die von der Industrie geforderten Kenntnisse an Pulten mit integrierter Digital-Audio-WorkstationControl vorzubereiten.
Brisbane
Vor kurzer Zeit wurde SAE Brisbane ein neues Mischpult, eine TL Audio Valve
Technology Console, geliefert. Die brandneue 32-Kanal Analogkonsole befindet sich im Pro Tools HD Studio, das 2006 gebaut wurde. Dieses neue
Studio bildet, in Kombination mit einem Pro Tools HD-System und dem
auf Röhren basierenden Sound des TL Audio Mixers eine professionelle
Produktionsumgebung für unsere Studenten. Diese erlaubt es ihnen, ihren
Fähigkeiten den Feinschliff zu geben und somit eine professionell klingende
Produktion durchführen zu können. Mit dem neuen Pult werden sie noch
besser auf ihren Weg nach SAE vorbereitet.

middle east
Dubai – SAE and MBC2
Media giant MBC2 has selected the SAE Dubai Icon room to mix its latest
promotion. The commercial will be projected in cinemas across the Middle
East. Pete Houtmeyers, Head of Audio at SAE Dubai, supervised the project.
MBC2 was extremely pleased with the sonic results and will utilize SAE world
class facilities for future projects again.
Fredwreck Nassar at SAE
Famous Palestinian-American producer Fredwreck “Farid”
Nassar had shared his expertise with aspiring student musicians
at SAE Dubai, particularly his experience of working on Britney
Spears’ new album. From 4-5 November, 25 students gained
a unique opportunity to interact and learn from Nassar’s rich
knowledge of writing and producing music for artists including
Snoop Dog, 50 Cent, Hilary Duff, Dr. Dre, D12, Eminem and Puff
Daddy. Fredwreck said: “I always enjoy coming to SAE Dubai
and sharing what I know with the students, they are very keen
to learn about how I approach producing a beat.”
Amman – Royal Film Commission Partnership
The Royal Film Commission has signed a memorandum of understanding
with SAE Institute. Together we’ll work to promote the film industry in Jordan
by offering joint training courses, identifying work experience opportunities
and organizing competitions to identify hot new talent.
British Embassy Workshop at SAE
The British Embassy Foreign & Commonwealth Office and SAE will jointly
conduct photojournalism and investigative Reporting for Television
workshops in May. The sponsored workshops will be provided to selected
Iraqi journalists and SAE Students and Graduates
Mayor of Amman choose SAE
The greater Amman Municipality has appointed SAE Institute as official
media crew for the Mayor of Amman. Supervised student crews will film
the Mayor’s weekly activities and major events within Amman and provide
coverage for television broadcasters in the region.
SAE to shoot new Amman Guide
SAE Institute has won the job of shooting new 5,10 and 30 minute
promotional videos showcasing the city of Amman. The productions will be
in Arabic and English and are expected to end up in the hands of visiting
overseas dignitaries.
Kuwait – Students completing the Audio Engineering Program 308
SAE Kuwait is proud to introduce its first graduating students from the Audio
Engineering Program AEP 308.

Dubai – SAE und MBC2
Mediengigant MBC2 wählte für die Soundmischung seiner neuesten
Werbung das Digidesign Icon Studio des SAE Institutes Dubai. Der Spot
wird in Kinos im Mittleren Osten zu sehen sein. Pete Houtmeyers, Audiochef
von SAE Dubai, betreute das Projekt. Die Verantwortlichen von MBC2
zeigten sich mit dem klanglichen Ergebnis sehr zufrieden und kündigten an
die SAE Einrichtungen für zukünftige Projekte wieder zu nutzen.
Fredwreck Nassar an der SAE
Der bekannte palästinensisch-amerikanische Produzent
Fredwreck „Farid” Nassar schaute bei uns vorbei, um sein
Wissen mit unseren Studenten zu teilen. Vor allem seine
Erfahrungen durch die Arbeit an Britney Spears´ neuem
Album waren interessant. 25 Studenten hatten die einzigartige Möglichkeit, von Nassar‘s Wissen über Songwriting
und Producing zu profitieren. Seine Diskographie umfasst
Produktionen für Snoop Dog, 50 Cent, Hilary Duff, Dr. Dre,
D12, Eminem und Puff Daddy. Fredwreck sagte: „Ich freue
mich immer wieder SAE Dubai zu besuchen und mit den Studenten mein
Wissen zu teilen. Sie sind sehr interessiert daran, etwas über meine Art und
Weise der Beatproduktion zu erfahren.”
Amman – Partnerschaft mit dem Königlichen Filmkomitee
Das königliche Filmkomitee und SAE unterzeichneten eine Absichtserklärung
die jordanische Filmindustrie durch gemeinsame Lehrgänge, Jobangebote
und Wettbewerbe zu fördern, um neue Talente zu finden.
Workshops der Englischen Botschaft am SAE Institute
Das britische Auswärtige Amt und SAE werden im Mai Workshops zu den
Themen Fotojournalismus und investigative Fernsehreportagen veranstalten. Die kostenlosen Kurse werden für ausgewählte irakische Journalisten,
SAE Studenten und Absolventen zugänglich sein.
Bürgermeister von Amman kooperiert mit SAE
Die Stadt Amman hat SAE Institute zur offiziellen Medien-Crew des
Bürgermeisters von Amman ernannt. Betreute Studentengruppen werden die
wöchentlichen Aktivitäten des Bürgermeisters sowie große Veranstaltungen
in Amman filmen und das Material für die Fernsehübertragung der Region
bereitstellen.
SAE filmt neuen Amman-Führer
SAE Institute hat den Auftrag erhalten, 5-, 10- und 30-minütige Werbevideos
für die Stadt Amman zu drehen. Die Produktionen werden auf Arabisch
und Englisch bereitgestellt und sollen an ausländische Besucher verteilt
werden.
Kuwait – Die ersten Absolventen
SAE Kuwait ist stolz darauf, die ersten Absolventen des Audio Engineering
Programs AEP 308 präsentieren zu können.
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MC03 Mark II –
Tube Mic with two diﬀerent
circuits for two diﬀerent sounds

DI8 – 8 Channel DI Box with Line Mixer

HP6 – 6 Channel Headphone Amp with four
independent stereo sources

PM8 – Passive 8 Channel Summing Box

OC8E – 8 Channel Optical Compressor
with optional ADAT Out

Please check

www.smproaudio.com
EP84 – 8 Channel Mic Preamp with
optional ADAT Out

for more clever audio solutions

M-Patch 2 – Passive Volume Controller
and Switch Box
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Asia

The audience at the Youth ´09 – Malaysia’s Largest Youth
Lifestyle Festival supported by SAE

Two of the featured artists made audible by the SAE Crew

SAE Institute at SIGGRAPH ASIA
For four fascinating days, the innovative, revolutionary and excellent
thoughts at the 1st ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer
Graphics and Interactive Techniques in Asia, December 10th-13th 2008,
extended the horizons of more than 3,200 visitors. It featured creative,
scientific and educational work.
Armed with the brand new HD cameras, press passes and professional
skills SAE Film Students covered the event. Shooting, interviewing, editing,
designing motion graphics and presenting the result on our booth,
pleasantly orchestrated by one of our audio students spinning some electro
music.

SAE Malaysia – official sound equipment sponsor of the
Youth 09

SAE Institute auf der SIGGRAPH Konferenz in Asien
Vom 10.-13 Dezember 2008 fand zum ersten Mal die ACM SIGGRAPH ASIA
Konferenz statt. Die Konferenz für Computer Graphics und Interaktive
Technologien wurde von mehr als 3.200 Teilnehmern besucht, die sich
dort über Innovationen austauschen und den eigenen Horizont erweitern
konnten. Auf der Veranstaltung wurden kreative, wissenschaftliche und
Ausbildungsprojekte präsentiert.
Bewaffnet mit brandneuen HD Kameras, Presseausweisen und dem im Studium
erworbenen Fachwissen, berichteten SAE Film Studenten von und auf der
Veranstaltung und präsentierten die Ergebnisse an unserem eigenen Stand.

Push the Economy
Everyone is concerned about the worldwide economy crisis, however,
the authorities in Singapore have greatly supported media development.
To counteract the economy crisis the “Media Development Authority”
of “Singapore’s Media Fusion 2015” is aiming to create 10,000 new jobs,
resulting in a value-added contribution of $10 billion by the year 2015.

Regierung in Singapore unterstützt die Medienindustrie
Obwohl sich jeder im Moment über die weltweite Wirtschaftskrise
sorgt, unterstützen die Behörden in Singapore die Entwicklung der
Medienindustrie. Um der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken, zielt die
Medienentwicklungbehörde Singapore mit dem „Media Fusion 2015”
Programm darauf ab, bis zum Jahr 2015 ganze 10.000 neue Jobs zu schaffen,
was einer Wertschöpfung von $10 Milliarden entspricht.

Needless to say, the media industry still stands strong amidst the shaken
financial market. Our strong and focused study structure is really the reason
why students sign up for SAE Institute Singapore to become tomorrow’s big
players in the media industry.

Die Medienindustrie hat inmitten der zerrütteten Wirtschaft ein gutes
Standing. Unsere starke und fokussierte Studienstruktur ist der Grund,
warum sich Studenten am SAE Institute Singapore einschreiben. Die
Unterstützung durch die Regierung sollte ein Weiterer sein.

www.mda.gov.sg

www.mda.gov.sg

A whole Production
One of our students, Dustin Riduan Shah, had
the opportunity to record, mix and master a
few songs for a local band called “Pledging New
Foundation” at our studios in SAE Malaysia. This
meant credits on their upcoming album for both
Dustin and SAE Malaysia.

Produktion für Pledging New Foundation
Unserer Student Dustin Riduan Shah hatte die
Möglichkeit, in den Studios des SAE Institute
Malaysia ein paar Songs für die lokale Band
„Pledging New Foundation” zu produzieren.
Dustin und SAE Malaysia sind somit in den Credits
ihres bevorstehenden Album vertreten.

The band “Pledging New Foundation” with SAE Student
Live-Soundtechnik für Youth 09
Making a big Event audible
Dustin Riduan Shah (in the white T-shirt)
SAE Malaysia war vom 9.-11. Januar 2009 zur Youth
SAE Malaysia was invited to take part in the “Youth
09 eingeladen. Die Youth 09 ist Malaysias größtes
´09”, Malaysia’s largest youth lifestyle festival,
between 9th-11th January 2009. The event itinerary was set with a whole list Jugend und Lifestyle Festival. Der Veranstaltungsablauf war vollgepackt mit
of exciting youth activities and over 30,000 people took part. As the official vielen spannenden Angeboten für Jugendliche und über 30.000 Besucher
sound equipment sponsor SAE Malaysia and a total of 4 SAE Students and nahmen diese an. Als offizieller Sponsor der Tontechnik war SAE Malaysia mit
2 Staff Members were involved in setting up an acoustic set for the event, vier SAE Studenten und zwei Staff Mitgliedern vor Ort, um die Tontechnik der
which provided the students with a great opportunity to experience the Veranstaltung zu betreuen. Unseren Studenten bot sich somit die großaraudio engineering industry. Some of the featured artists were “Scene at the tige Möglichkeit, das Erlernte in einer realen Arbeitsumgebung umzusetzen.
Movies”, “Sound Rhythm Beatbox”, “Car Crash Hearts”, “Kevin Brokenscar” Eingeladen waren Künstler wie „Scene at the Movies”, „Sound Rhythm
and many others.
Beatbox”, „Car Crash Hearts”, „Kevin Brokenscar” und viele mehr.

africa
SAE Cape Town has opened its Doors
The first SAE Campus on the African continent is situated in a four-storey
heritage building in the heart of the “Mother City’s” Central Business
District. Despite its traditional appearance, the interior offers a creative
media environment with the latest in high-end audio and media
equipment.

SAE Kapstadt öffnet seine Türen
Der erste SAE Campus auf dem afrikanischen Kontinent befindet sich in
einem vierstöckigen Kolonialstilhaus im Herzen von Kapstadts BusinessDistrict. Im Gegensatz zu seinem traditionellen Erscheinen bietet der
Innenbereich eine kreative mediale Umgebung mit neuester High-End
Audio- und Medien-Ausstattung.
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The beautiful SAE Campus in Cape Town
“Cape Town, as a cosmopolitan, world famous
city, is clearly the most logical entry point for
SAE into the African market”, says Marco Bettelli,
Managing Director for SAE Asia Pacific, Middle
East and Africa. “Cape Town and the greater
South Africa show enormous promise in the
creative industries and we hope that SAE is
able to enhance its viability as an international
investment hub. We’d like to offer South African
students the opportunity to access cutting-edge
global technology, in order to further develop
the country’s already booming film and creative
trades.”
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SAE Student getting in touch with the Digidesign ICON
„Als weltoffene und weltberühmte Stadt ist
Kapstadt der logische Einstieg für SAE in den afrikanischen Markt“, sagt Marco Bettelli, Director of
Business Development. „Südafrika und vor allem
Kapstadt sind sehr vielversprechend im Bereich
der kreativen Medien und wir hoffen, dass es uns
möglich ist, die Anziehungskraft für Investitionen
in diese Branche zu erhöhen. Wir versuchen, den
südafrikanischen Studenten die Möglichkeit zu
geben, neueste Technologien zu nutzen, um so
die Entwicklung des bereits boomenden Filmund Kreativmarktes weiter voran zu treiben.“
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“SAE LIVE” - Seminars and Workshops online!
SAE Institute has fired the starting shot for the
worldwide online-Initiative “SAE LIVE!“
With this initiative, SAE offers the Internet public
the opportunity to participate in selected
audio, film and media seminars free of charge.
Via video-streaming and interactive chat rooms,
interested people have access to Web casts with
prominent guest lecturers and thus become
part of the worldwide SAE community.
„In the past, the doors of the SAE Institute have
always been wide open to the public in the
context of offering various seminars“ according
to Rudi Grieme, Director of Operations. „But
for 2009, we decided to go a new way by now
offering selected lectures on the Internet and
putting the multitude of interactive possibilities
to greater use. Now, interested people can learn
directly from the professionals, regardless of
where they are.“
Login under: www.sae-usa.com/broadcast
Username: broadcast
Password: seminar
The “SAE LIVE!“ initiative is not limited to
interactive video seminars. SAE Institutes all
over the world went through their archives and
selected recordings of seminars, multi-media
productions and Pod casts out of the 30-year
history of SAE to make them available to an
interested public. The initiative thus makes an
exchange of a broad range of knowledge and
experience possible.

SAE Institute gibt den Startschuss für die
weltweite Online-Initiative „SAE LIVE!“. Mit
dieser Initiative ermöglicht SAE der InternetÖffentlichkeit die kostenfreie Teilnahme
an ausgewählten Audio-, Film- und MediaSeminaren. Mittels Video-Streaming und
interaktiven Chatrooms haben Interessierte
Zugang zu Webcasts mit prominenten Gastdozenten und werden Teil der weltweiten SAE
Gemeinschaft.
„Die Türen der SAE-Institute waren schon in
der Vergangenheit im Rahmen verschiedener
Seminarangebote für die Öffentlichkeit
weit geöffnet“, so Rüdi Grieme, Director of
Operations. „Für 2009 haben wir aber
entschieden, neue Wege zu gehen, indem wir
ausgewählte Vorlesungen nun auch im Internet
anbieten und die vielfältigen interaktiven
Möglichkeiten noch stärker nutzen. Interessierte
können nun direkt von den Profis lernen – egal,
wo diese sich befinden.“
Login über: www.sae-usa.com/broadcast
Username: broadcast
Passwort:
seminar
Die Initiative „SAE LIVE!“ beschränkt sich
nicht nur auf interaktive Video-Seminare.
Alle Institutes weltweit durchforsteten ihre
Quellen, um ausgewählte Aufnahmen von
Seminaren, Multimedia-Produktionen und
Podcasts aus der 30-jährigen SAE Geschichte
einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen und so einen breiten Wissens- und
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.
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Qantm News Game Design & Development Education by SAE
Germany // Switzerland // austria

Max Feineis (Qantm Staff) designing a character using a
pen tablet

Computer-based monster

Scary character created in a traditional, analog way

Qantm Munich

Qantm München

Munich offers Qantm Degree
In May of 2009, the Bachelor of Interactive Entertainment Course began for
the first time in Munich, Germany, in cooperation with Middlesex University
of London. The good number of students registered confirms that future
perspectives of the gaming industry are not determined by difficult
economic times in the same way that other industries may be affected.
The many positive responses of our Qantm Graduates already at work in
the industry are another indicator of that fact. They are always happy to
come back for a visit.

München bietet Qantm Degree an
Im Mai 2009 startet in München in Kooperation mit der Middlesex University
of London zum ersten Mal der Bachelor of Interactive Entertainment. Die
guten Anmeldezahlen bestätigen, dass sich die Gameindustrie nicht von
schlechten wirtschaftlichen Zeiten beeindrucken lässt wie etwa andere
Industriebereiche. Ein weiteres Indiz dafür sind auch die vielen positiven
Meldungen unserer bereits in der Branche arbeitenden Qantm Absolventen,
welche immer wieder gerne auf einen Sprung vorbeischauen.

New Addition in the Qantm Art Department
In order to properly address the high quality demands of the entertainment
industry, the Munich Qantm Institute expanded its Q.ART:Department
by adding an extraordinarily talented instructor. We are very happy to be
able to welcome Phil Amelung, a multi-talent in the areas of Conceptart,
Character Design, Character Modeling and Sculpting as an instructor
for Qantm Munich. A small insight into Phil’s work is available on Qantm
Institute’s project page under www.qantm.tv.
Phil Amelung will also be instructing our students in “traditional and analog
modeling“. A special workshop facility is being set up specifically for that
faculty.
Events
Qantm Institute will be represented at the “Making Games Talents“
Olyptronica in Frankfurt/Main and the “Munich Gaming 2009“. The Munich
Gaming 2009 exhibition is held in the context of the “Medientage“ (Media
Days) in Munich and attracts the high society of the gaming industry to
the Bavarian Capital. The students were pretty amazed when Christian
Mösbauer (Manager Qantm Institute Munich) made a special offer. During
the Medientage, the Munich students will have the opportunity to meet the
computer game design legend Don Daglow from “Stormfront Studio” for an
exclusive personal chat.

Neuzugang im Qantm Art Department
Um dem hohen qualitativen Anspruch der Entertainmentindustrie gerecht
zu werden, hat das Münchener Qantm Institute sein Q.ART:Department um
einen künstlerisch äußerst talentierten Dozenten erweitert. Wir freuen uns
sehr, dass wir Phil Amelung, ein Multitalent in den Bereichen Conceptart,
Characterdesign, Charactermodeling und Sculpting, für Qantm München
gewinnen konnten. Einen kleinen Einblick in Phils Arbeiten bietet die
Projektseite von Qantm Institute unter www.qantm.tv.
Phil Amelung unterrichtet unsere Studenten zukünftig auch im Fach „traditionelles und analoges Modellieren“, wofür ein eigener Werkstattraum
eingerichtet wird.
Veranstaltungen
Qantm Institute wird auf der im Rahmen der Olyptronica in Frankfurt am
Main stattfindenden „Making Games Talents“ sowie der „Munich Gaming
2009“ vertreten sein. Munich Gaming 2009 findet im Umfeld der„Medientage
München” statt und lockt erneut, die High Society der Gameindustrie in die
bayerische Landeshauptstadt. So staunte die Studentenschaft nicht schlecht,
als Christian Mösbauer (Manager Qantm Institute München) eine Einladung
der besonderen Art offerierte. Im Rahmen der Medientage erhalten die
Münchner Studenten die Möglichkeit, die Computerspieldesignlegende
Don Daglow von den „Stormfront Studios” exklusiv zu einem persönlichen
Gespräch zu treffen.

DR-1

Tragbarer Stereorecorder

Einfach aufnehmen.
MP3/WAV
Effekte
t Tragbarer Stereorecorder im

Taschenformat
t Aufnahme und Wiedergabe von
MP3- und WAV-Dateien
t Wählbares Aufnahmeformat:
– WAV mit 16 oder 24 Bit
– MP3 mit 32, 64, 96, 128, 192, 256
oder 320 KBit/s
t Auflösung bei der Aufnahme:
48 kHz oder 44,1 kHz
t Eingebautes, hochwertiges
Stereo-Kondensatormikrofon
t Schwenkbarer Mikrofonmechanismus mit A/B-Konfiguration
t Schaltbares Trittschallfilter
(80 Hz oder 120 Hz)
t Analoge, automatische
Pegelaussteuerung
t Analoger Limiter zur Vermeidung
von Übersteuerung
t Effekte zur Verfeinerung des
Eingangssignals (11 Voreinstellungen mit je zwei variablen
Parametern)
t Overdub-Funktion ermöglicht es,
Sprache, Gesang oder Instrumente
einer vorhandenen Aufnahme
hinzuzufügen
t Stereoeingang für ein externes
Mikrofon (Mini-Klinkenbuchse)
t Monoeingang für ein
externes Monomikrofon
(6,3-mm- Klinkenbuchse)
t Stereo-Lineeingang für andere
Aufnahmequellen (MiniKlinkenbuchse)
t Kopfhörer-/Lineausgang
(Stereo-Mini-Klinkenbuchse)

Overdubs
Metronom
Stimmfunktion

t Wiedergabefunktionen

einschließlich:
– Loop, wiederholte und
Einzeltitelwiedergabe
– Wiedergabe eines gewählten
Verzeichnisses oder einer
Playliste
– Anzeige von ID3-Informationen
– Stimmen-/Instrumentenunterdrückung mit wählbarem Bereich
und wählbarer Pano rama position
– Tonhöhe und Geschwindigkeit
unabhängig voneinander ändern
t Chromatisches Stimmgerät und
Tongenerator mit Kalibrierung
t Eingebautes Metronom
t 1-Gigabyte-SD-Karte im
Lieferumfang enthalten
t USB-2.0-Anschluss für Dateiaustausch mit einem Computer
t Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
t Wechselstromadapter PS-P520 als
Zubehör erhältlich

F

eine Stereoaufnahmen gelingen Ihnen jetzt
ganz einfach überall und zu jeder Zeit –

vorausgesetzt, Sie haben einen Tascam DR-1
dabei. Nehmen Sie im MP3- oder WAV-Format
auf, stundenlang und ohne Kabel. Setzen
Sie die eingebauten Effekte ein, erstellen
Sie eine Mischung mit einer vorhandenen
Aufnahme oder genießen Sie einfach nur Ihre
Lieblingsmusik oder Hörbücher, die Sie sich von
Ihrem Computer ziehen.
Testen Sie den DR-1 jetzt bei Ihrem TascamFachhändler und Sie werden sehen: Einfacher
war Aufnehmen nie zuvor.
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UK
New Courses
The recent introduction of the Graphic Design Diploma has seen interest
rocket, as we are one of the few colleges in the UK to offer a fully practical
diploma in the subject within just 1 year.

Neue Kurse
Das Interesse an dem vor Kurzem eingeführten Graphic Design Diploma ist
enorm, da wir eine der wenigen Schulen in Großbritannien sind, die einen
kompletten Abschluss innerhalb 1 Jahres in diesem Bereich anbieten.

Not only did we launch the Graphic Design course, we also announced the
introduction of the “world’s first iPhone Development course”! The news of
this course received global acclaim and has even been noted as one of the
most innovative courses in the media industry for the last decade. The first
intake for the course is yet to be announced but it won’t be far away!

Neben dem Graphic Design Studiengang startet Qantm London auch den
weltweit ersten iPhone Software-Entwicklerkurs! Seitens der Presse erntete
das Kurskonzept großen Beifall und wurde der Kurs wurde sogar als einer
der innovativsten in der Medienindustrie innerhalb der letzten 10 Jahre bezeichnet. Der Starttermin wird noch bekannt gegeben, aber lange wird es
nicht mehr dauern.

Partnerships
At Qantm we’re not just announcing courses, we’re also about to launch a
UK & international scholarship scheme in partnership with Warner Music
and GamesIndustry.biz. The scholarships will be available to both current
diploma students and the general public with varying entry criteria allowing
for the successful applicants to receive a full or partial scholarship to study
at Qantm London.
Since the start of 2009 Qantm has also been working closely with various
industry bodies. One of which was the “Games Up?” Campaign which
focused on the UK games industry and ways to ensure its stability over
coming years through tax breaks and youth education.
In addition to the Games Up? Campaign Qantm has most recently become
a member of “TIGA”, the national trade association for game software
developers in the UK and Europe. This move will further ensure Qantms ongoing industry ties and ability to assist the industry and the UK education
sector in forward thinking and relevant training methods.

Partnerschaften
Bei Qantm geben wir nicht nur neue Kurse bekannt. Wir stehen auch kurz
davor in Kooperation mit Warner Music und GamesIndustry.biz ein britisches
und internationales Stipendien Programm auf den Weg zu bringen.
Derzeitige Diploma Studenten sowie alle anderen Interessierten können
sich bei Erfüllung der entsprechenden Aufnahmebedingungen bewerben
und die erfolgreichen Bewerber werden ein Voll- oder ein Teil-Stipendium
für ein Studium bei Qantm London erhalten.
Seit Anfang 2009 arbeitet Qantm eng mit diversen Industriegremien zusammen.
Aus einer dieser Kooperationen resultiert die „Games Up?” Kampagne, die eine
langfristige Stabilität der britischen Spieleindustrie durch Steuererleichterungen
und Nachwuchsförderung zum Ziel hat.
Zusätzlich zur Games Up? Kampagne ist Qantm seit kurzem Mitglied
bei „TIGA”, welche die „Nationale Handelsgesellschaft für Spielesoftware
Entwickler in Großbritannien und Europa“ ist. Mit diesem Schritt werden unsere Industriekontakte noch enger und wir können unser Bildungsangebot
noch besser an den Bedürfnissen der Industrie ausrichten.

Qantm Institute now also offers Bachelor* & Master courses of study.
Jetzt auch Bachelor* & Masterstudium* am Qantm Institute möglich.
As of immediately, Qantm Institute offers its successful graduates postgraduate Bachelor and Masters Degrees. The Graduate Degree is earned
in 12 months. The Bachelor can be achieved in an additional 12 months.
After the Bachelor has been successfully completed, and dependent upon
the specialization of study, the student receives the title Bachelor of Arts
(Honours), Interactive Animation, and/or Bachelor of Science (Honours),
Games Programming, from Middlesex University in London. After that, a
Masters Degree can be pursued in conjunction with following a career.
Thus a course of study at Qantm Institute guarantees not only a very
short and practically oriented education, but also offers the possibility of
achieving internationally recognized degrees.

Ab sofort bietet Qantm Institute seinen Studenten nach erfolgreich
bestandener Diploma Stufe die begehrten Bachelor und Master Abschlüsse
an. Das Diploma wird in 12 Monaten absolviert, der Bachelor Abschluss
kann schon nach weiteren 12 Monaten erreicht werden. Bei Bestehen des
Bachelor-Levels erhält der Student abhängig von seiner Spezialisierung
den Titel Bachelor of Arts (Honours), Interactive Animation bzw. Bachelor
of Science (Honours), Games Programming von der Middlesex University
in London verliehen. Im Anschluss kann berufsbegleitend der Mastertitel
erworben werden. Ein Studium bei Qantm Institute garantiert somit nicht
nur eine äußerst kurze und praxisorientierte Ausbildung, sondern bietet
auch die Möglichkeit, international anerkannte Abschlüsse zu erwerben.

* In cooperation with Middlesex University, London

* In Kooperation mit der Middlesex University, London
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Netherlands

Let’s Play! Qantm Gamenight No. 2

Qantm Alumni Boyo Frederix, a member of the winning team
at the Dutch Global Game Jam 2009

The flash-game “BlusKlus” by a Qantm Amsterdam team won the
SAE ALUMNI Award 2008 for the “Best Multimedia Project”

Second edition of the Qantm Gamenight
On 13 December 2008, Qantm Amsterdam organized the second edition
of the Qantm Gamenight. During this evening a large amount of game
consoles was available, ranging from vintage GameCubes to recent PS3 and
WII games and LAN game in the classrooms.

Zweite Qantm Gamenight
Am 13. Dezember 2008 organisierte Qantm Amsterdam die zweite Qantm
Gamenight. Während des Abends stand mit dem alten GameCube, der
neuen PS3, der WII und diversen LAN-Spielen eine große Anzahl an
Spielmöglichkeiten in den Klassenräumen zur Verfügung.

Qantm Amsterdam Team wins SAE Alumni Award
Four talented students from Qantm College Amsterdam won the SAE Alumni
Award for “Best Multimedia Project” at the SAE Alumni Convention last
October in Berlin. “BlusKlus” is an old school arcade flash-game about tough
firemen where the player has to defeat a pyromane’s attempts to set fire on
several buildings.

Qantm Amsterdam Team gewinnt SAE Alumni Award
Vier Studenten des Qantm College Amsterdam gewannen den SAE Alumni
Award für das „Beste Multimedia-Projekt” und nahmen ihn im Rahmen der
SAE Alumni Convention in Berlin letzten Oktober entgegen. „BlusKlus“
ist ein altes Arcade Flash-Spiel über zähe Feuerwehrmänner, in dem die
Spieler einen Pyromanen besiegen müssen, der versucht, in verschiedenen
Gebäuden Feuer zu legen.

The combination of outstanding gameplay, graphics, sound, animation and
programming made this game the best one in the multimedia category.
Globale Game Jam 2009 Contest
Make a game in 48 hours! For the first time a Global Game Jam Contest was
held at the end of January. This international contest is for every amateur
and professional gamedeveloper. Rules of play are that teams all over the
world must produce a full playable game in 48 hours at the same time! The
Dutch Global Game Jam was won by a team that consisted of several game
students, professionals and one…Qantm Alumni named Boyo Frederix! The
Dutch Global Game Jam is an initiative between “NLGD” and the “Dutch
Game Garden”.

Die Kombination aus Spielablauf, Grafik, Ton, Animation and Programmierung konnte die Juroren überzeugen, das Spiel zum Gewinner der
Multimedia-Kategorie zu küren.
Global Game Jam Wettbewerb 2009
Programmiere ein Spiel in 48 Stunden! Ende Januar fand das erste Mal
der Global Game Jam Wettbewerb statt. Der internationale Wettbewerb
ist für jeden Amateur und professionellen Spieleentwickler zugänglich.
Die Vorgabe besteht darin, dass alle Teams weltweit zeitgleich in nur 48
Stunden ein spielbares Spiel programmieren müssen. Der niederländische
Global Game Jam wurde von einem Team gewonnen, das aus einigen
Gamestudenten, Profis und dem Qantm Alumni Boyo Frederix bestand! Der
niederländische Global Game Jam ist eine Initiative der niederländischen
Stiftungen „NLGD” und „Dutch Game Garden”.

Australia
“Get Animated” with Qantm Sydney!
Qantm Sydney is proud to have been a major sponsor of the
inaugural Get Animated competition. The competition was
run in conjunction with the “Sydney Festival” and “iiNET”,
and encouraged budding 2D and 3D animators from around
Australia to submit their work for the chance to win one of
three categories – Judges Choice, Peoples Choice and Best New Talent.
The standard of work submitted was extraordinary, and the top entrants’
work was displayed on a giant LCD screen floating on a naval pontoon in
Darling Harbour, for five nights. The audience consisted of thousands each
evening who were attending the Sydney Festival “Movies Afloat” screenings
of a selection of cult movies, supported in each case by a band who had
re-written the sound-track and were performing it live. This was a fantastic
opportunity for exposure for Qantm, and our showreel was played several
times each evening on the massive, public screen, in its beautiful open-air
location.
The winner of the Qantm-sponsored “Best New Talent” category was
Costanza Savini with her animation “Curiosity killed the Cat”. Costanza
has won a full scholarship into the first year of the Bachelor of Interactive
Entertainment, Animation Major. If you would like to check out the winning
work or any of the other entries, visit www.iinet.net.au/getanimated

„Get Animated” mit Qantm Sydney!
Qantm Sydney ist stolz darauf, Sponsor des neuen Get
Animated-Wettbewerbs zu sein. Der Wettbewerb wurde vom
„Sydney Festival“ und dem Australischen Telefonanbieter„iiNET“
ausgerufen und forderte angehende 2D- und 3D-Animatoren
aus Australien dazu auf, ihre Arbeiten einzuschicken. Es wurden
Preise in den folgenden Kategorien vergeben: Jury-Wahl, Publikumspreis
und „Bestes Neues Talent”.
Der Standard der eingereichten Projekte war außergewöhnlich hoch und die
Gewinnerarbeiten wurden auf einem gigantischen LCD-Bildschirm, der auf einer Schiffsbrücke im Darling Harbour in Sydney schwimmenden Plattform fünf
Nächte lang gezeigt. Jeden Abend kamen Tausende zum „Movies Afloat” Event
des Sydney Festivals. Es wurde eine Auswahl an Kultfilmen gezeigt, die von
einer Band mit der eigens umgeschriebenen Soundtrackmusik live begleitet
wurden. Natürlich eine fantastische Präsentationsmöglichkeit für Qantm.
Unser Imagefilm konnte jeden Abend mehrfach auf den riesigen öffentlichen
Bildschirmen in der wundervollen Open Air Location bewundert werden.
Die Gewinnerin der von Qantm gesponserten „Best New Talent“ Kategorie
war Costanza Savini, mit ihrer Animation „Curiosity killed the Cat“. Costanza
gewann ein Jahres-Stipendium für das Bachelor Interactive Entertainment
Studium mit Schwerpunkt Animation. Die Arbeiten der Gewinner sind im
Netz unter www.iinet.net.au/getanimated zu finden.
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A Word with Marco Bettelli // Auf ein
Wort mit Marco Bettelli
The Director of Business Development looks back on
13 years in the SAE Community... and to the fore // Der
Director of Business Development blickt auf 13 Jahre in
der SAE Community zurück… und nach vorn
Marco Bettelli – Director of Business Development

Marco, how did you come to work for SAE?
In the summer of 1996, an Architectural student and part time kitchen
salesman, I joined SAE Milano, which was still under construction. After the
school was completed I thought, I like this place, I wonder if they would
consider hiring me full time, so I decided to ask the “Big Boss” himself, Tom
Misner, who was scheduled to arrive in Milan shortly thereafter.
Under what circumstances did you meet Tom?
When the day of Tom’s visit came, I was really nervous; I had spoken to him
many times over the phone, but had never met him in person. When he
arrived I showed him the school and then offered him coffee, only that when
I was returning with the coffee cup I slipped and spilled coffee all over him,
not the best way to start, I guess, But regardless Tom hired me as assistant
manager and sent me to Zurich to learn the SAE way and said : “My phone
is on 24 hours a day, if you ever have questions, doubts, call.” He probably
regrets that now as I used to call him 5 times a day!!!
What was your next stop with SAE?
After about a year Tom visited us again and I asked him if there were any
openings in Australia, where I had spent the first 9 years of my life. On
the 23rd December I got a call: “Marco, I have a job for you as Manager in
Melbourne, are you interested?“ On the 11th Jan I started as Manager of SAE
Melbourne and have not stopped moving ever since.
Tell us about your progress within SAE.
Since that first move I have never stayed in the same location for more than 2
years. I returned to Europe to set up Athens and then assisted with opening
SAE Madrid, before becoming Head of Southern European Operations, with
a short 3 months foray in Nashville to help setting up the school there.
In 2000 I returned to Australia as Sydney Manager, from which I was
subsequently promoted to General Manager for Australia.
In 2004, my responsibilities were expanded to include Asia, furthermore
in 2005 the burgeoning Middle East was added. The same year I moved
to Dubai to set up our first Middle Eastern campus. Since then we have
established a further 2 schools in Kuwait and Amman, Jordan, before we
ventured into Africa where in 2008 we established our first campus in Cape
Town, South Africa.

Marco, wie kamst du zu dem Entschluss, für SAE erbeiten zu wollen?
Im Sommer 1996 - ich war Architekturstudent und Teilzeit-Küchenverkäufer
- fing ich die Ausbildung bei SAE Mailand an. Das Institut war damals immer
noch im Aufbau. Nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, dachte
ich: “Hier gefällt’s mir. Ob die mich wohl in Vollzeit anstellen würden?” Also
beschloss ich, den “Big Boss“, Tom Misner, selbst zu fragen, er sollte nämlich
kurze Zeit später nach Mailand kommen.
Unter welchen Umständen hast Du Tom getroffen?
Am Tag von Toms Besuch wurde ich richtig nervös. Ich hatte schon oft
mit ihm telefoniert, aber ihn noch nie persönlich getroffen. Als er ankam,
zeigte ich ihm die Schule und bat ihm dann einen Kaffee an. Aber … wie ich
dann mit der Kaffeetasse zurück kam, rutschte ich aus und schüttete ihm
den ganzen Kaffee drüber – nicht gerade ein guter Anfang, denke ich. Aber
trotzdem stellte mich Tom als Assistant Manager an und schickte mich nach
Zürich, wo ich mehr über das SAE Konzept erfahren sollte. Er sagte: „Ich bin
24 Stunden am Tag telefonisch erreichbar. Wenn du irgendwann mal Fragen
hast oder im Zweifel bist, ruf’ mich an.“ Das bereut er heute wahrscheinlich,
da ich ihn damals rund fünf Mal am Tag (!!) anrief.
Wo führte dich deine Karriere bei SAE als nächstes hin?
Nach ungefähr einem Jahr kam Tom wieder auf Besuch und ich fragte ihn,
ob es irgend welche Neueröffnungen in Australien gäbe, denn dort hatte
ich die ersten neun Jahre meines Lebens verbracht. Am 23. Dezember rief er
mich dann an: „Marco, ich habe einen Job für dich als Manager in Melbourne.
Hast du Interesse?“ Am 11. Januar habe ich als Manager von SAE Melbourne
angefangen und seither nicht mehr aufgehört, umzuziehen. Seit diesem ersten Wechsel bin ich nie länger als zwei Jahre am selben Ort geblieben.
Das heißt, deine Reise durch die SAE Standorte auf verschiedensten
Teilen der Erde ging weiter. Erzähl uns bitte davon.
Ich kam nach Europa zurück und baute SAE Athen auf, dann half ich bei der
Eröffnung von SAE Madrid mit. Und schließlich wurde ich Chef der Southern
European Operations - mit einem kurzen dreimonatigen Ausflug nach
Nashville, um dort beim Aufbau der Schule zu helfen.
Im Jahr 2000 kehrte ich als Sydney Manager nach Australien zurück und
wurde anschließend zum General Manager für Australien befördert. 2004
wurde mein Verantwortungsbereich auf Asien ausgeweitet und 2005 kam
dann noch der aufstrebende Mittlere Osten dazu. Noch im selben Jahr zog
ich nach Dubai, um dort unseren ersten Campus im Mittleren Osten aufzubauen. Seither haben wir zwei weitere Schulen, in Kuwait und eine im jordanischen Amman gegründet. 2008 wagten wir uns nach Afrika und gründeten dort den ersten Campus im südafrikanischen Kapstadt.
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From left to right: Ibrahim Al Safadi, Lynn Brucker, Marco
Bettelli, Tom Misner at the opening of SAE Amman

What makes SAE special for you?
Since that infamous spilt coffee and thousands of calls to Tom later, I have
had the good fortune of travelling to the 4 corners of the globe.
What’s more, I’ve been incredibly privileged to work with some truly
remarkable people also spreading the SAE Concept far and wide. There is
nothing that gives me more satisfaction than unlocking the door to a brand
new SAE, adding one more name to the long list of SAE Locations around
the world. Providing communities from totally different social, cultural,
political and religious backgrounds the opportunity to fulfil their dream of
working in the creative media industry.
Consequently this is why today I am the Director of Business Development
for the SAE Group, and my mandate is to expand and develop SAE and its
associated companies globally.
100 schools here we come!!!
Marco, how would you describe your job as General Manager Australasia
& Middle East, Dubai?
Fascinating is the best way to describe it! I have had the fortune of working in
probably the most diverse area of the SAE business, as I have been overseeing
Africa, Asia, the Middle East and Australia. In these geographical zones we
have been groundbreaking in many ways, from being the first in Australia to
offer our very own degree programs, to running the franchise or licensing
division of the business, to opening the new Middle Eastern and African
Campuses. We built the first of the 3 Middle Eastern schools in Dubai 2005
and now I’m proud to say it´s one of the most successful SAE schools in the
world, commercially, academically and in terms of community milestones.
Since Dubai we have also established Kuwait, Jordan and Cape Town, which
are also making inroads in their respective regions with imminent plans to
expand further in the Middle Eastern and Africa.
Meanwhile my position has evolved now to that of Director of Business
Development worldwide. This is now an exciting new dimension to our
business as well as my career. We will continue to strengthen our current
campuses, expand our network, as well as partner with key individuals and
organizations to develop our international licensing opportunities.

Was ist für dich das Besondere an SAE?
Nach diesem berüchtigten verschütteten Kaffee und den darauf folgenden
tausenden von Telefonanrufen bei Tom hatte ich das große Glück, in alle vier
Himmelsrichtungen unseres Globus zu reisen können.
Was noch mehr zählt: Ich hatte die große Ehre, mit ein paar wirklich bemerkenswerten Menschen zusammenzuarbeiten - mit Leuten, die ebenfalls das
SAE Konzept in aller Welt verbreiten.
Es gibt nichts, was mir mehr Erfüllung gibt, als die Tür zu einem brandneuen
SAE Campus aufzusperren - und damit einen weiteren Namen auf die lange
Liste von SAE Standorten auf der ganzen Welt zu setzen. Es ist befriegend,
Menschen, die einen völlig verschiedene soziale, kulturelle, politische und
religöse Hintergründe haben, den Traum vom Arbeiten in der Creative
Media-Branche zu erfüllen.
Letztendlich ist das auch der Grund, warum ich heute der Director of
Business Development für die SAE Group bin.
Marco, wie würdest du deinen Job als General Manager von Australasia
& Middle East in Dubai beschreiben?
Faszinierend ist der beste Ausdruck dafür. Ich hatte das Glück, im wahrscheinlich vielseitigsten Geschäftsbereich von SAE zu arbeiten. Denn ich
betreute Afrika, Asien, den Mittleren Osten und Australien und in diesen
geografischen Gebieten waren wir in vielerlei Hinsicht bahnbrechend.
Zunächst waren wir die Ersten, die in Australien ihr eigenes ZertifizierungsProgramm anboten. Dann eröffneten wir die neuen Campusse im Mittleren
Osten und in Afrika. Wir bauten 2005 in Dubai die erste von drei Schulen im
Mittleren Osten. Und jetzt kann ich mit Stolz sagen, dass diese eine unserer
erfolgreichsten Schulen in der Welt ist – wirtschaftlich, fachlich und unter
dem Aspekt von Errungenschaften für die Community. Seit Dubai haben
wir auch Kuwait, Jordanien und Cape Town gegründet. Für ihre jeweiligen
Regionen haben alle diese Schulen schon fertig ausgearbeitete Pläne, um
in den Mittleren Osten und in Afrika zu expandieren. Zwischenzeitlich hat
sich meine Position zu einem weltweiten Director of Business Development
entwickelt. Das ist jetzt eine spannende neue Dimension, sowohl für unser Unternehmen als auch für meine Karriere. Wir werden unsere bestehenden weiter stärken, unser Netzwerk erweitern sowie mit wichtigen
Persönlichkeiten und Organisationen Partnerschaften schließen, um die
Chancen für internationale Lizenzierungen voran zu treiben.
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How do you get all of that managed? Must be a lot of travelling?
Traveling has always been a part of my life, ever since I was very young, and
I enjoyed it so much that I always dreamt of being a pilot. Not being able to
do that the next best thing was to be fortunate enough to secure a position
within an industry and of course a company that enabled me to see the
world via my professional duties, and this position definitely gives me that
option.
I do travel very much, but the secret to the success is the team. I have key
people located in the various regions, and thanks to their invaluable help
we manage to oversee a massive part of the world, and certainly it demands
considerable time management skills though.
You are managing SAE Institutes in three cultural regions. What are the
main differences between Australia, Asia and the Middle East regarding
education and the media industry?
Unquestionably this has to be the most challenging part of my job, managing
the nuances of different cultures, languages, religions and business practices.
It’s been a very enlightening experience, one which has been incredibly
worthwhile, enriching and a life experience I’ll never forget.
The industry has embraced our presence with both arms in every region we
have chosen to operate and interestingly there are few significant differences
in terms of educational requirements. All students are concerned with
obtaining the best possible tuition which is industry relevant and highly
regarded. Teenagers are teenagers the world over furthermore cable TV,
internet and an ever shrinking planet has ensured there are few differences
between the budding creative media professionals of this world.
In the western world the Middle East and Asia are often connected with
political instability. Did you recognize any problems regarding the
education at SAE or are these opinions just rumours?
Clearly there are some genuine problem areas in this part of the world; you
only need to observe what’s going on at the moment in Palestine which is
a tragedy. However, contrary to western belief, the majority of the Middle
East is according to my experience one of the safest regions on the planet as
well as being very family oriented, I would not want to live in any other part
of the world right now.
Do you have some advice for people who are interested in media jobs
in Australia, Asia and the Middle East? Which are the opportunities and
is SAE currently looking for new staff members?
The growth of the creative media is big news: the industry is thriving in
the Middle East & Asia and has always been a solid performer in Australia.
Perhaps it’s because the industry is still seen as exciting and fast-moving;
because it can give recruits a terrific sense of achievement or scope. Media
jobs are attractive although highly competitive. An individual must be
prepared to be determined and passionate. Hard work is a given and when
starting out, it’s important to be highly focused. Considering our strong
expansion strategies we are always looking for motivated staff at every level,
we can only grow if we have the right people.
What are the next goals for SAE in your area?
Expansion! Both geographically and in terms of course offerings. Since
I started, 13 years ago, the amount of SAE Campuses worldwide has
doubled, I am hoping that we can double again and get to 100 international
locations.

Wie bekommst du all das geregelt? Das bedeutet viel Reisetätigkeit,
oder?
Reisen war schon immer ein Teil meines Lebens - von klein auf. Ich habe es
so sehr genossen, dass ich davon geträumt habe, Pilot zu werden. Gleich
an zweiter Stelle meiner Berufswünsche war ein Job in einer Branche und
in einem Unternehmen, in dem ich durch meine beruflichen Aufgaben
die ganze Welt sehen kann. Meine Position bietet mir definitiv diese
Möglichkeit.
Ich reise wirklich sehr viel, aber das Geheimnis für den Erfolg ist das Team.
Ich habe Schlüsselfiguren in den verschiedensten Regionen und dank ihrer
unschätzbaren Hilfe gelingt es uns, einen enormen Teil der Welt zu betreuen. Natürlich stellt das auch erhebliche Anforderungen an das persönliche Zeitmanagement.
Du betreust SAE Institute in drei Kulturregionen. Was sind die
Hauptunterschiede zwischen Australien, Asien und dem Mittleren
Osten im Hinblick auf Ausbildung und die Medienindustrie?
Ohne Frage ist das der Teil meines Jobs mit den größten Herausforderungen:
die feinen Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen, Sprachen,
Religionen und Geschäftsgebaren zu managen. Es war sehr lohnenswert
und bereichernd und eine Lebenserfahrung, die ich nie vergessen werde.
Die Branche hat uns in jeder Region, in der wir aktiv werden wollten, mit
offenen Armen empfangen. Interessanter Weise gibt es ein paar erhebliche
Unterschiede in Bezug auf schulische Anforderungen. Alle Schüler achten
darauf, eine möglichst gute Ausbildung zu bekommen, die praxisbezogen
und hoch angesehen ist. Teenager sind einfach Teenager - auf der ganzen
Welt. Darüber hinaus haben Kabelfernsehen, Internet und eine immer kleiner werdende Welt dafür gesorgt, dass es nur wenige Unterschiede zwischen
den befreundeten Creative Media Professionals auf dieser Welt gibt.
In der westlichen Welt verbindet man den Mittleren Osten und Asien
oft mit politischer Instabilität. Hast du im Hinblick auf die Ausbildung
bei SAE irgendwelche Probleme gesehen oder sind das alles nur
Gerüchte?
Ganz klar, es gibt ein paar wirkliche Problembereiche in diesem Teil der
Welt. Man braucht sich nur anzusehen, was derzeit in Palästina abläuft. Das
ist eine Tragödie. Trotzdem, im Gegensatz zur westlichen Meinung ist ein
Großteil des Mittleren Ostens meiner Erfahrung nach eine der sichersten
Regionen auf diesem Planeten und darüber hinaus sehr familienfreundlich.
Ich möchte derzeit in keinem anderen Teil der Welt leben.
Hast du einen guten Rat für Leute, die sich für Medien-Jobs in Australien,
Asien und im Mittleren Osten interessieren? Welche Möglichkeiten gibt
es und sucht SAE derzeit neue Mitarbeiter?
Das Wachstum von Creative Media ist die große Neuigkeit: Im Mittleren
Osten und in Asien boomt die Branche, in Australien war sie schon immer
sehr stark. Vielleicht weil die Branche immer noch als aufregend und sich
schnell entwickelnd angesehen wird; denn sie gibt Neulingen ein herrliches
Gefühl von Erfolgserlebnissen und Ausdrucksmöglichkeiten. Medienjobs
sind attraktiv, aber auch stark wettbewerbsorientiert. Man muss bereit sein,
zielstrebig und leidenschaftlich zu sein. Harte Arbeit ist selbstverständlich
und gerade am Anfang muss man sich voll darauf konzentrieren.
Mit Blick auf unsere Expansionspläne suchen wir immer nach motivierten
Mitarbeitern aller Qualifikationsstufen. Wir können nur wachsen, wenn wir
die richtigen Leute haben.

Thanks you for your time Marco.
Was sind die nächsten Ziele für SAE in deiner
Region?
Expansion! Sowohl geografisch als auch in Bezug
auf das Kursangebot. Seit ich vor 13 Jahren angefangen habe, hat sich die Zahl der weltweiten
SAE Standorte verzweifacht. Ich hoffe, dass wir
sie noch einmal verdoppeln können und die Zahl
von 100 internationalen Standorte erreichen.
From left to right: Anthony Frantzis, Marco Bettelli, Christo
Martinis, Guido Tattoni (Manager SAE Milano) at the opening of
new SAE Athens facility

Vielen Dank für die Zeit, Marco.
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The managing
Punkrocker
Timo Swoboda
SAE Cologne Manager Timo Swoboda has known SAE for
over 10 years and has worked at 3 SAE facilities. He took
time to answer a few questions about his path in life for the
SAE Magazine // SAE Köln Manager Timo Swoboda kennt SAE
seit über 10 Jahren und hat an 3 SAE Standorten gearbeitet.
Für das SAE Magazine nahm er sich die Zeit, ein paar Fragen
zu seinem Werdegang zu beantworten.

Timo, how did you become aware of SAE back then?
Even before graduating from high school I asked myself the question whether
I wanted to study medicine or music – or should I just rather become a Rock
Star. I ran across an advertisement for SAE in a music magazine. Because I
was always having sound problems with my bands (Tolle Aussichten, Die
Bizeps, Joghurt ohne Gräten etc.), I chose a fourth option: I would become
an audio engineer.

Timo, wie bist du damals auf SAE aufmerksam geworden?
Schon einige Jahre vor dem angestrebten Abitur stellte ich mir die Frage,
ob ich Medizin oder Musik studieren oder ich doch lieber Rockstar werden
sollte. In einem Musikmagazin stieß ich auf eine Anzeige von SAE. Da ich mit
meinen Bands (Tolle Aussichten, Die Bizeps, Joghurt ohne Gräten etc.) immer wieder mit Soundproblemen zu kämpfen hatte, erschloss sich mir eine
vierte Option: Ich werde Tontechniker.

I called the SAE Institute in Frankfurt. “Open house day? Cool, I’ll come by.“
It was clear very quickly: “Here are people who understand me.“ I wanted to
register right away ... but not in Frankfurt – it just isn’t my city. So I went to
Hamburg.

Ich rief beim SAE Institute in Frankfurt an. „Tag der offenen Tür? Cool, ich
komme vorbei.“ Schnell war klar: „Hier sind Leute die mich verstehen.“ Ich
wollte mich auch sofort einschreiben ... nur nicht in Frankfurt – ist einfach
nicht meine Stadt. Also ab nach Hamburg.

What did you do after you graduated?
After getting the Audio Engineering Diploma in 1999, I jumped into a job
that I was offered. So as a freelance audio engineer, I did everything that
came my way, whether live or in studios, simply everything. I just didn’t trust
myself to take a job at SAE.

Was hast du nach deinem Abschluss gemacht?
Nachdem ich 1999 das Audio Engineering Diploma abgeschlossen hatte,
stürzte ich mich erst einmal auf jeden Job, der sich mir bot. So machte ich als
freiberuflicher Tontechniker alles, was so anfiel, egal ob live oder in Studios,
einfach alles. Nur an einen Job bei SAE traute ich mich nicht ran.

Three months later, they had convinced me otherwise. I had wanted the job
even before, but I didn’t trust myself to take it. On a Friday, I got worked into
the job and Matthias Postel (Editor’s note: current Head of SAE Institute UK,
back then SAE Hamburg) just asked if I had any plans for the following day.
When I said no, he gave me his SAE key and said: „Congratulations, you have
just won your first 14-hour double shift tomorrow! I am at an open-air event.
If you have any trouble, give me a call.“

Drei Monate später hatten sie mich dann doch überredet. Ich hatte ja auch
davor schon Bock auf den Job, ich hatte mich nur nicht getraut. Ich wurde an
einem Freitag eingearbeitet und Matthias Postel (Anmerkung d. Red.: Head
of SAE Institute UK, damals SAE Hamburg) fragte nur, ob ich am nächsten
Tag schon etwas vorhätte. Als ich verneinte, gab er mir seinen SAE Schlüssel
mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch, Du hast morgen Deine erste 14
Stunden Doppelschicht gewonnen! Ich bin auf einem Open Air, wenn was
ist, ruf’ mich einfach an.“

What happened after that?
Some months later I spontaneously jumped in for a sick colleague in the
Audio Assistant Course and after that jumped at every chance to help out
with course instruction. Without really noticing it was happening, I was
suddenly the Course Coordinator for the entire Audio Faculty.
When did you become a Manager?
In January 2002, SAE Zurich wanted to “borrow“ me for four weeks. I had just
been promoted to Assistant Manager and had just renovated the complete
Studio tract in Hamburg with my guys. The four weeks became seven. I was
living in the “Prince“ room at the ZickZack Rock Hotel...
When Rüdi Grieme (Editor’s note: SAE Senior Managing Director) called me
saying that he needed me to stay in Switzerland as a Manager. Two days
later I accepted the job and, beginning in March 2002, I officially became
Manager in Zurich.

Wie ging es dann weiter?
Einige Monate später sprang ich spontan für einen erkrankten Kollegen
im Tonassistenten Kurs ein und stürzte mich im Anschluss auf alle frei werdenden Unterrichte. Ohne es richtig zu merken, war ich plötzlich als Course
Coordinator für den kompletten Audio-Bereich zuständig.
Wann wurdest du Manager?
Im Januar 2002 – ich war gerade zum Assistant Manager aufgestiegen und hatte mit meinen Jungs den kompletten Studiotrakt in Hamburg neu ausgebaut –
wollte mich SAE Zürich für vier Wochen ausleihen. Aus den vier wurden sieben
Wochen, in denen ich im Rockhotel ZickZack im Zimmer „Prince” wohnte...
Als mich Rüdi Grieme (Anm. d. Red.: SAE Senior Managing Director) in dieser
Zeit anrief, er brauche mich dauerhaft in der Schweiz als Manager, erhielt er
keine zwei Tage später eine positive Antwort. Ab März 2002 war ich offiziell
Manager in Zürich.
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What were your first tasks as Manager in Zurich?
Together with my team, I started the Digital Film Making Course. During the
2003/2004 winter holidays, SAE Zurich moved to new facilities. Thanks to
the great way the team worked together, the move was completed within
two weeks. The up-front planning, my battle with some craftsmen and, last
but not least, the seemingly endless search for an appropriate facility really
took a lot out of me back then. On top of that I was dealing with my private
situation – I was commuting to Cologne nearly every weekend to visit my
girlfriend.

Was waren deine ersten Aufgaben als Manager in Zürich?
Zusammen mit meinem Team führte ich den Digital Film Making-Kurs ein.
In den Winterferien 2003/2004 zog SAE Zürich in neue Räumlichkeiten.
Dank eines gut zusammengewachsenen Teams konnte der Umzug in zwei
Wochen über die Bühne gehen. Die Planung im Vorfeld, mein Kampf mit
einigen Handwerkern und nicht zuletzt die nicht enden wollende Suche
nach den Räumlichkeiten laugte mich damals ziemlich aus. Dazu kam die
private Situation: Ich pendelte nahezu jedes Wochenende nach Köln zu
meiner Freundin.

Today you are in Cologne, how did that change happen?
Before I had a chance to really get tired of the situation, I got a call: „This is
Tom Misner, I need you somewhere else. Do you know Bratislava?“ I couldn’t
think of anything to say except „Uh, yeah – but there is no SAE Institute
there“. Tom quickly explained that he only wanted to see how I would react
and that he actually needed me in Cologne. He already knew my answer
before he called: Yes!

Heute bist du in Köln, wie kam der Wechsel?
Bevor ich aber hätte überdrüssig werden können, klingelte das Telefon: „Tom
Misner hier, ich brauch’ Dich woanders. Kennst Bratislava?“ Außer einem
überraschten „Äh, ja – aber da gibt’s doch gar keine SAE“ fiel mir nichts weiter ein. Tom klärte mich jedoch sofort auf, dass er sich nur auf meine Reaktion
gefreut habe und mich eigentlich doch eher in Köln brauche. Meine Antwort
kannte er schon vor seinem Anruf: Ja!

Now, five years later, a lot has happened even though I have become sort of
“settled“ in the meantime. With the move in 2006, the SAE Institute Cologne
became much larger and more attractive than before, there were new
courses to add to the curriculum and, of course, many things to celebrate.
My former girlfriend, Manja, has become my wife in the meantime and our
son, Loki, will soon turn three years old.

Jetzt, fünf Jahre später, hat sich schon wieder unglaublich viel getan, auch
wenn ich mittlerweile eher sesshaft geworden bin. Das Kölner SAE Institute
ist seit dem Umzug 2006 deutlich schöner und größer als vorher, es gab
einige neue Kurse, die es einzuführen galt und nicht zuletzt viele Feste zu
feiern. Meine damalige Freundin Manja ist mittlerweile meine Frau und unser Sohn Loki wird bald drei Jahre alt.

What makes SAE so interesting for you?
I enjoy life in the big SAE family and I hope to be able to pass my motivation
for new things on to my students for a long time to come.

Was macht SAE für dich so interessant?
Ich genieße das Leben in der großen SAE Familie und hoffe, dass ich die
Motivation, neue Dinge anzugehen, noch lange an meine Studenten weitergeben kann.

What advice can you give to your students for their life’s journey?
The most important thing is to remain open – open for everything that at
first glance might seem difficult or may not look like fun. One should face
problems and difficulty squarely, fight one’s way through, because one
learns a lot that way and always profits from it later on. Wether during times
of study, when entering the job market or in one’s private life – practice
makes perfect – “learning by doing”.
How do you see the media branch and what would you advise young
people to look for when considering a job in the media world?
The media branch is one of the most exciting careers available. Especially
with the variety and diversity of jobs and the possibilities of self-expression
and self-fulfillment. For anyone just getting into the branch, it is important to
have a solid foundation and not stumble into it naive and unprepared. Both
foundational theoretical knowledge, but even more important, practical
abilities are decisive. Of course, one should also have the necessary basic
business understanding to help avoid falling on one’s face.

Welchen Rat kannst du deinen Studenten mit auf den Weg geben?
Das Wichtigste ist, offen zu sein – offen für alles, was einem auf den ersten
Blick vermeintlich schwer fällt oder keinen Spaß bringt. Man sollte sich
Problemen und Schwierigkeiten stellen, sich durchboxen, denn dabei lernt
man eine Menge und profitiert später immer davon. Egal, ob im Studium,
beim Berufseinstieg oder auch privat – Übung macht den Meister, „Learning
by doing” eben.
Wie siehst du die Medienbranche und was würdest du jungen Leuten
raten, die überlegen, einen Job in der Medienwelt zu suchen?
Die Medienbranche ist eines der spannendsten Arbeitsfelder überhaupt,
nicht zuletzt durch die Vielfältigkeit und Verschiedenheit der Jobs und die
Möglichkeit, sich auch selbst zu verwirklichen. Wichtig ist für Einsteiger
vor allem eine gute Grundlage mitzubringen und nicht blauäugig in die
Branche hinein zu stolpern. Sowohl das theoretische Basiswissen, aber vor
allem die praktischen Fähigkeiten sind entscheidend. Natürlich sollte man
auch die nötigen Business-Grundlagen mitbringen, um nicht direkt auf die
Nase zu fallen.

Timo live on stage: “Scream out loud and jump!”
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Tom Misner with SAE VIP’s at the opening party – feeling happy
about that “solid” console

SAE Athens

Higher Highs in Athens //
Neues Highlight in Athen

Since it’s establishment in 1998, SAE Athens has been well known
in Greece for its commitment to excellence both in theoretical and
practical training. Ever since, its highly qualified staff has strongly
focused on the students’ educational goals and career aspirations. And
in 2008, luckily enough for us, the time had come for us to relocate SAE
Athens to an upgraded building.

Seit der Eröffnung im Jahre 1998 ist das SAE Institute Athen in ganz
Griechenland für die hervorragende Qualität der theoretischen und
praktischen Ausbildung bekannt. Von Anfang an standen industrierelevante Ausbildungsziele und die Berufswünsche der Studenten im
Mittelpunkt der Anstrengungen der Mitarbeiter. 2008 war die Zeit gekommen, in ein moderneres Gebäude umzuziehen.

The relocation of SAE Athens took three months (Feb-Apr 2008) of hard
and intensive work to complete. The persistent effort of our team has been
rewarded since the ultimate aim toward a new state-of-the-art facility, was
successfully achieved.

Der Umzug beanspruchte drei Monate (Februar bis April 2008) harter und
intensiver Arbeit. Die andauernden Anstrengungen unseres Teams wurden
letztlich belohnt, da das Ziel, eine State-of-the-Art Einrichtung, erfolgreich
verwirklicht werden konnte.

The brand new 5 level building (670 square feet), located in central Athens,
features 2 live rooms, 3 vocal booths, 1 drum booth and 4 control rooms.
Analog and digital high-end audio equipment is provided in every studio in
order to achieve SAE’s educational aspects. In particular, the new premises
feature a digital mixing studio based around a Tascam DM4800 digital mixer,
a Pro Tools C24 equipped studio with an HDI system and last but not least
the large scale studio, boasting an SSL 4000E analog mixing-desk.

Das brandneue, 5-stöckige Gebäude (62,25 m²), mitten im Herzen Athens,
hat 2 Aufnahmeräume, 3 Gesangskabinen, 1 Drumbooth und 4 Regieräume.
Jedes Studio ist mit analogem und digitalem High-End-Audio-Equipment
ausgerüstet, um die Ausbildungsziele von SAE zu erfüllen. Im unserem
neuen Gebäude findet sich ein Digital-Mixing Studio mit einem Tascam DM4800 Digitalpult, ein Pro Tools C24 Studio mit Pro Tools HD System und nicht
zuletzt ein Großraumstudio, das ein SSL 4000E Analogmischpult schmückt.

On October 10th SAE Athens celebrated the opening of its new facility, as
well as the successful ten-year presence in the field of education in Greece
with a fantastic party.

Am 10. Oktober 2008 feierte SAE Athen die Eröffnung der neuen
Einrichtung und das erfolgreiche zehnjährige Bestehen im griechischen
Ausbildungssektor mit einer fantastischen Party.

The wonderful view of the Acropolis from the new building’s roof garden
can be considered as a sign of SAE Athens’ new era, new challenges and
higher highs.

Der wundervolle Ausblick vom Dachgarten des neuen Gebäudes auf die
Akropolis kann als Zeichen für eine neue Ära mit neuen Herausforderungen
und weiteren Höhepunkten für SAE Athen gesehen werden.

The big Studio A with a Solid State Logic E-Series console

Studio B with a Digidesign/Focusrite Control 24

Endlich - Modeling für die ganze Band!

Perfektes Spielgefühl zum direkten Einspielen in den Computer und als Remote
Controller für populäre Drum&Percussion
Software. Außerdem eine Riesenauswahl
dynamischer Drum-Sounds für direktes
Aufnehmen in der berühmten Roland
V-Drum-Qualität

Modeling aller berühmten
Gitarren & Amps in allerbester
Qualität, Guitar Synth ohne
Tracking plus Guitar-to-MIDI
zum Einspielen in den Rechner

• Pad-to-MIDI Interface
• Mesh head Pads
• Große Auswahl an Drum Kits

• Guitar- & Amp-Modeling + Effekte
• USB Audio/MIDI
• Guitar Synth & Guitar to MIDI

Modeling aller wichtigen Bässe und BassAmps, Effekte satt (auch einzeln pro Saite
einstellbar!), Fretless & Kontrabass mit
bundiertem E-Bass spielbar, trackingfreie
Bassynth-Klänge.

Die Revolution: Piano-Modeling ohne Samples!
• Neues Sound Modeling mit separierten klangformenden Parametern, erzeugt sowohl klassische als auch moderne Pianoklänge
• Neue PHA-III Ivory Feel-Klaviatur (88 Tasten) mit DruckpunktSimulation und eigenem Prozessor
• Sound Editor-Software mit graphischer Oberfläche beigefügt
• Jede Note einzeln stimmbar

• Freie Stimmungen auf Knopfdruck
• Doppelter Signalweg zum Mischen
• Bass-to-MIDI und USB Audio

r

www.rolandmusik.de

D/A: Postfach 1905 · D-22809 Norderstedt; CH: Landstr. 5 · CH-4452 Itingen
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Flash Back // Rückblick –
SAE ALUMNI CONVENTION 2008
More visitors, more exhibitors, more seminars, more demo suites, a new Apple
Area, numerous panel discussions, a “Meet & Greet”, a lot of networking,
the SAE Alumni Awards ceremony, a bombastic convention Party and all
kinds of great fun – that is what the fourth SAE ALUMNI CONVENTION, held
from October 16 – 17, 2008 in Berlin had to offer.
For the fourth time, the SAE Alumni Association, together with the SAE
Institute, hosted the SAE ALUMNI CONVENTION. As in the past years, the
venue chosen was the SAE Institute Berlin Campus whose 5,000 square
meter facility simply offers optimal conditions for this kind of event. More
than 50 exhibitors from the audio-visual media industry presented their
latest products to an extremely interested target group during the two-day
trade fair.
Already on the first day, over 2,000 visitors registered. The mixture of open
exhibition stands and enclosed demo suites combined with expert trade
presentations proved once again to be very enriching for both the exhibitors
and the visitors. The European Premier of Pro Tools 8, introduced by the
Digidesign Company in regularly held workshops in their own demo suite
as well as in one of the large seminar rooms, aroused particular interest.
Keyboarder Simon Grey (Jamiroquai, Incognito, etc) presented the ”Reason“
software for the Propellerhead company.
The exhibition and workshops in the “Apple Area“ also drew the public like
a magnet and were very well visited. The exhibition stands and suites of all
other exhibitors were also drawing capacity crowds. The response of the
exhibitors as far as the course of events, organization, number of visitors
and the quality of talks and discussions with visitors was very positive. In
fact, many exhibitors have already confirmed their participation at the 2009
SAE ALUMNI CONVENTION from October 15th –16th and a number of other
companies have expressed their interest and desire to be represented at the
2009 convention in Berlin.

Technology you can touch: interested visitors at one of the many
exhibition stands

The more than 40 seminars held were another highlight for the visitors. As in
years past, emphasis was placed on providing a wide scope of content and
a broad range of trade expertise. And so, on Friday for example, Germany’s
Photoshop-guru, Doc Baumann, gave a presentation on photomontage
and was subsequently available to answer questions in the Apple Area. Also,
Larissa Vassilian, alias Annik Rubens from the Pod cast “Sleepless in Munich“,
enthralled her listeners with her comments on the theme “Practical Pod
casting“. The audio engineers got their money’s worth as well, for example,
in the seminar by Chris Fichera (Grammy Award winner and Vice President
of Blue Sky) on the theme “5.1 Surround Sound“ or the “Pro Tools @ Work“
presentation by Hans-Martin Buff (Engineer for Prince, Peppermint Park
Studios). The scope of the seminars ranged from audio technology through
webdesign to film and gamedesign. The exceptional flair of the event is
certainly the fact that visitors have the opportunity to chat with the lecturers
after their presentations either in the catering tent or during the party –
networking the way it should be!
After the first successful day of the trade fair, all participants were invited to
attend the convention Party. Shuttle buses brought the visitors directly
from the convention to the party at the Fritz Club in the Postbahnhof. The
evening flowed under the relaxed moderation of Ulli Pallemanns (Producer
and Manager of Studios 301). The official part consisted of a speech by
Chris Müller (Organizer of the SAE ALUMNI Convention) and the official
presentation of the SAE ALUMNI Awards in five categories. Each of the
winners received an iMac and a cash prize of 3,000 Euros – a heartfelt “Thank
you!“ at this point to all of the sponsors. With his closing speech, Tom Misner
(Founder of SAE) capped off the official part of the evening, opened the
buffet and unleashed the flow of free beer.

Always well visited: The Digidesign demo suite with an ICON
console and the new Pro Tools 8

www.sae-alumni-convention.org
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Large crowd at the convention reception
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Guests and the trade press at the CONVENTION party eagerly
await the announcement of the SAE ALUMNI Award winners

Mehr Besucher, mehr Aussteller, mehr Seminare, mehr Demo-Suiten, eine
neue Apple-Area, zahlreiche Podiumsdiskussionen, ein „Meet & Greet“, viel
Networking, die Verleihung der SAE ALUMNI Awards, eine fette Convention
Party und jede Menge Spaß – das bot die 4. SAE ALUMNI CONVENTION vom
16. - 17. Oktober 2008 in Berlin.
Zum 4. Mal veranstaltete die SAE ALUMNI Association zusammen mit SAE
Institute die SAE ALUMNI CONVENTION. Wie in den vergangenen Jahren
wurde als Veranstaltungsort der Campus des SAE Institute Berlin gewählt,
der für ein derartiges Event mit seinen über 5.000 Quadratmetern einfach
optimale Voraussetzungen bietet. Mehr als 50 Aussteller aus der Branche
der audio-visuellen Medien präsentierten auf der zweitägigen Fachmesse
ihre neuesten Produkte einer äußerst interessierten Zielgruppe. Schon am
ersten Tag wurden mehr als 2.000 Besucher registriert. Wieder einmal bewies
sich der Mix aus offenen Messeständen und geschlossenen Demo-Suiten in
Kombination mit Fachvorträgen sowohl für Aussteller wie auch Besucher als
große Bereicherung. Mit besonderem Interesse wurde die Europa-Prämiere
von Pro Tools 8 wahrgenommen, welches die Firma Digidesign in regelmäßigen Workshops in der eigenen Demo-Suite sowie in einem Sondervortrag
in einem der großen Seminarräume vorstellte. Keyboarder Simon Grey
(Jamiroquai, Incognito etc.) präsentierte für die Firma Propellerhead die
Software Reason.

Ein weiteres Highlight für die Besucher stellten die mehr als 40 Seminare
dar. Wie in den vergangenen Jahren wurde auf ein inhaltlich und fachlich
breit angelegtes Programm Wert gelegt. So war am Freitag zum Beispiel
Deutschlands Photoshop-Guru Doc Baumann zu Gast, der einen Vortrag
über Bildmontage hielt und anschließend in der Apple-Area für Fragen zur
Verfügung stand. Larissa Vassilian alias Annik Rubens vom Podcast „Schlaflos
in München“ begeisterte ihre Zuhörer mit dem Thema „Podcasting in der
Praxis“. Auch die Toningenieure kamen selbstverständlich auf ihre Kosten
wie zum Beispiel beim Seminar von Chris Fichera (Vice President Blue Sky
und Grammy Gewinner) zum Thema „5.1 Surround Sound“ oder beim
Vortrag „Pro Tools @ Work“ von Hans-Martin Buff (Engineer von Prince,
Peppermint Park Studios). Das Spektrum der Vorträge reichte von Tontechnik
über Webdesign bis hin zu Film und Gamedesign. Der besondere Flair der
Veranstaltung liegt auf jeden Fall darin, dass jeder Besucher die Möglichkeit
hat, mit den Dozenten nach dem Vortrag im Catering-Zelt oder auf der Party
ins Gespräch zu kommen – Networking so wie es sein soll!

Auch Ausstellung und Workshops in der Apple Area waren ein
Publikumsmagnet und stets sehr gut besucht, die Messestände und Suiten
aller anderen Aussteller waren durchweg gut ausgelastet. Die Resonanz
seitens der Aussteller hinsichtlich Ablauf, Organisation, Besucherzahlen und
Qualität der geführten Gespräche war durchweg positiv. Viele Aussteller
haben sogar schon zugesagt für die SAE ALUMNI Convention 2009 vom
15. - 16. Oktober und einige weitere Firmen haben bereits ihr Interesse, bei
der Convention 2009 in Berlin dabei sein zu wollen, bekundet.

Nach dem ersten erfolgreichen Messetag waren alle Teilnehmer zur
Convention Party eingeladen. Shuttlebusse brachten die Besucher direkt
von der Convention zur Party im Fritz Club im Postbahnhof. Der Abend
wurde in lockerer Manier von Ulli Pallemanns (Produzent und Manager
Studios 301) moderiert. Der offizielle Teil bestand aus einer Rede von
Chris Müller (Organisator SAE ALUMNI Convention) und der feierlichen
Verleihung der SAE ALUMNI Awards in fünf Kategorien. Die Gewinner konnten sich jeweils über einen iMac sowie 3.000 Euro freuen – an dieser Stelle
ein herzlicher Dank an alle Sponsoren. Die Rede von Tom Misner (Gründer
von SAE) beendete den offiziellen Teil – das Buffet wurde eröffnet und das
Freibier konnte fließen.

Well attended: one of the over 40 seminars

Bass-guru T.M. Stevens and SAE Founder Tom Misner rockin’ out
and enthralling the convention visitors

SAE ALUMNI Convention 2008
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After a short change of setting, the band “Powertoy“, produced in the
Studios 301 by Ulli Pallemanns, began to heat up the party. A subsequent
guitar solo contest between representatives of several SAE Locations added
to the general entertainment before “T.M. Stevens and Friends“ really got
the party guests rockin’. Tom Misner was our special guest musician again.
Accompanied by bass legend T.M. Stevens, Tom enthralled the onlookers
with his depth of feeling and skill as he made his guitar strings sing for him.
The rest of the night belonged to the DJ’s, who helped the guests celebrate
until the wee hours of the morning with their rhythmic sets.

Nach einer kurzen Umbaupause spielte die Band „Powertoy”, die von Ulli
Pallemanns in den Studios 301 produziert wird. Ein anschließender Gitarren
Solo Contest zwischen Vertretern einiger SAE Standorte trug zur allgemeinen Unterhaltung bei, bevor dann„T.M. Stevens and Friends” den Partygästen
so richtig einheizten. Special Guest war wieder einmal Firmengründer Tom
Misner, der an der Seite von Basslegende T.M. Stevens beherzt in die Saiten
griff und mit seinem Gitarrenspiel die Zuschauer begeisterte. Der Rest der
Nacht gehörte dann wieder den DJ‘s, die mit heißen Beats die Gäste bis in
den frühen Morgen feiern ließen.

The second day of the trade fair began a bit more relaxed because of the
party. But by about 11 o’clock, it was in full swing with seminars, trade
presentations and events at the exhibition stands. The more than successful
Convention came to a close at about 16:00 hours leaving visitors in a very
good mood, very satisfied exhibitors and happy co-workers.

Der zweite Messetag startete aufgrund der Party etwas gemütlicher,
kam aber gegen 11 Uhr mit den Seminaren und Fachvorträgen sowie
den Veranstaltungen an den Aussteller-Ständen richtig in Schwung. Eine
mehr als erfolgreiche Convention endete um 16 Uhr und hinterließ ausschließlich gut gelaunte Besucher, sehr zufriedene Aussteller und glückliche
Mitarbeiter.

In 2009, the SAE ALUMNI CONVENTION will again be held in mid October.
From the 15th to the 16th of October, the SAE Berlin Campus will once again
be the focal point of the audio-visual world. Spread over an even larger area,
with more exhibition stands, visitors can anticipate even more information,
attractions and innovations - in short - more convention.
Further information about the SAE ALUMNI CONVENTION is available on the
Internet under www. sae-alumni-convention.org.

Auch 2009 findet die SAE ALUMNI CONVENTION wieder Mitte Oktober statt.
Vom 15. bis 16.Oktober steht dann der Campus der SAE Berlin erneut im
Mittelpunkt der audiovisuellen Welt. Auf noch mehr Fläche mit noch mehr
Ständen erwartet dann den Besucher noch mehr Information, Attraktion
und Innovation – vor allem aber noch mehr Convention.
Weitere Informationen zur SAE ALUMNI CONVENTION sind im Internet unter
www.sae-alumni-convention.org zu finden.

See you at the next SAE ALUMNI CONVENTION!

October, 15th & 16th 2009
Trade Press // Fachpresse
Studio magazine (Fritz Fey)l Edition 11/2008 l Article l “On Track
for Success – Report on the fourth SAE Alumni Convention 2008 in
Berlin”

studio magazin (Fritz Fey)l Ausgabe 11/2008 l Artikel “Auf Erfolgskurs,
Bericht von der 4. SAE Alumni Convention 2008 in Berlin”

“I don’t know if you experience trade fair visits the way I do, but with the
normal schedule of activities, one is in a permanent rush for the entire
duration of the event. At the Alumni Convention in Berlin, the clock ticks
in a decidedly different fashion - although the atmosphere is definitely
lively. The SAE Alumni Convention has already become an established
institution, which is enjoying ever-greater attention and respect from the
industry and trade world. I, for one, intend to be there again next year...“

“Ich weiß nicht, ob Sie Messebesuche ähnlich wie ich erleben, aber bei
dem normalerweise anstehenden Terminpensum [...] ist man während
der gesamten Messedauer permanent in Eile. In Berlin bei der Alumni
Convention ticken die Uhren gänzlich anders, obwohl man eine überaus
belebte Atmosphäre vorfindet. [...] Die SAE Alumni Convention ist bereits
jetzt zu einer Institution geworden, die sich steigender Beachtung seitens
der Industrie und Fachwelt erfreuen darf. Ich jedenfalls werde im nächsten
Jahr wieder dabei sein...”

MAC UP l Edition 12/08 l Article “SAE Alumni Convention 2008”

MAC UP l Ausgabe 12/08 l Artikel “SAE Alumni Convention 2008”

“With it’s gathering of graduates and students, SAE, one of the world’s
largest private educators for media professions, provides an attractive
networking platform for creative individuals.“

“Die SAE, einer der weltweit größten privaten Ausbilder für Medienberufe,
schafft mit seinem Absolvententreffen eine attraktive NetworkingPlattform für Kreative.“

KEYS l Edition 12/2008 l Article “SAE Alumni Convention 2008 – in
Review “

KEYS l Ausgabe 12/2008 l Artikel “SAE Alumni Convention 2008 im
Rückblick”

“A variety of workshops and presentations gave visitors insight into stateof-the-art technologies and invited hands-on participation.“

“Eine Vielzahl an Workshops und Präsentationen ermöglichten den
Besuchern Einblicke in neueste Technologien und luden zum Mitmachen
ein.”

RecMag Aktuell | 31.12.2008 | Article „SAE Alumni Convention 2008“
„The exhibition stands and demo suites of all exhibitors were well visited.
This resulted in many positive responses by the exhibitors regarding the
flow of events, organization, number of visitors and the quality of talks
and discussions.“

RecMag Aktuell | 31.12.2008 | Artikel „SAE Alumni Convention 2008“
„Die Messestände und Suiten aller Aussteller waren durchweg gut
ausgelastet. Dies führte zu viel positiver Resonanz von Seiten der
Aussteller, was Ablauf, Organisation, Besucherzahlen und Qualität der
geführten Gespräche betraf.“

www.sae-alumni-convention.org

SAE ALUMNI CONVENTION // SAE & SAE ALUMNI news

Organizer Chris Müller holding his traditional opening speech

Face to face peer-level talks: professionals in the making get
some good advice

CEO SAE Germany Andy Grotloh during his speech

Godfather of SAE: SAE President Dr. Tom Misner during his speech

Götz Hannemann (Marketing Manager Germany) giving his
eulogy at the presentation of the SAE Alumni Awards for the
category “Best Multimedia Project“

Björn Kowalski (Effektetage) announcing the winner in the
category “Best 3D Animation & FX Project“
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Winners of the 2008 SAE ALUMNI Awards with announcers,
members of the jury and sponsors

SAE ALUMNI Convention 2008
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The perfect Duck
for Pro Tools
If you have ever tried to simulate a ducker effect using a compressor’s
side-chain in Pro Tools you have surely noticed that the gain reduction
is different for every change of loudness of the side-chain’s signal. This
tutorial will explain how to have a ducker effect with constant gain
reduction in Pro Tools using Dyn3 EXP/GATE, which has no Ducker
switch.
This problem can be solved using the software’s resources and patches in
a proper way.
This solution provides the result that is very similar to the effect we want,
so that we’ll have a reduction of loudness of music or background sounds
during the spoken parts without drawing boring automations in music’s
volume view.
We will see step by step how to obtain this effect using a signal generator, a
dyn3 compressor and a dyn3 EXP/GATE.

As for the attack and release time, we will set them from the compressor’s
pots by deciding how long it will take the compressor to start and stop
working.
Now we have finished to prepare our set-up and this way when the talent
starts speaking the sound will go at the same time to the monitor output
and to the gate’s side chain that will let pass a constant signal generated
by our oscillator, which will control the music compressor’s side chain with
a loudness level higher than the threshold level. The compressor will then
start to work with a certain attack and certain release time. This effect is
different from the effect we could obtain sending the voice directly into the
compressor’s side chain.
I think this is a good solution that a special person let me learn (thank you
Mitch) and can be helpful if we do not have our favourite plugin bundle on
the Pro Tools workstation we are working with.

STEP 1:
We will create 2 AUDIO tracks (named VOICE - MUSIC) and one AUX track
(named SIG.GEN). This way, we will put the audio files for voice and music in
the corresponding.
STEP 2:
On the VOICE track we will open a post fader SEND using BUS 1
STEP 3:
On SIG.GEN track we will insert in order:

Dyn3 Comp/Lim

Dyn3 Exp/Gate

a)Signal generator (set with a 1kHz frequency sine wave @ -20 dB).
b)Dyn3 Gate/EXP (set with ratio MAX:1 and side chain switched on receiving
BUS1.
The output of the SIG.GEN track will be set to BUS 2.
STEP 4:
On the MUSIC track we will insert a compressor set with threshold at
minimum level and side chain switched on receiving BUS 2. This way, we
will get the signal generated by the AUX track into the side chain of the
MUSIC channel’s compressor.
STEP 5:
Well, now we’ll have to set the gate’s threshold parameter to decide how
the signal coming out from the Signal Generator Plugin will go into the
MUSIC channel compressor’s side chain. In this case we will use a threshold
of -20dB or less (remember that we have set the Signal Generator Plugin
output to -20dB).
STEP 6:
We now have to decide how hard the MUSIC track’s audio attenuation will
be during the spoken parts. For this purpose we will use the MUSIC track
compressor’s ratio. So the higher the ratio is the stronger the attenuation.

Wer schon schon einmal versucht hat, einen Ducker Effekt zu simulieren, indem er den Side-Chain des Kompressors in Pro Tools benutzt, hat mit Sicherheit bemerkt, dass die Gain-Reduction von
Lautstärkeveränderungen des Side-Chain-Signals abhängig ist. Dieses
Tutorial erklärt, wie mit dem Pro Tools mit Dyn 3 EXP/GATE Plugin, das
keine Ducking Funktion besitzt, ein Ducking-Effekt mit einer konstanten Gain-Reduction erzielt werden kann.
Das Problem lässt sich durch den richtigen Einsatz des Routings in Pro
Tools lösen und kommt einem echten Ducking sehr nahe. Das Ziel ist
die Lautstärke der Musik oder der Hintergrund-Sounds während der gesprochen Teile reduzieren – und zwar ohne langweilige Automationen im
Musik Track einzeichnen zu müssen.
Das Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie dieser Effekt mit Hilfe eines Signal
Generators, einem Dyn3 Compressor und einem Dyn3 EXP/GATE erzielt
werden kann.
STEP 1:
Wir erstellen zwei AUDIO Tracks (mit den Benennungen VOICE and MUSIC)
und einen AUX Track (mit der Bezeichnung SIG.GEN). Über den AUX
Track machen wir die Audio Tracks für Sprache und Musik voneinander
abhängig.
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VOICE Track, MUSIC Track and AUX Track
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Sig Gen @ 1kHz with side - chained Gate

STEP 2:
Auf dem VOICE Track nutzen wir BUS 1, um einen Post Fader SEND zu öffnen.
STEP 3:
Auf dem SIG.GEN Track fügen wir in folgender Reihenfolge im Insert ein:
a) Signal Generator (eingestellt auf 1kHz @ -20dB)
b) Dyn3 Gate/EXP (mit der Ratio MAX:1 und Side Chain auf BUS1.
Das Gate verhindert, dass das Signal Generator-Signal dauerhaft durchgelassen wird.
Der Output des SIG.GEN Tracks wird auf BUS 2 geroutet.
STEP 4:
Im MUSIC Track benutzen wir einen Kompressor mit einem minimalen
Threshold und dem External Side-Chain, der von BUS 2 gespeist wird. Auf
diese Weise holen wir das Signal, das der AUX Track erzeugt, in den Side
Chain Input des MUSIC Channel Kompressors.

Complete setup with Compressor ducking the music

STEP 5:
Gut, jetzt müssen wir den Threshold-Parameter des Gates setzen. Damit
legen wir fest wie das Signal, das aus dem Signal Generator Plugin kommt,
in den Side-Chain des MUSIC Channel Kompressors gelangt. In diesem Fall
werden wir einen Schwellenwert von -20 dB oder niedriger nutzen (wie
du dich erinnerst, haben wir den Output des Signal Generator Plugins auf
-20dB eingestellt).
STEP 6:
Wir müssen nun entscheiden wie stark das Ducking des MUSIC Tracks
während der gesprochenen Teile sein soll. Zu diesem Zweck nutzen wir die
Ratio des MUSIC Track Kompressors. Je höher die Ratio ist, umso stärker wird
die Abschwächung.

Audio Video Broadcast Medientechnik HiFi

Mit Attack und Release des Kompressors legen wir fest wie lange es dauert
bis das Ducking ein- und wieder aussetzt.
Jetzt sind wir mit unserem Set-up fertig. Wenn also unser Sprecher zu
sprechen beginnt, wird das Signal zeitgleich zum Side-Chain des Gates im
AUX Track geschickt. Dieses lässt dann ein konstantes, von unserem Signal
Generator erzeugtes Signal durch, das wiederum über den External SideChain des MUSIC Kompressors den Ducking Effekt erzeugt. Da der Signal
Generator ein konstantes Signal abgibt, bleibt die Gain Reduction des
Kompressors ebenfalls konstant. Diese Methode führt zu deutlich besseren
Ergebnissen als die Stimme direkt in den Side-Chain des MUSIC Kompressors
zu schicken...
Ich denke, es ist eine praktische Lösung, die mir ein Freund beigebracht
hat (Danke Mitch), hilft mir an Pro Tools Systemen, auf den nicht meine
Lieblings-Plugin-Bundles installiert sind

Besuchen Sie uns !
1. – 4. April 2009
Halle 8.0, Stand J 50
BERATUNG, SUPPORT UND GRATIS-KATALOGE !
SOMMER CABLE GmbH
Phone +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 0 Fax 4 91 33 - 11
info@sommercable.com www.sommercable.com


Marcello Ruggiu
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Sound Replacement
in Logic Pro 8

Transforming audio into MIDI note events with the “Audio to Score” function

Roberto Bulesic (Head Instructor @ SAE Ljubljana)

Bei einigen Aufnahmen merkt man oft hinterher, dass der aufgenommene Sound nicht in das Gesamtarrangement passt. Im schlimmsten
Fall fehlt dem Sound irgendetwas oder er ist einfach schlecht.

Sometimes, we start to mix a song and discover that the sound
we had previously recorded doesn’t fit in the whole arrangement.
The worst case is when the sound is really crappy or is missing
something.

Wenn sich das Problem mit den normalen Prozessoren und Effekten nicht
lösen lässt, besteht die Möglichkeit, das Instrument noch einmal aufzunehmen. Leider ist heutzutage Zeit Geld, weshalb das nicht immer machbar
ist. Eine weitere Lösung besteht darin, das aufgenommene Signal durch ein
Sample oder ein Software-Instrument zu ersetzen.

When the normal processors and effects don’t solve the problem, one
possibility is to re-record the instrument, but nowadays time means
money, therefore that is not always possible. The other solution is
to replace the recorded signal with a sampled one or with a software
instrument. That is fairly easy to do if using Logic.
For instance: We have recorded an acoustic drum set, but the kick lacks
definition. In other words it sounds bad.
First, we need to create a software instrument track and select it. Then
select the kick region and open it in the sample editor. In the “factory”
menu select “audio to score”. You will see a lot of vertical lines, which
represents the MIDI notes to be created. Their height means the velocity
proportional to audio level, and their position is time-aligned with the
accents of analyzed audio. Resulting MIDI notes’ velocity and timing is
reflecting the original audio recording dynamic range and its variations,
retaining the “human feel”.
If in the kick sound is also a low level bleed from other instruments
(e.g. snare), raise the velocity threshold to get rid of them and press
“process”.
Select the newly created MIDI region and open it in the “piano roll”. You
will probably see note events with different pitch values. In the piano roll
open the function “menu > transform > transposition”. Under the “pitch”
drop-down menu select “fix”, set the note to e.g. C1 and click “select and
operate”. All note events are now C1.
Then, assign the MIDI track to “Ultrabeat” and open the “kick drum bank”
preset. With the “transposition” parameter in the “inspector” (arrange
window) it’s easy to switch between different kick drum sounds while
the song is playing.
When using this method it is also possible to layer more sounds together
using different drum synths in combination with the originally recorded
kick. If you want to experiment some more, try a soft synthesizer instead
of the drum machine. The options are endless.
But don’t rely on this technique just for correcting poorly recorded
instruments. Try to get it right in the first place, on the recording
session.

Wir haben ein Set akustischer Drums aufgenommen, aber die Bassdrum
klingt schwammig. Mit anderen Worten – es klingt einfach schlecht.
Um die aufgenommene Bassdrum durch ein Sample zu ersetzen, müssen
wir als Erstes einen Track für das Software Instrument erstellen und ihn
auswählen. Dann öffnen wir die Kick-Region im Sample Editor. Im „Factory“
Menü wählen wir „Audio to Score“. Jetzt sind eine Menge vertikaler Linien
sichtbar, die für die MIDI-Noten stehen.
Die Höhe der Linien stellt die Velocity proportional zum analysierten AudioLevel dar, ihre Position entspricht zeitlich den Transienten der analysierten
Audioregions. Velocity und Timing der MIDI Noten spiegeln die Dynamik der
Aufnahme sowie ihre Timing-Variationen wieder – trotz Sample wirkt das
Material weiterhin „menschlich“. Fehlerhafte Samples durch Übersprechen
von anderen Instrumenten wie z.B. der Snare können durch eine Erhöhung
des Velocity-Thresholds vermieden werden. Anschließend drücken wir
„Process”.
Selektiere die neu geschaffene MIDI-Region und öffne sie im „Piano Roll
Editor”. Jetzt sollten Note Events mit unterschiedlichen Pitch-Werten sichtbar sein. Öffne im Piano-Roll-Editor das “Funktionsmenü > Transform >
Transposition”. Wähle den Befehl „Fix“ im Dropdown-Menü „Pitch”, setze die
Note z.B. auf den Wert C1 und klicke „Select and Operate“. Alle Noten-Events
liegen jetzt auf C1.
Weise anschließend dem MIDI-Track das Drum-Instrument „Ultrabeat” zu
und öffne das Preset „Kick Drum Bank“. Mit dem „Transposition“ Parameter
im Inspektor ist es möglich, zwischen verschiedenen Kick Drum Sounds umzuschalten während der Song läuft.
Mit dieser Methode ist es auch möglich, mehrere Sounds übereinander zu
legen und die ursprünglich aufgenommene Kick mit verschiedenen Drum
Synths zu kombinieren. Ebenfalls realisierbar sind Experimente mit anderen Klangerzeugern anstelle der Drum Machine. Es gibt unendlich viele
Möglichkeiten.
Sound Replacement sollte nicht als Freifahrtschein für schlechte Aufnahmen
verstanden werden.

Be creative and have fun!

Eine gute Aufnahme wird auch mögliche Ergänzungen durch Samples vereinfachen. Manchmal besteht aber einfach nicht die Möglichkeit den gewünschten Sound aufzunehmen und hier bietet Sound Replacement Lösungen.

Roberto Bulesic

Roberto Bulesic
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Transposing MIDI notes to the same pitch

Selecting the desired sound with the “Transposition” parameter in
the “Inspector”

Layering with soft synthesizer for special effects

Featured Alumni Company – bad fairy Hüttel & Hüttel GbR
Owner
Adrian H. M. Hüttel & David J. Hüttel
Website
www.badfairy.de
Branch
Film & Fernsehen
Contact Data
bad fairy, Hüttel & Hüttel GbR
Rheinaustraße 19, 50676 Köln
Fon:
+49 221 42362094
E-Mail:
adrian.huettel@badfairy.de,
����������������
���������� �����david.huettel@badfairy.de
����� �

Services
non-linearer Schnitt, Kamera, Design, Fotografie, Drehbuch, Regie,
Bildbearbeitung, DVD-Produktion
Credits
Dieter Hallervorden (Schnitt diverser DVD Extras, Kamera, Bildregie und
Schnitt für eine Live DVD), Bernhard Hoecker DVD Menü (Kamera &
Licht), Switch Reloaded Staffel 3 (Kamera, Licht, Interviews, Schnitt für
DVD Extras), Pro7 Märchenstunde (Schnitt DVD Extras diverser Episoden),
Mein Leben und ich (Kamera & Licht diverser DVD Extras), Maddin
Schneider (Schnitt DVD Extras)Videovisualisierungen Tanzhaus NRW,
diverse Nominierungen in den Bereichen Fotografie und Regie
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Small but fine! // Klein aber fein!
What is it about small
Monitor Speakers? //
Was ist dran an kleinen
Abhörmonitoren?

Described by the manufacturers as “Recording monitors for
the real world”, the “Auratones“ have been a secret tip among
audio engineers for several decades. A small one-way speaker
- almost a cube about 16 cm in length - is supposed to be the
“secret weapon“ against the “low frequency covering effect“
when mixing? In fact, even audio engineers with many years of
experience have their doubts about this kind of speaker – but
only until they’ve mixed with one.
All small monitor speakers have one thing in common: their frequency
range is very limited, especially in the bass range. So, the Auratones (the
correct description is: “Auratone Super Sound Cube 5C“) actually don’t
begin to produce any acoustic pressure worth mentioning until above 200
Hz. Also, with their 4 to 5 inch broadband loud speaker, almost all of them
show a slight weakness in the upper range as well. They also suffer from
excesses in the remaining frequency ranges, so in practice, they produce
a more than unbalanced sound. Thus, small monitors are often described
as being “nasty“, “thin“ or “shrill“. They even lovingly gave the Auratones the
nickname “screaming cube“.
Anyone listening to these little monitors very quickly yearns for a “real“
speaker, which also produces a bit of bass pressure, so that the mix sounds
more balanced.

adjusted to give larger loudspeakers just the right amount of bass needed
to properly under gird the otherwise well-balanced mix. The mixing process
progresses step-by-step from the very small loudspeakers to the larger
ones – whereby most of the work is done on the very small ones. Another
advantage of the small loudspeakers that cannot be ignored is that the
mix can be listened to at low volume and still be properly evaluated and
adjusted. That is easy on the ears, allows for longer mix down sessions and
for anyone not having a studio, is less of a bother to the neighbours.
Which monitors does the market have to offer?

But don’t be fooled by first impressions. The mix down process using these
small monitors produces very good results. The missing bass frequencies
give the mid-ranges room so they can be far better differentiated in the
mix. The construction of the one-way system provides for an extremely
good phantom sound source clarity and low range layering. Mapping the
instruments and effect implementation can thus be controlled very exactly.
If a mix can be made to sound good on the small one-way speakers – even
the term “full“ can be used with good conscience – then it will sound good
on any other speaker as well. Only the bass frequencies may need to be

Certainly the „Auratones“ are the best known, but only used speakers are
to be had. Speakers in bad shape go for about 100,- Euros while units in
good condition go for 300 Euros or more. TOA and AKG used to make
models comparable to the Auratones, but they never achieved the same
cult status. Modern copies of the Auratones with similar names often have
an increased bass response range (which is not always desirable). Also well
suited and very interesting because they are active boxes, are the Fostex
6301B speakers. They are not inexpensive, however at 200 Euros a piece.

Author – Andreas Friesecke
Andreas Friesecke arbeitet seit 1992 in den Bereichen Tontechnik, Akustik und Geräteentwicklung. Zu seinen Entwicklungen
gehören unter anderem der „Time Alignment Ring” für die NS-10 und das universelle Studiopegelmessgerät „VURM200”. Er ist
der Verfasser der tontechnischen Fachbücher „Die Audio-Enzyklopädie”, „Metering” und „Studio-Akustik”.
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Frequency response from the Auratone 5C Super Sound Cube. Good to see is the peak at about 7kHz which makes these speakers
sound very direct

Vom Hersteller selbst als
„Recording monitors for
the real world” bezeichnet, sind die „Auratones“
seit mehreren Jahrzehnten
als Geheimtipp unter den
Audio Engineers bekannt.
Ein kleiner Einweg-Lautsprecher – fast ein Würfel
mit etwa 16cm Kantenlänge,
soll die „Wunderwaffe” gegen
den Verdeckungseffekt beim
Mischen darstellen? Tatsächlich
zweifeln auch langjährig erfahrene
Mischer an diesem Typ Lautsprecher - aber eigentlich nur solange, bis
sie einmal darauf gemischt haben
Eines haben alle kleinen Abhörmonitore gemeinsam: Ihr Frequenzgang ist
stark eingeschränkt, vor allem im Bassbereich. So fangen die Auratones (korrekte Bezeichnung: „Auratone Super Sound Cube 5C”) tatsächlich erst oberhalb von 200Hz an nennenswerten Schalldruck zu erzeugen. Weiterhin haben
sie fast alle auch eine leichte Höhenschwäche, da der Breitbandlautsprecher
mit 4” bis 5” Durchmesser dort bereits wieder das „Schwächeln” anfängt.
Überhöhungen im verbleibenden Übertragungsbereich sind auch noch
vorhanden und so ergibt sich in der Praxis ein mehr als unausgewogener
Klang. So werden kleine Monitore oft als „gemein”, „dünn” oder „schrill”
klingend bezeichnet. Den Auratones gab man sogar liebevoll den
Spitznamen „Brüllwürfel”.

geben, die notwendig ist, um den ansonsten sehr ausgewogenen Mix zu
„vermanschen”. Man arbeitet sich also beim Mischen von den ganz kleinen
Lautsprechern zur großen Abhöre Schritt für Schritt durch, wobei die meiste
Arbeit auf den ganz kleinen erledigt wird.
Ein ebenfalls nicht zu vernachlässigender Vorteil der kleinen Lautsprecher
besteht in der Möglichkeit, auch sehr leise abhören zu können und trotzdem den Mix ordentlich beurteilen zu können. Das schont die Ohren, lässt
längere Mixdown-Sessions zu und wer kein Studio hat, geht auch den
Nachbarn weniger auf die Nerven.
Welche kleinen Monitore existieren am Markt?
Am bekanntesten sind sicherlich die “Auratones”, die jedoch nur noch gebraucht zu bekommen sind. Ab 100,- Euro in bedauernswertem Zustand, bis
zu 300 Euro oder mehr für sehr guten Zustand sind schon möglich. Von TOA
und AKG gab es mit den Auratones vergleichbare Modelle, allerdings nie mit
einem ähnlichen Kultstatus. Moderne, vom Namen ähnliche Nachbauten
der Auratones haben oft einen (nicht unbedingt sinnvollen) erweiterten
Übertragungsbereich im Bass. Auch gut geeignet und vor allem interessant,
da aktiv, sind die Fostex 6301B - allerdings mit einem Preis von 200 Euro pro
Stück.

Wer diese kleinen Monitore hört, wünscht sich schnell wieder einen „richtigen” Lautsprecher, der auch im Bass noch Druck macht, damit der Mix ausgewogener klingt. Doch sollte man sich nicht vom ersten Eindruck täuschen
lassen, da der Mixdownprozess auf diesen kleinen Lautsprechern zu sehr
guten Ergebnissen führt. Durch den fehlenden Bassbereich verdeckt der
Bass nicht die Mitten und so können diese wesentlich differenzierter gemischt werden. Durch die Konstruktion als Einwegsystem ist eine extrem
gute Phantomschallquellenschärfe und Tiefenstaffelung vorhanden und
die Abbildung der Instrumente sowie der Einsatz von Effekten kann ganz
hervorragend kontrolliert werden.
Schafft man es, dass eine Mischung auf den kleinen Einwegemonitoren gut
klingt - sogar der Begriff „fett” kann hierbei guten Gewissens verwendet
werden - so klingt er eigentlich auf fast allen anderen Lautsprechern ebenfalls gut. Lediglich im Bassbereich ist möglicherweise noch etwas Nacharbeit
nötig, um den größeren Lautsprechern genau die richtige Menge an Bass zu

Qualitätssteckverbinder für
die Audio- und Videotechnik
Generalvertretung : SOMMER CABLE GmbH
Phone +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 0 · Fax 4 91 33 - 11
info@sommercable.com · www.sommercable.com
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Movies… Talkies… and now
Smellies! // Movies… Talkies…
und jetzt Smellies!

The brains of “Smell-O-Vision”: Hans Laube with Mike
Todd jr., the director of the film, “Scent of Mystery”, in
front of the Smell-O-Vision

Have you ever felt cinema is handicapped when it comes
to projecting reality? Is cinema lacking something? Give
a thought to it. If your answer is “No”, you are wrong! What
about smell?

Hattest du jemals den Eindruck, dass es dem Kino schwer fällt, die Realität
wiederzuspiegeln? Fehlt es dem Kino an etwas? Denk mal darüber
nach! Wenn deine Antwort “Nein“ ist, dann liegst du falsch! Was ist mit
Gerüchen?

With the sight and sound making cinema a realistic way of representing life,
there was always one thing that cinema lacked; the power of smell. If smell
can be incorporated to cinema, it will have the real 3 dimensional experience
with the 3 “S” operating: Sight, Sound & Smell!

Obwohl Kino mit Hilfe von Bild und Ton das wirkliche Leben realistisch darstellt,
fehlte es immer an etwas: der Kraft der Gerüche. Wenn es gelingt, Gerüche
ins Kinoerlebnis zu integrieren, werden uns in Zukunft wirkliche dreidimensionale Erfahrungen erwarten, die alle drei Sinne ansprechen: Sehen, Hören und
Riechen!

Smell in Cinema
Smell is one of those sensory experiences which are strongly associated to
human memories. Once smell was considered least important. In fact, smell
was ignored and left in the trash in an era dominated by computers and
electronics. But the sense of smell is now considered as one of the means by
which visual media’s delineating effects can be mitigated.
The sense of smell is poised to break free from many of its assumed
delineations. The mystery of how smell works, for instance, has defied
scientific understanding for centuries. However, with the award of the 2004
Nobel Prize in Physiology/Medicine to Neuroscientists Richard Axel and
Linda. B. Buck, the basic code by which scents are perceived and cognitively
processed seems to be on the verge of being cracked (Nobel Prize Org.
2004).
Smell and cinema is not a quite new concept. In fact, attempts to incorporate
smell to cinema dates back to 1916; even before sound was introduced! It
was S. L. Rothafel, the owner of a film theater in Forest City, Pennsylvania,
who deluged the audience of a rose bowl game newsreel in the scent of
rose oil. He dipped cotton in rose scent and held it in front of an electric fan,
thereby suffusing the theater with floral fragrance. But soon, a new fad hit
the moviegoers: sound. The technology that would one day be known as
“Smell-O-Vision” was lost in noise!
Hans Laube and Scent-O-Vision
Later on, Hans Laube was excited by the idea of smell in cinema. He invented
Scent-O-Vision, a system that released scents connected to individual
scenes in movie theaters, and debuted it at the 1939 New York’s World
Fair. The basic concept involved a projectionist manually releasing various
scent vials at specific points in a movie, such as the scent of flowers during
a romantic scene or the smell of gun smoke during a shoot-out. The original
Scent-O-Vision system failed to catch on for a number of reasons, not the
least of which was the substantial amount of conflicting fragrances which
eventually filled the theater.
Scent of Mystery
For years, the technology was forgotten. But it was re-introduced in the
1960’s in the mystery film aptly titled as “The Scent of Mystery”. Laube
perfected his technology into a “Smell Brain”; a series of perfume bottles
with scents that were released into the theater automatically as the film
threaded through the projector. The process was called Smell-O-Vision.
Ads for the film read, “First they moved (1895)! Then they talked (1927)! Now
they smell (1960)!” A scent track was incorporated on the film itself to trigger
odors, analog to a sound track. The release of the odors was synchronized
with specific audio visual events in the film. Several of the film’s most
prominent clues were set to be conveyed by the Smell Brain.

Gerüche im Kino
Gerüche gehören zu den Sinneserfahrungen, die sich sehr stark im menschlichen
Gedächtnis verankern. Es gab Zeiten, da waren Gerüche nicht so wichtig. Im
Grunde wurden Gerüche in einer Computer- und Elektronik-dominierten Zeit
ignoriert und in der Schublade vergessen. Heutzutage werden Gerüche aber als
ein Mittel angesehen, das die visuellen Medien unterstützen kann.
Der Geruchssinn konnte sich von vielen in der Medienindustrie herrschenden
Vorurteilen befreien. Die Frage beispielsweise wie Gerüche funktionieren, hat
die Wissenschaft über Jahrhunderte herausgefordert. Nun sieht es so aus, als
wäre mit dem 2004 an die Neurowissenschaftler Richard Axel und Linda B.
Bruck verliehenen Nobelpreis für Psychologie/Medizin der grundlegende Code
der Geruchswahrnehmung und der kognitiven Verarbeitung geknackt worden
(Nobel Prize Org. 2004).
Gerüche und Kino ist nichts Neues. Tatsächlich gibt es seit 1916 Versuche, dem
Kino Gerüche hinzuzufügen, sogar noch bevor es Ton gab! S. L. Rothafel, der
Besitzer eines Filmtheaters in Forest City, Pennsylvania, war, überschwemmte
seine Zuschauer während einer Reportage über den Rose Bowl mit dem Duft
von Rosenöl. Er tränkte ein Stück Stoff in Rosenduft und hielt dies dann vor
einen Ventilator, wodurch sich der Blumengeruch im ganzen Theater verteilte.
Aber leider sollte es schnell ein neues Highlight für die Kinobesucher geben:
den Ton. Die Technik, die eines Tages als „Smell-O-Vision” bekannt werden sollte,
ging im Lärm unter.
Hans Laube und Scent-O-Vision
Jahre später begeisterte die Idee von Gerüchen im Kino Hans Laube. Er erfand Scent-O-Vision, ein System das Gerüche zu ganz bestimmten Szenen im
Kino ausströmen ließ. 1939 wurde es bei der New Yorker Weltausstellung vorgestellt. Das Grundkonzept war einfach: ein Filmvorführer versprühte an bestimmten Stellen des Films per Hand verschiedene Duftampullen, die z.B. den
Geruch von Blumen während einer romantischen Szene oder den Geruch von
Schießpulver während einer Schießerei abgaben. Das ursprüngliche Scent-OVision System konnte sich aus verschiedenen Gründen nicht etablieren. Einer
der Hauptgründe war die Wolke aus verschiedenen, sich beißenden Gerüchen,
die sich im Kino sammelte.
The Scent of Mystery
Für Jahre wurde die Technologie vergessen. 1960 wurde sie dann aber durch
den treffend betitelten Krimi „The Scent of Mystery” wieder eingeführt. Laube
perfektionierte seine Technologie in einem „Smell Brain“; eine Reihe von ParfumFlakons mit Düften, die automatisch ins Kino gesprüht wurden, während der
Film durch den Projektor läuft. Der Prozess wurde nun Smell-O-Vision genant.
Eine Werbung für den Film sagt: „Als erstes bewegten sie sich (1895)! Dann redeten sie (1927)! Und jetzt riechen sie (1960)!” In die Filmrolle war eine Duftspur
eingearbeitet um Gerüche analog zu einer Tonspur auszulösen. Die Abgabe der
Gerüche wurde mit speziellen audiovisuellen Ereignissen im Film synchronisiert. Einige der besten Szenen wurden durch das Smell Brain erst richtig in Szene
gesetzt.
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But Smell-O-Vision was not accepted by the audience for a number of
reasons. Release of one scent to another was not instantaneous and had to
be carefully managed to avoid olfactory confusion which was not desired.
Subsequent removal of the smell also had to be carried out to avoid the
uneasiness created by the odor in the atmosphere. This also was not
possible. Smell-O-Vision was temporarily snuffed out.
There was also another attempt to mix smell with cinema. The process was
called “Aromarama” which dispersed smell through AC with Freon gas. An
Italian travel feature about China, “Beyond the Great Wall” (1958) came with
this technology whose tagline read “You must breathe it to believe it”!
All these attempts during that era can be related to the frantic efforts taken
by the film makers to retain the cinema audience from television. Certain
techniques like 3D, Cinerama etc. never caught on like Smell-O-Vision. But
still cinema survived with spectacular viewing experience rendered to the
audience. Thanks to Cinemascope and 70 mm technologies.
Odorama
The idea of smell kept on exciting film makers through the years. Modern
attempts at reviving Smell-O-Vision were undertaken by John Waters when
he released his film “Polyester” in 1982. He handed over “Scratch and Sniff”
cards to the viewers and they were asked to smell it during specific scenes.
The Scratch and Sniff cards had some 8 - 10 spots which were numbered. The
audience had to scratch and sniff each spot when that particular number
appeared on the screen. This turned out to be quite popular and more fool
proof. When MTV re-aired the film in 1992, they handed out the “Scratch and
Sniff” cards at convenience stores.
But even this idea had its draw back. Waters made the audience smell old
sneakers, fish, and, of course, gas! This was something that annoyed the
spectators! A critic said: “If you see John Waters on a marquee, hold your
nose”. And Waters itself has admitted that he had made a movie “that stank!”
But still the idea caught on and got some positive reviews.
Smell in Gadget Age
In the gadget age Smell-O-Vision lives on. Digiscents Inc. is developing the
ismell personal scent synthesizer; a device that will let smells be transmitted
through the internet scent synthesizer can be compared to the desktop
speakers.
In cinema, the Collin Farell movie “The New World” which was released in
Japan in April 2006, tried to bring back the essence of smelling cinema.
The film which was released in certain theaters in Japan had an internet
based fragrance system. The moviegoers were exposed to various scents to
heighten their sense of joy, love, sadness etc. during key scenes.
Future Prospects
Research has shown that the human sense of smell can create stronger,
more lasting impressions than sight, suggesting that smell has the potential
to greatly heighten the intended effect of communication for diverse
purposes. So, the idea of smell in cinema will never die. In fact, it will get on
to television and of course the internet too. And who knows, if we have more
fool proof technologies, the entire structure of cinema might change just
like sound changed the structure and story telling styles of silent movies.
Cinema is always a novelty. Cinema has not reached the saturation level
yet and it will never reach there! More and more new things will come up
to make the cinema more exciting as ever. Let there be more efforts to
make the cinemas smell in the coming years with the increased and better
understanding of the odors and how they work and transmit. This will make
cinema a real 3 dimensional visual experience!
SAJEESH RAJENDRAN
Reference : The Smell culture Reader
Edited by Jim Orobnick (Berg Publishers)
www.cardiff.ac.uk/biosi/staffinfo/jacob/teaching/sensory/olfact1.html

Leider wurde Smell-O-Vision aber wegen einer Vielzahl von Gründen vom
Publikum nicht akzeptiert. Die Abgabe eines Duftes nach dem anderen dur-fte
nicht unmittelbar erfolgen und musste vorsichtig gemanaged werden, damit
es nicht zu einer übel riechenden Vermischung der Gerüche kam. Anschließend
mussten die Gerüche entfernt werden, damit die Luft für das Publikum nicht
unbehaglich wurde. Das war aber nicht möglich und Smell-O-Vision wurde
vorübergehend abgesetzt.
Es gab noch einen weiteren Versuch, Kino und Gerüche zu vermischen. Der
Prozess wurde “Aromarama“ genannt, wobei Gerüche mit Freon-Gas durch
die Klimaanlage verteilt wurden. Eine italienische Reisereportage über China,
„Beyond the Great Wall” (1958), nutze diese Technik und der Slogan forderte auf:
„You must breathe it to believe it”!
All diese Versuche während dieser Ära kann man darauf zurückführen, dass
die Kinobetreiber alles dafür taten, die Zuschauer vom Fernseher fernzuhalten.
Bestimmte Techniken wie 3D, Cinerama etc. setzten sich genau wie SmellO-Vision nie durch. Aber das Kino hat sich durch seine imposante visuelle
Erfahrung dank Cinemascope und der 70mm Technik trotzdem beim Publikum
durchgesetzt.
Odorama
Die Idee der Gerüche hat Filmemacher über die Jahre begeistert. Moderne
Versuche, Smell-O-Vision wieder einzuführen, wurden von John Waters durchgeführt, als er 1982 seinen Film „Polyester“ veröffentlichte. Er gab den Zuschauern
„Scratch and Sniff“ Karten, an denen sie zu bestimmten Szenen riechen sollten.
Die Scratch and Sniff Karten hatten 8-10 Punkte, die nummeriert waren. Das
Publikum musste jeden Punkt aufrubbeln und daran riechen, wenn eine bestimmte Nummer auf dem Bildschirm erschien. Diese Idee wurde relativ populär und war recht betriebssicher. Als MTV den Film 1992 wieder auf Sendung
brachte, konnte man die Scratch and Sniff Karten in Kaufhäusern bekommen.
Aber selbst diese Idee hatte ihre Nachteile. Waters ließ die Leute alte Schuhe,
Fisch und auch Gas riechen, was viele Besucher verärgerte. Ein Kritiker sagte:
„Wenn Sie John Waters in einem Festzelt sehen, halten Sie sich die Nase zu“, und
Waters selber gab zu, dass er einen Film gemacht hatte, „der stank”! Trotzdem
wurde die Idee gut angenommen und bekam positive Kritiken.
Gerüche im technischen Zeitalter
Im technischen Zeitalter lebt Smell-O-Vision weiter. Digiscents Inc. entwickelt
den ismell, einen personenbezogenen Duftgenerator. Er kann Gerüche über das
Internet und einen Duftgenerator, der mit Desktop-Lautsprechern vergleichbar
ist, verbreiten.
Bei Collin Farell‘s Film „The New World”, der im April 2006 in Japan veröffentlich
wurde, versuchte man, das Geruchs-Kino wieder einzuführen. Der Film, der in
verschiedenen Kinos in Japan lief, hatte ein Internet basiertes Duftsystem. Die
Kinobesucher wurden während einiger Schlüsselszenen diversen Düften ausgesetzt, um ihre Wahrnehmung von Freude, Liebe, Traurigkeit etc. zu verstärken.
Ein Blick in die Zukunft
Die Forschung zeigt, dass der menschliche Geruchssinn stärkere und längere
Eindrücke hinterlassen kann als das Sehen. Dies suggeriert, dass Gerüche potenziell den Kommunikationseffekt verschiedener Situationen deutlich unterstreichen können. Daher wird die Idee des Geruchs-Kinos nie sterben. Sie wird
sich sogar auf das Fernsehen und das Internet erweitern. Und wer weiß, wenn
es betriebssicherere Technologien gibt, könnte die Struktur des Kinos revolutioniert werde, so wie der Ton die Struktur und Geschichten der Stummfilme
verändert hat.
Das Kino ist immer ein Novum, dass seine Sättigung noch nicht erreicht hat
und wohl auch nie erreichen wird! Es werden sich mehr und mehr Dinge entwickeln, um das Kino noch aufregender zu machen. Es wird hoffentlich noch
viele Anstrengungen, geben Gerüche mit einem größeren und verbesserten
Verständnis der Gerüche und ihrer Wirkungsweisen im Kino zu etablieren. Das
wird das Kino zu einer realen 3-dimensionalen visuellen Erfahrung machen!
SAJEESH RAJENDRAN
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Boost to
HDRI in
Shake
It happens that when blurring or moving a Digital 2d/3d Plate it just
seems not as realistic as it should... Why?
Because in the real world, as we know, light works in 32bit and not in 8bit like
a computer monitor. Realistic but machine expensive blur can be done with
a Defocus Node in Shake, but with motion blur the problem still remains.
• First load the image with a FileIn Node
• Then connect a Bytes Node to the FileIn and set it to “float” in the outBites
parameter.
• From this point the image is considered by Shake as a 32bit file, even if
its values are still clamped at 1 at their highest point. So let’s rise those
numbers!
• Now add a Gamma Node and drop all the values as near as possible to 0 in
order to isolate only the brightest parts of the image.
• Sum up the values using a LayerAdd Node adding the Gamma output to
the original image. Since we are in 32bit the numbers will rise above 1
creating overbright areas. Just tweak the Gamma Node a little to avoid
that the over exposure of the original image becomes too visible!
• The very next step is to use another LayerAdd connecting the Gamma
Node with the first LayerAdd. This will sum the white values again, rising
the overbright value of the image. You can do it as many times as you
need!
Give it a try and add a simple Blur Node: as the blur goes on the whites will
bloom like a real defocus! Now try to add a CameraShake Node and activate
motion blur. See the light streaks? No? Try tweaking the motion blur settings
like boosting up the shutter timing a lot and here comes the streaks!
Federico Lorenzo Mattioli

Wird eine digitale 2D/3D Plate bewegt, kann es passieren, dass
Unschärfe oder Bewegung einfach nicht so realistisch aussehen wie sie
sollten... Warum?
In der realen Welt arbeitet Licht wie wir wissen in 32bit und nicht in 8bit
wie ein Computer-Monitor. Realistische aber rechenintensive Unschärfe
kann in Shake mit einer Defocus Node erzeugt werden, doch bei der
Bewegungsunschärfe bleibt das Problem bestehen. Dieses Tutorial schafft
Abhilfe.
• Lade das Bild zunächst mit einer FileIn Node.
• Verbinde dann eine Bytes Node mit dem FileIn und setze es im outBitesParameter auf „float“. Von diesem Punkt an sieht Shake dieses File als 32bitFile an, auch wenn dessen Werte nach wie vor höchstens 1 sind. Also, lasst
uns diesen Wert erhöhen!
• Füge nun eine Gamma Node hinzu und ziehe alle Werte möglichst weit
Richtung 0, um die hellsten Anteile des Bildes zu isolieren.
• Summiere die Werte durch eine LayerAdd Node, mit der Du den GammaOutput zum originalen Bild hinzufügst. Da wir in 32bit arbeiten, werden Zahlen über 1 besonders helle Bereiche verursachen. Bewege die
Gamma Node nur leicht, um eine zu sehr sichtbare Überbelichtung des
Originalbildes zu vermeiden.
• Im nächsten Schritt wird ein weiterer LayerAdd benötigt, um die Gamma
Node mit dem ersten LayerAdd zu verbinden. Dadurch werden die
Weißwerte erneut addiert und die hellsten Stellen des Bildes werden noch
heller. Du kannst das so oft machen wie Du willst.
Mach den Versuch und füge eine einfache Blur Node hinzu: während die
Unschärfe zunimmt, strahlen die Weißanteile wie eine echte Unschärfe.
Teste nun einmal, was passiert, wenn Du eine CameraShake Node hinzu
fügst und den Motion Blur aktivierst. Siehst Du die Lichtstreifen? Nein?
Probiere, im Motion Blur die Verschlusszeit um Einiges zu erhöhen, und hier
sind die Lichtstreifen!
Federico Lorenzo Mattioli
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Featured Alumni Company – Vintagetools GmbH
Owner
Oliver Nauck
Website
www.vintagetools.de
Branch
Audio- und Videotechnik (Herstellung, Vertrieb,
Handel) sowie Betrieb eines prof. Tonstudios
Contact Data
Vintagetools GmbH
Gerauer Str. 58a, D-64546 Mörfelden
Handy:
+49-173-6666515
Telefon: +49-6105-2713915
Fax:
+49-6105-2713920
Skype:
o.nauck
Partners
www.area58studios.com
www.antelopeaudio.com
About
Die Vintagetools GmbH handelt mit gebrauchter professioneller
Rundfunk-, Fernseh- und Tonstudiotechnik, entwickelt baut und vertreibt
analoge Summierverstärker, Racks und Lunchboxen für vintage MischpultKassetten, etc. und betreibt ausserdem ein professionelles Tonstudio mit
Recording-Mobil im Rhein Main Gebiet (www.area58studios.com).

Services
• Custom-Racks und Lunchboxen für vintage Audio Module (Neumann,
Telefunken, TAB, NTP, EMT, Lawo, etc.)
• Bau von hochwertigen (Mastering-) Mischpulten und Trackern aller
Grössen nach Kundenwunsch
• Anfertigung von Netzteilen für Outboard-Lösungen
• Service für alte Danner-Kassetten
• Handel mit Audio- und Fernsehequipment
• Deutschland-Vertretung für Antelope Audio
• Studioplanung
• Studiobetrieb: Recording, Mix, Mastering, Surround, Bildsynchron,
Aussenaufnahmen mit Recording-Mobil, etc.
Credits
• ARD
• ZDF
• SWR
• RTL
• BR
• Deutsche Welle
und über 100 Studios weltweit

PREMIUM LINE

HDSPe AIO

PCI Express Cards . Made by RME

38-Kanal . 24 Bit / 192 kHz

NEU

Mit der HDSPe AIO präsentiert RME die komplett neu entwickelte PCI-Express Version der bisherigen PCI-Variante.
Das Advanced-Input-Output Interface glänzt mit neuesten
Low Latency AD- und DA-Wandlern mit 192 kHz und über
112 dB Rauschabstand. Erstmalig sind alle Ein- und Ausgänge
gleichzeitig nutzbar, selbst SPDIF (Cinch) und AES/EBU (XLR).
Zusätzliche hochwertige analoge Ein- und Ausgänge lassen
sich über günstige Erweiterungsboards schnell nachrüsten.
TotalMix, der unübertroffen flexible Routingmischer und
SteadyClock, RMEs sensationelle Clockerzeugung mit maximaler Jitterunterdrückung bei Fremdsynchronisation, sind
natürlich auch an Bord.
•
•
•
•
•
•

1 x Stereo Analog I/O (192 kHz)
1 x ADAT I/O (bis 192 kHz über S/MUX4)
1 x SPDIF I/O (192 kHz)
1 x AES/EBU I/O (192 kHz)
1 x MIDI I/O
1 x Kopfhörer (separater DAC, 192 kHz)

Optionen:
• Timecode Synchronisation (TCO)
• Analoge Ein-Ausgänge (AI4S-192 • AO4S-192)
• TDIF Schnittstelle (TEB)
www.rme-audio.de
Engineered and manufactured in Germany

Vertrieb für Deutschland/Österreich • www.synthax.de
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Ardour SAE Edition – The missing Manual
Speed Editing with Ardour on OS X – the SAE Edition //
Speed Editing mit Ardour auf OS X – die SAE Edition
Since April 2007, the SAE Institute has sponsored the open source
digital audio workstation Ardour. During that time, Ardour has been
equipped with a level of functionality and stability nearly rivaling that of
proprietary software available today. The development team consists of
Paul Davis, creator and developer of Ardour, Nick Mainsbridge, a former
SAE Instructor from Amsterdam and Australia, and Armand Klenk, Audio
Head Instructor in Munich. This three-man team managed to implement
a simple and very fast and effective editing concept, which has plenty to
offer not only to beginners, but also to advanced users.
For those having no idea what Ardour is, let it be said that: Ardour is a free
and free-of-charge open source DAW, which is very well suited for professional
recording, editing and/or processing and mixing of audio material. Originally
developed exclusively for Linux distribution, enormous effort was put into
porting the total package into Apple OS X. What makes this special is the
successful integration of the Jack Audio Connection Kit into Ardour. Jack is the
actual power behind Ardour and can be understood to be an audio server for
professional applications. With Jack, it is possible to run all audio applications on
one and the same audio hardware simultaneously – completely synchronized
and with very low latency. Ardour is actually only a Jack client.
Installation of the SAE Edition of Ardour is very simple. The user just needs
to download the ZIP file from www.sae.edu/ardour, unzip the file; copy the
Ardour2/SAE.app into the program directory and it is ready to go. “JackOSX”
cannot be installed separately and it might be necessary to de-install the
existing Jack installation. Owners of an Intel-Mac, which does not use a third
party sound card, need to create a so-called “Aggregated Device” in the
Audio Midi Setup (Detailed instruction can be found in the Ardour ZIP file).
The initial program start may take a bit because Ardour first makes all
required processor settings it needs. After a short time, the “New Session“
dialog box appears in which, among other things, the session path needs to
be defined. The newly defined session is then opened. To import an existing
file into Ardour, it is a good idea to drag&drop the file from the Finder into
the edit window. Ardour then creates a mono file for a mono audio track
and a stereo file for a stereo audio track and names them according to the
file name. It is also possible to pull in multiple audio files, which, of course,
results in several mono and/or stereo tracks being created.
The editing concept of the SAE Edition is something really special. The goal
was to develop the simplest concept possible, which allowed for particularly
fast editing. The idea was “fast and simple“. Have a look at the editor window,
it consists of four areas. At the upper edge of the editor window you find
the transport area, the primary and secondary clock, the “Transport mode“
buttons and various pop-up menus for “Edit mode“, “Snap mode“, “Snap
Choice“ and “Edit Point“, the “Tool Mode“ buttons and the “Nudge Value“
with its nudge forward and back buttons.
To the very left, you see the Editor Mixer, which shows the channel slider
selected in the editing area. Quick mixing decisions can be made here. On
the right hand side, you find various lists, in which regions, tracks, groups
and snapshots can be shown and maintained.
The remaining and largest part of the editor is the so-called “Editing Area“.
Here, above the master (red track), you see various time lines as well as all
available audio and bus tracks. An imported audio file is shown on the audio

Seit April 2007 ist SAE Institute Sponsor der Open Source Digital
Audio Workstation Ardour. In diesem Zeitraum konnte Ardour mit
einem Funktionsumfang und einer Stabilität ausgestattet werden,
die annähernd an heutige proprietäre Software heranreicht. Das
Entwicklerteam bestand aus Paul Davis, dem Erfinder und Entwickler
von Ardour, Nick Mainsbridge, einem ehemaligen SAE Dozenten aus
Amsterdam und Australien, und Armand Klenk, Audio Head Instructor
München. Das dreiköpfige Team schaffte es, ein simples und dabei sehr
schnelles und effektives Editing-Konzept umzusetzen, welches insbesondere Anfängern, aber auch Fortgeschrittenen Einiges zu bieten
hat.
Für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, was Ardour ist, sei gesagt:
Ardour ist eine freie und kostenlose Open Source DAW, die sich bestens zum
professionellen aufnehmen, schneiden bzw. bearbeiten und mischen von
Audiomaterial eignet. Ursprünglich nur für Linux Distributionen entwickelt,
ist unter großem Kraftaufwand ein spezielles Gesamtpaket auf Mac OS X
portiert worden. Das besondere hierbei ist die gelungene Integration des
Jack Audio Connection Kits in Ardour. Jack liefert die eigentliche Power
hinter Ardour und kann als Audioserver für professionelle Anwendungen
verstanden werden. Jack ermöglicht es, völlig synchron und bei geringsten
Latenzen, beliebige Audio Anwendungen gleichzeitig mit ein und derselben
Audio Hardware zu betreiben. Ardour ist eigentlich nur ein Jack-Client.
Die Installation der SAE Edition von Ardour ist denkbar einfach. Der
Anwender muss lediglich das ZIP-File unter www.sae.edu/ardour downloaden, entzippen, die Ardour2/SAE.app in den Programme-Ordner werfen
und schon kann es los gehen. „JackOSX” darf nicht extra installiert werden
und gegebenenfalls muss die bereits vorhandene Jack Installation entfernt
werden. Besitzer eines Intel-MACs, die keine Dritthersteller Soundkarte benutzen, müssen ein so genanntes „Aggregated Device” im Audio MIDI Setup
erstellen. (Eine detaillierte Anleitung findet sich im Ardour ZIP-File.)
Der erste Programmstart kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, da
Ardour alle nun notwendigen und rechnerspezifischen Einstellung vornimmt. Nach kurzer Zeit erscheint der „New Session“ Dialog, in dem unter
anderem der Session-Pfad angegeben werden muss und die soeben neu
erstellte Session anschließend geöffnet wird. Um eine vorhandene Datei
in Ardour zu importieren, empfiehlt sich ein direktes Hineinziehen der
Datei aus dem Finder ins Edit Fenster. Anschließend erstellt Ardour für eine
Monodatei einen Mono-Audiotrack und für Stereodateien einen StereoAudiotrack und benennt diese entsprechend des Dateinamens. Auch das
Hineinziehen von mehreren Audiodateien ist möglich, was natürlich mehrere Mono- und/oder Stereo-Audiotracks zur Folge haben wird.
Das Editing-Konzept der SAE Edition ist etwas ganz Besonderes, hier wurde
versucht, ein möglichst einfaches Konzept zu entwickeln, das besonders
schnelles Editieren erlaubt.„Fast and simple“ ist die Idee. Werfen wir zunächst
einen Blick auf das Editor-Fenster, dieses besteht im Wesentlichen aus vier
Bereichen. Am oberen Ende des Editor-Fensters sehen wir den TransportBereich, die Primary und die Secondary Clock, die „Transport Mode“ Tasten
sowie verschiedene Popupmenüs für „Edit Mode“, „Snap Mode“, „Snap
Choice“ und „Edit Point“, die „Tool Mode“ Tasten und das „Nudge Value“ mit
seinen Nudge Vor- und Zurück-Tasten.
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Ardour – Edit Window

track as a colored rectangle illustrated in waveform and/or as a “region“ or
non-destructive playback parameters.
Editing is done in two edit modes, which affect the behavior of regions and
determine processing options for all tracks: “Slide Edit“ and “Lock Edit“. In the
Slide Edit mode, all processing options for the region are active. That means
that regions can be cut, trimmed, turned on and off, moved or processed in
any other way. In the Lock Edit mode, all processes are locked. That means,
that virtually all processing options are locked and the region can’t even be
moved. This is often a very useful protection function.
A “Snap Mode“ can be added to the edit mode at any time. Besides “No Grid“
and “Grid“ you also find the “Magnetic“ setting. Note: Snap Mode affects all
edits to all tracks such as editing and cutting, trimming, fades in and out,
moving, ... No Grid, as the name suggests, means that all processing occurs
without a grid work displayed. When a region is moved, for example, it can be
moved to any imaginable time value in the editor and it will not be rounded
off to a certain time value. Grid means that all processing is according to the
predefined time grid. If a region is moved, for example, its starting point will
be placed on the grid (see “Snap Choice“). You could say that all processes are
always rounded to the predefined grid. If the Snap Mode is set to Magnetic,
a very interesting mode has been selected. It is a combination of No Grid
and Grid. Generally, all processes are non-grid but close to the grid lines,
the processes seem to be magnetic. So processes between grid lines are
possible at any time without changing the edit mode. For that reason, the
Snap Choice is very important for the Snap Modes Grid ad Magnetic. Possible
Snap Choices are: SMPTE, BBT, Min:Sec and Regions. However, I recommend
that every beginner practices on the “clean“ audio cut without a grid before
getting into work using the grid.
Ardour makes various “Tool Modes“ available. They determine which functions
the mouse has. Available choices are: “Object Mode“, “Zoom Range Mode“,
“Stretch-Shrink Mode“ and the “Listen Mode“. For most audio cutting work
I recommend the Object Mode. This serves to move regions along the timeline, move them to various audio tracks, trim them or even fade them in and
out. It is a very comfortable drag&drop mode. The Zoom Range Mode merely
makes it possible to zoom to a point in time. With the Stretch-Shrink Mode
simple time stretching or time compression processes can be performed on
regions. These are destructive processes, of course, and create a new file in
the region list. The Listen Mode enables scrubbing – listening to a selected
portion of the region whereby the playback speed is determined by hand.
The following settings are recommended for our speed editing. Edit Mode =
Slide, Snap Mode = Magnetic and Snap Choice = Bars. For many, the strangest
function in Ardour is that of the “Editing Point“. To the right, next to the Snap
Choice setting, you find the Edit Point setting. The Edit Point can be “playhead“,
“mouse“ or even “marker“. What is behind the edit point idea?
When implementing the editing concept, we were looking for a simple idea,
which would mean “simple and fast“. What we came up with was a consistent
single point cut, comparable to the cut on an analog tape machine. The idea is
to focus all processes on one point. If, for example, the beginning of a region is
to be trimmed, this must be done “at“ or “to“ a single point. Another example:
If a region is to be cut, this also must be done relative to a point. In Ardour,
the relative point is chosen by the user. The choice can be made between play
head, mouse or marker.

Ardour – Mixer

Ganz links sehen wir den Editor-Mixer, welcher den im EditingBereich angewählten Kanalzug anzeigt. Hier lassen sich rasch erste
Mischentscheidungen treffen. Auf der rechten Seite sehen wir verschiedene
Listen, in denen Regionen, Tracks, Groups und Snapshots angezeigt und
verwaltet werden können.
Der verbleibende und den Großteil des Editors ausmachende Bereich ist
der so genannte „Editing-Bereich“. Hier sehen wir über dem Master (roter
Track) die verschiedenen Zeitlineale sowie alle vorhandenen Audio- und
Bustracks. Eine bereits importierte Audiodatei wird auf dem Audiotrack als
farbiges Rechteck mit Wellenformdarstellung bzw. als „Region“ oder nondestruktiver Abspielparameter angezeigt.
Das Editing folgt zwei „Edit Modes”, die sich spurübergreifend auf das
Verhalten der Regionen und die möglichen Bearbeitungen auswirken: „Slide
Edit“ und „Lock Edit“. Im Slide Edit sind alle Bearbeitungen der Regionen frei.
Das bedeutet, dass Regionen geschnitten, getrimmt, ein- und ausgeblendet,
verschoben oder sonst irgendwie bearbeitet werden können. Im Lock Edit
sind alle Bearbeitungen der Region gesperrt. Das heißt, dass wirklich alle
Bearbeitungen gesperrt sind und Regionen nicht einmal mehr verschoben
werden können. Dies ist eine manchmal sehr nützliche Schutzfunktion.
Zum Edit Mode lässt sich jederzeit ein „Snap Mode“ hinzuschalten. Neben „No
Grid“ und „Grid“ findet sich auch „Magnetic“. Anmerkung: der „Snap Mode“
bezieht sich ebenfalls spurübergreifend auf alle Editierungen wie Schneiden,
Trimmen, Ein- und Ausblenden, Verschieben, ... No Grid bedeutet, wie der Name
schon sagt, dass alle Bearbeitung ungerastert stattfinden. Wenn zum Beispiel
eine Region verschoben wird, kann diese auf alle vorstellbaren Zeitwerte im
Editor verschoben werden und es wird hierbei nicht auf Zeitwerte gerundet
gearbeitet. Grid heißt, dass alle Bearbeitungen gerastert stattfinden. Wird zum
Beispiel eine Region verschoben, so wird diese mit ihrem Anfang auf das einstellbare Raster (siehe „Snap Choice“) angelegt. Man könnte sagen, dass alle
Bearbeitungen immer auf das eingestellte Raster gerundet stattfinden. Steht
der Snap Mode auf Magnetic, ist ein sehr interessanter Modus angewählt.
Hier haben wir es mit einer Kombination aus No Grid und Grid zu tun. Alle
Bearbeitungen sind prinzipiell ungerastert. In der Nähe der Rasterpunkte verhält sich die Bearbeitung scheinbar magnetisch. So sind auch Bearbeitungen
zwischen dem Raster jederzeit möglich, ohne den Edit Mode zu ändern. Für
die Snap Modes Grid und Magnetic ist demzufolge die Snap Choice Einstellung
sehr wichtig. Mögliche Snap Choices sind „SMPTE, BBT, Min:Sec und Regions“.
Allen Anfängern empfehle ich jedoch, ohne Raster den „reinen“ Audioschnitt
zu üben, bevor gerastertes Arbeiten in Frage kommen sollte.
Ardour verfügt über verschiedene „Tool Modes“, diese bestimmen, welche
Funktion die Maus gerade wahrnehmen soll. Wir haben die Wahl zwischen
„Object Mode“, „Zoom Range Mode“, „Stretch-Shrink Mode“ und „Listen Mode“.
Für beinahe alle Audioschnitt-Bearbeitungen empfiehlt sich der Object Mode.
Dieser dient dazu, Regionen zeitlich oder auf verschiedene Audiotracks zu verschieben, zu trimmen oder gar ein- und auszublenden. Dies ist demzufolge
ein sehr bequemer Drag´n´Drop Mode. Der Zoom Range Mode ermöglicht
lediglich einen Zoom auf einen Zeitpunkt. Mit dem Stretch-Shrink Mode lassen sich simple Timestretching- oder Timecompression-Bearbeitungen an
Regionen vornehmen, was natürlich destruktiv geschieht und eine neue Datei
in der Region List erzeugt. Der Listen Mode ermöglicht Scrubbing, also das
punktuelle Abhören einer Region wobei die Abspielgeschwindigkeit von Hand
gesteuert wird.
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Let’s try to cut a region with the help of the playhead. In order to do that, we
set the edit point to playhead. This can be done with a mouse click or the
Keyboard short cut “^“. Tip: With the keyboard short cut “^“ we can toggle
between the playhead and mouse edit point settings.
Now we move the playhead (vertical red line) along the time line either by
drag&drop with the mouse or using the keyboard short cut “w“ to the current
mouse position. Then, we need to be sure that the region we want to cut is
selected and the playhead marks the position of the cut. If all conditions
are met, we select the command “Split“ from the edit menu or hit the “y“
key – our first cut has been done. Generally, many cutting processes relate
to the edit point, such as “Region Split y“ and “Trim Region Start a“ and “Trim
Region End d“, “Set Sync Point u“, “Region Fade In q“ and “Region Fade Out e“
as well as  “Align Region Sync <, Start ctrl+< or End command+<“.
By now, it should no longer be a surprise, even though it is unconventional,
what effect the edit point “Mouse” setting has. Right, with the Mouse setting,
all edit commands such as “Region Split y“, “Trim Region Start a“ and “Trim
Region End d“, ... are carried out relative to the mouse position. Not even a
click is required. The position of the mouse is sufficient to define the point to
cut, trim blend or move to. This setting allows for extremely quick work. Tip:
All short cut keys are listed behind the commands in the menus.
But that is not all! Many experienced users of audio editing software are
aware that a point cannot cover all editing functions. For those functions,
you need to be able to define a time area. In Ardour, among other things,
functions are available to: “Delete Range backspace“, “Separate Range x“, “Cut
Range command+x“, “Copy Range command+c“, “Loop/Punch Definition“
and, of course, “Tempo Change“ programming. The SAE Edition of Ardour
offers a simple and fast solution here as well. We work with “Quick Range“.
In order to define a quick range and to erase this range, for example (i.e.
backspace), no additional Tool Mode is required. The SAE Edition is based on
a combination of the available Edit Point settings.
An example: If the Edit Point is set to playhead, the Quick Range is
automatically defined as the area between the mouse and the play head
positions. That means that if play head is on a region and a quick range is
defined using the mouse, the defined range can be deleted using backspace
as if it had been selected.
Important note: No region may be selected when working with quick range.
Instead, the audio tracks containing the regions to be processed must be
selected.

Für unser Speed Editing empfehlen sich folgende Einstellungen. „Edit Mode“
= „Slide“, „Snap Mode“ = „Magnetic“ und „Snap Choice“ = „Bars“. Die für Viele
merkwürdigste Funktion in Ardour ist die des Edit Points. Rechts neben der
Einstellung für die „Snap Choice“ finden wir die Einstellungen für den Edit
Point, welcher „Playhead“, „Mouse“ oder gar „Marker“ sein kann. Was steckt
hinter der Idee des Edit Points?
Bei der Umsetzung des Editing-Konzepts waren wir auf der Suche nach
einer möglichst einfachen Idee, da einfach gleichzeitig auch schnell bedeutet. Herausgekommen ist ein konsequenter Ein-Punkt-Schnitt, vergleichbar mit dem Schnitt an einer analogen Bandmaschine. Die Idee ist alle,
Bearbeitungen auf einen Punkt zu fokussieren. Soll zum Beispiel der Anfang
einer Region getrimmt werden, muss dies „an“ einem oder „zu“ einem Punkt
geschehen. Ein anderes Beispiel: Soll eine Region geschnitten werden, muss
sich das ebenfalls auf einen Punkt beziehen.
In Ardour ist der Bezugspunkt für den Benutzter wählbar, er kann sich
zwischen „Playhead“, „Mouse“ oder „Marker“ entscheiden.
Versuchen wir, eine Region mit Hilfe des Playheads zu schneiden. Um dies
zu bewerkstelligen, stellen wir den Edit Point auf Playhead, dies können wir
sowohl mit einem Mausklick als auch mit dem Tastenkurzbefehl „^“ vornehmen. Tipp: Mit dem Tastenkurzbefehl „^“ können wir jederzeit zwischen den
Einstellungen Playhead und Mouse für den Edit Point hin und her wechseln.
Nun bewegen wir den Playhead (rote vertikale Linie) entweder durch klicken oder ziehen mit der Maus im Zeitlineal oder durch den Tastenkurzbefehl
„w “ zur Maus. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Region, die wir schneiden wollen, selektiert ist und der Playhead die Stelle des Schnittes kennzeichnet. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wählen wir aus dem Edit-Menü
den Befehl „Split“ oder drücken den Tastenkurzbefehl „y”. Schon haben wir
den ersten Schnitt durchgeführt. Auf den Edit Point beziehen sich prinzipiell
viele Schnittbearbeitungen wie „Region Split y“, „Trim Region Start a“ und
„Trim Region End d“, „Set Sync Point u“, „Region Fade In q“ und „Region Fade
Out e“ sowie „Align Region Sync <, Start ctrl+< oder End command+<“.
Nun sollte es nicht mehr verwunderlich sein, aber dennoch unkonventionell,
welche Auswirkungen die Einstellung Mouse als Edit Point mit sich bringt.
Richtig, mit der Einstellung Mouse als Edit Point beziehen sich alle Edit
Befehle wie „Region Split y“, „Trim Region Start a“ und „Trim Region End d“, ...
auf die Mausposition. Hierbei muss nicht einmal geklickt werden, lediglich
die Stellung des Mauszeigers reicht, um einen Punkt zum Schneiden,
Trimmen, Blenden oder Verschieben zu definieren. Mit dieser Funktion ist
eine äußerst schnelle Bearbeitung möglich. Tipp: alle Tastaturkurzbefehle
finden sich in den Menüs hinter den Befehlen.

Armand Klenk
Doch das ist noch nicht Alles! Manch erfahrener Benutzer von
Audioschnittsoftware wird feststellen, dass ein Punkt nicht alle EditFunktionen abdecken kann. Für diese Funktionen muss die Möglichkeit
bestehen, einen Zeitbereich zu definieren. In Ardour sind es unter anderem die Funktionen „Delete Range backspace“, „Seperate Range x“, „Cut
Range command+x“, „Copy Range command+c“, „Loop/Punch Definition“
und natürlich „Tempo Change“ Programmierungen. Die SAE Edition von
Ardour hat auch hier eine einfache und schnelle Lösung, wir arbeiten mit
„Quick Range“. Um eine Quick Range zu definieren und um beispielsweise
diese Range zu löschen (z.B. backspace), wird kein weiterer Tool Mode
benötigt. Die SAE Edition setzt auf eine Kombination der möglichen Edit
Point Einstellungen. Ein Beispiel: Ist der Edit Point auf Playhead gestellt, so
wird die Quick Range automatisch zwischen Mouse und Playhead definiert.
Dies bedeutet: wenn der Playhead über einer Region steht und mittels der
Mouse eine Quick Range definiert wird, kann mit „backspace” die so definierte Range entfernt werden, als wäre sie selektiert.
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Wichtig: Um mit Quick Range zu arbeiten, darf keine Region angewählt sein.
Stattdessen müssen die Audiotracks, auf welchen sich die zu bearbeitenden
Regionen befinden, selektiert sein.
Armand Klenk
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Stubborn Rumors // Hartnäckige Gerüchte
Using Samples and Performance Protection Rights of the Audio Media Producer //
Samplebenutzung und Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers
For years the rumor has persisted in the music business, that it is legal
to take short sequences out of existing pieces of music, sample them
and use them in other original compositions, arrangements or remixes.
It has always been clear to lawyers, that this practice is questionable
at best, even if an entire branch and music style is based on doing
just that. In the case of the song “Nur Mir“ by Sabina Setlur, in which
samples of the “Kraftwerk” song “Metall auf Metall“ were used, the
German Supreme Court handed down a clear decision. Using short bits
of published music violates the performance protection rights of the
original producer of the recorded music.
However, one must differentiate between the following: As a rule, if
compositional elements are sampled, which are identifiable in their
individuality, a violation of the composer’s rights to his own work, the
copyright, has already occurred. In very short samples, shorter than one or
two seconds, an individual composition is normally not recognizable.
Disregarding that, however, there is also a section in the copyright law
protecting the producer of the recorded media. The “performance protection
rights“ grant legal recognition and protection to the effort and expense of
the organizational and technical production of the work. Here the issue is
not the length, recognition factor or the individuality of the sound. Using
any sequence, no matter how short, is sufficient to violate the performance
protection rights.
The only question left open by the Court was whether a “free usage“ applied,
which would make the usage of third party rights legally acceptable. This
case would apply if the extracted parts were built into a new work, which
was so far removed from the original that an entirely new work was created.
In the case of remixes, that could certainly not be assumed in most cases
because they mostly build upon the characteristic sound of specific samples.
In any case, using a melody made up of parts of another melody is excluded
because altering melodies without permission is illegal. In our example,
everyone needs to make up their own mind as to whether or not sufficient
room is given in the new composition. But this ruling again points out how
careful one must be and how necessary it is to do the proper research to
assure the legality of publishing one’s own creative works. In any case, one
should not rely on rumors.

Im Musik-Business hält sich seit Jahren das Gerücht, dass kurze
Sequenzen aus Musikstücken gesampelt werden dürfen und für
andere, eigene Kompositionen, Arrangements oder Remixes
verwendet werden können. Allen Juristen war immer klar, dass diese
Vorgehensweise bedenklich ist, auch wenn sich eine ganze Branche
und ein eigener Musikstil überwiegend auf diese Vorgehensweise
stützen. Im Fall des Liedes „Nur Mir“ von Sabrina Setlur, in dem
Samples des Kraftwerk-Songs „Metall auf Metall“ verwendet wurden,
traf der Bundesgerichtshof eine eindeutige Entscheidung. Die
Verwendung von kurzen Tonfetzen verletzt den Leistungsschutz des
Tonträgerherstellers.

Ungeachtet dessen gibt es aber einen ebenfalls im Urheberrechtsgesetz
geregelten Schutz des Tonträgerherstellers, der für seinen Aufwand im
Rahmen der organisatorischen und technischen Erstellung des Tonträgers
diesen Schutz in Form des so genannten „Leistungsschutzes“ gewährt bekommt. Hier kommt es weder auf die Länge noch auf die Individualität und
Erkennbarkeit der Klänge an. Die Verwendung jeder Sequenz, und sei sie
noch so kurz, reicht für eine Verletzung des Leistungsschutzrechtes aus.
Offen ließ der Bundesgesetzhof lediglich, ob nicht eine freie Benutzung
vorliegt, was die Nutzung fremder Rechte wieder zulässig machen würde.
Dieser Fall würde eintreten, wenn die entnommenen Teile in ein neues Werk
eingebaut werden, das von den verwendeten Klängen einen so großen
Abstand hält, dass damit ein völlig neues Werk entsteht. Bei Remixes ist das
in den meisten Fällen nicht anzunehmen, da diese zumeist auf dem besonderen klanglichen Charakter bestimmter Samples aufbauen.
Ungeachtet dessen ist die Verwendung einer Melodie bestehend aus Teilen
einer anderen Melodie von vornherein ausgeschlossen, da die Möglichkeit
der freien Bearbeitung von Melodien nicht erlaubt ist. Ob in unserem
Beispiel der ausreichende Abstand im Rahmen der neuen Komposition
gewahrt geblieben ist, davon kann sich jeder selbst ein Bild machen.
Letztlich zeigt aber diese Entscheidung wieder einmal, wie viel Vorsicht
und auch Recherchearbeit notwendig ist, um die Veröffentlichung eigener
kreativer Werke abzusichern. Auf Gerüchte sollte man sich dabei auf jeden
Fall nicht verlassen.

Author – Dr. Thomas Hofer-Zeni
Dr. Thomas Hofer-Zeni, Jahrgang 1963, ist seit 1998
selbständiger Anwalt in Wien. Als Absolvent des Audio
Engineering Diplomas (1989) blieb er der SAE Wien auch
weiterhin treu und unterrichtet dort seit mehreren Jahren
im Bereich Urheber- und Vertragsrecht.
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für den Schlagzeuger

Hierzu muss man folgende Unterscheidungen treffen. Soweit beim Sampling
kompositorische Elemente übernommen werden, die in ihrer Individualität
erkennbar sind, liegt in der Regel ohnehin bereits eine Verletzung des Rechts
des Komponisten an seinem Werk vor, also eine Urheberrechtsverletzung.
Bei ganz kurzen Sequenzen, die weniger als ein oder zwei Sekunden dauern, ist in der Regel eine individuelle Komposition nicht zu erkennen.
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Wireframes in Action
Every project begins with a “conception“ phase. During this phase, ideas
and elements of the future website are developed and coordinated
with both the customer and one’s own project team. Wireframes help
visualize complex issues and are a proven help in presenting and
agreeing on functions and content.
A wireframe is a conceptual website prototype, similar to a wireframe model
in a 3D production or a “mock-up“ for modelling or construction. Individual
website elements such as navigation and content areas are presented in
abstract. This allows the function of the website to be planned and tested in
a very early stage of development without getting bogged down in details.
Thanks to these properties, wireframes can be implemented in various ways
throughout the entire project.
There are two differing types of wireframes. Static wireframes are schematic
presentations of the website. They can be created with relatively little effort
either directly by hand or with the help of a tool on the computer. Looking
at a static wireframe, one should be able to recognize the basic conceptual
layout without going into design elements. Static wireframes are particularly
useful for meetings in which basic things need to be discussed, milestones
defined and complex functions clarified in order to put them into a concept
document for the actual implementation.
Dynamic wireframes consist of several pages combined into one interactive
prototype. This allows the function and interaction between the navigation and
the content areas to be tested long before the technical implementation.
The greatest advantage of wireframes is the time saving. Quick changes, new
navigation ideas and alternative layout suggestions can be added quickly
without having to throw out entire designs. Several pages can be created
with little effort to illustrate entire click paths and explain interrelated
content more clearly. Wireframes can also save time during later project
phases. Both in design and technical implementation, the developers
can concentrate on their tasks without having to deal with foundational
decisions regarding functionality.
Another advantage is the communication with the customer. With the
help of wireframes, the customer is normally better able to visualize and
understand the ideas of the project team and feels more integrated into
the process. At the same time, wireframes provide a continual and direct
coordination with the customer and reduce the risk of costly and timeconsuming misunderstandings and wrong developments.
But, a few things need to be considered when working with wireframes.
Because they are only a limited illustration of a website, wireframes should
not be passed on to others without some written description or explanation.
For better understanding, wireframes can be complemented by flow charts
and site maps.
Wireframes can be created with any program having a drawing function.
Starting with PowerPoint or Keynote to Visio and Photoshop and Illustrator.
The later have the disadvantage, however, that they are a bit too complex
and make quick changes a bit more difficult. In the end, the most appropriate
program to use is really a question of personal preference and working
methods. I use Omnigraffle on the Mac. On the PC I have had good results
working with Axure.
Wireframes need to be created step-by-step. A grid and a rough distribution
of the areas is the starting point. The relative importance of the individual
elements is illustrated using various gray tones.

Zu Beginn eines jeden Projektes steht die Konzeptionsphase. In dieser
Phase werden Ideen und Elemente der zukünftigen Website entwickelt
und sowohl mit dem Kunden als auch mit dem eigenen Projektteam
abgestimmt. Ein bewährtes Hilfsmittel hierzu und Inhalten sind
Wireframes, mit deren Hilfe komplexe Sachverhalte besser veranschaulicht werden können.
Ein Wireframe ist ein konzeptioneller Prototyp einer Website, ähnlich einem
Drahtgittermodell in der 3D-Produktion oder einem „Mock-up“ in der
Gestaltung. Die einzelnen Elemente wie Navigation und Inhaltsbereich der
Website werden abstrakt dargestellt. Dies erlaubt es, die Websitefunktion in
einem sehr frühen Projektstadium zu planen und zu erproben, ohne sich bereits in Details zu verlieren. Dank dieser Eigenschaft lassen sich Wireframes
während des gesamten Projektes auf unterschiedliche Weise einsetzen.
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wireframes. Statische Wireframes
sind schematische Darstellungen der Website. Man kann sie mit relativ
wenig Zeitaufwand direkt per Hand zeichnen oder mit Hilfe eines Tools
am Computer erstellen. Bei der Betrachtung eines statischen Wireframes
sollte das konzeptionelle Grundlayout erkennbar sein, ohne jedoch auf
Designelemente einzugehen. Es eignet sich besonders gut, um in Meetings
grundlegende Dinge zu besprechen, Milestones abzustimmen und komplexe Funktionen zu erklären. um diese in einem Konzeptdokument für die
Umsetzung festzuhalten.
Dynamische Wireframes bestehen aus mehreren, zu einem interaktiven
Prototyp verbundenen Seiten. So lassen sich weit vor der technischen
Umsetzung die Funktion und das Zusammenspiel der Navigation und des
Inhaltsbereiches testen.
Der größte Vorteil von Wireframes ist die Zeitersparnis. Kurzfristige
Änderungen, neue Navigationsideen und alternative Layoutvorschläge
lassen sich schnell einbauen, ohne ganze Designs zu verwerfen. Es können
mühelos mehrere Seiten erstellt werden, um ganze Klickpfade und zusammenhängende Inhalte zu erklären und besser verständlich zu machen. Auch
im späteren Projektverlauf helfen Wireframes Zeit einzusparen. Sowohl beim
Design als auch in der technischen Umsetzung können sich die jeweiligen
Verantwortlichen auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren und müssen
sich nicht erst grundlegende Gedanken über die Funktion machen.
Ein weiterer Vorteil ist die Kommunikation zum Auftraggeber. Kunden können sich mit Hilfe der Wireframes meist leichter die Ideen des Projektteams
vorstellen und fühlen sich nicht übergangen. Gleichzeitig ermöglichen
Wireframes eine ständige und direkte Abstimmung mit dem Kunden und
reduzieren die Gefahr einer zeitraubenden und teuren Fehlentwicklung.
Allerdings müssen bei der Arbeit mit Wireframes ein paar Dinge beachtet
werden. Da es sich um eine sehr reduzierte Darstellung einer Website handelt, sollten Wireframes nicht ohne Beschreibung an andere weiter- gegeben
werden. Zum besseren Verständnis können sie auch durch Flussdiagramme
und Sitemaps ergänzt werden.
Wireframes können mit jedem Programm, das über eine Zeichenfunktion
verfügt, erstellt werden. Angefangen von PowerPoint oder Keynote über
Visio bis hin zu Photoshop und Illustrator. Letztere haben allerdings den
Nachteil, dass sie zu komplex sind und somit eine schnelle Änderung meist
nicht so einfach realisierbar ist. Letztendlich ist es eine Frage der persönlichen Präferenz und des Prozesses, welches Programm am besten geeignet
ist. Ich benutze Omnigraffle auf dem Mac. Auf dem PC habe ich bereits mit
Axure recht gute Erfahrungen sammeln können.
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Once the basic construction has been established, the details are added to
the wireframe bit by bit. It is important to stick with a common illustration
method and not get too deep into details. Just how detailed a wireframe
needs to be depends on the project and should be determined by the
situation at hand.
Wireframes created on the computer can be used easily for concept
documents, presentations and sign-off documents. In workshops and
brainstorming phases, it can be advantageous to draw wireframes by hand.
Besides the fact that wireframes can be created very quickly in that way, it
also helps avoiding getting into too much detail.
These wireframes can be developed further by simply cutting and pasting.
Drawing and moving things around is also helpful in working creatively to
find new angles and approaches. This is also a great method of getting the
customer directly involved in creating the wireframe in the context of a
workshop.
Personally, I can no longer imagine doing a project without wireframes.
Thanks to wireframes, the quality of our projects has improved many times
over. They have become indispensable tools for our project team.
Oliver Annen

Bei der Erstellung der Wireframes geht man Schritt für Schritt vor. Startpunkte
sind ein Raster und eine grobe Aufteilung der Flächen. Mit verschiedenen
Grautönen wird die Gewichtung der einzelnen Elemente dargestellt.
Ist der grundlegende Aufbau geklärt, werden nach und nach die Details in
den Wireframe eingearbeitet. Wichtig ist, bei einer einheitlichen Darstellung
zu bleiben und sich nicht zu sehr in Details zu vertiefen. Wie detailliert ein
Wireframe letztendlich sein muss ist abhängig vom Projekt und sollte je
nach Situation bestimmt werden.
Die am Computer erstellten Wireframes eignen sich gut für Konzeptdokumente, Abnahmen und Präsentationen. In Workshops oder Ideenfindungsphasen kann es aber auch von Vorteil sein, Wireframes per Hand zu
erstellen. Neben der Tatsache, dass man diese so sehr schnell erstellen kann,
helfen Sie auch, sie nicht zu detailliert zu gestalten.
Durch Ausschneiden und Kleben können auch diese Wireframes weiter ausgearbeitet werden. Das schieben und zeichnen hilft zusätzlich kreativ zu
arbeiten, um neue Ansätze zu finden. Diese Methode ist auch hervorragend
dazu geeignet, Kunden innerhalb eines Workshops direkt in die WireframeErstellung mit einzubinden.
Ich persönlich möchte und kann mir eine Arbeit ohne Wireframes nicht
mehr vorstellen. Die Qualität unserer Projekte ist dank der Wireframes um
ein Vielfaches gestiegen. Sie sind zu einem nicht mehr wegzudenkenden
Werkzeug in unseren Projektteams geworden.
Oliver Annen
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SinnerSchrader,
Hamburg
Detailed wireframe of the SAE Website

Rough wireframe of www.sae.edu
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Repelling Brute-Force Attacks on Websites //
Brute-Force Attacken auf Websites abwehren
Brute-Force attacks are designed to discover user passwords from
Websites and thus present a very serious risk. These attacks are
normally carried out via scripts or programs. Several thousand
variations can be attempted very quickly. Counter measures must be
taken, but the wrong counter measures can prove strongly detrimental
to the functionality of a Website.
The simplicity of this method of attack lies in its ability to test all possible
passwords. But it can take years to finally find the right one. Dictionary
attacks are a more effective variety. This method uses known words from the
dictionary, either in direct or distorted form. Because this type of password
is easy to remember, users often choose them. So the chances of hitting on
the right password increases and the combination possibilities are reduced
to a mere few thousand.
Lets look at some often-used counter measures.
Blocking User Accounts after a certain number of failed Login attempts
The disadvantage of this method is that the attacker can easily block all user
accounts thus paralyzing the entire Website. He just has to cause enough
false logins. As soon as an account is reactivated, the attacker blocks it again
with more login attempts.
Blocking Access from certain IP-Addresses
This method attempts to automatically block access from the IP-Address of
a potential attacker. The problem is that a large block of “good“ users can
also be inadvertently blocked. Users who surf over a proxy server of a large
service provider or all users of a large company are often affected by this
counter measure. In any case, an attacker would tend to use a large number
of IP-Addresses to carry out his evil schemes.
Using Captchas
Captchas (Completely Automated Public Touring test to tell Computers
and Humans Apart) are pictures or graphics containing text, which must be
entered during the login process. In contrast to humans, computers cannot
correctly interpret these graphics. This principle can be counteracted in
part by OCR-text recognition, for example. The more complex the graphic,
however, the lower the chance of automated recognition. But that also
makes it more complicated for the user and the “user experience“ suffers.

Blocking user accounts after a certain number of
failed login attempts

Captchas (Completely Automated Public Touring
test to tell Computers and Humans Apart)

Build in Pauses when logging in
A couple of seconds pause will not deter an attacker. He will normally have
several login attempts going at once.
Fake-out the Attacker
This method is relatively unknown, but has an astonishingly high success rate.
It attempts to “fool“ the tools used by the attacker. These tools normally look
for notifications like “Failed Login“ or “Wrong Password“ in order to recognize
whether a login was successful or not. The notification to the attacker’s tools can
be hidden with an HTML-comment or with a CSS set to visibility: hidden. It is
even possible to generate an error message though the login was successful.
Summary
A successful defense mechanism consists of a special combination of
individual methods. Among the major factors is the number of users and
the manual effort required of the user and the Website operator. Special
consideration should be given to the technical problems involved, the
influence on the user experience and the administrative effort.
Dominik Nejdl

Fake-out the attacker

Author – Dominik Nejdl
Dominik Nejdl has been developing Web
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Brute-Force Attacken dienen dazu, Passwörter
von Benutzerkonten auf Websits zu erlangen und stellen damit ein erhebliches Risiko
dar. Diese Angriffe werden in der Regel über
Skripte oder Programme durchgeführt. Auf
diese Weise können tausende Versuche sehr
rasch ausgeführt werden. Gegenmaßnahmen
sind also notwendig, jedoch können falsche
Gegenmaßnahmen die Funktion einer Website
sehr stark beeinträchtigen.

EIN UNSCHLAGBARES
ANGEBOT - JETZT SICHERN!
für SAE-Studenten und SAE-Alumnis

Die einfache Methode dieser Attacken besteht darin, alle möglichen
Passwörter zu testen, es kann allerdings Jahre dauern bis ein richtiges
Passwort erraten wird. Eine effektivere Variante sind Dictionary-Attacks. Bei
dieser Variante wird von bekannten Wörtern aus Wörterbüchern direkt oder
in abgewandelter Form gebrauch gemacht. Da solche Passwörter leicht zu
merken sind, werden sie von Benutzern häufig verwendet. Die Chance auf
einen Treffer steigt also erheblich und die Kombinationsmöglichkeiten werden auf ein paar Tausend reduziert.
Sehen wir uns häufig verwendete Abwehrmethoden an.
Benutzerkonten nach einer bestimmten Anzahl fehlerhafter LoginVersuche sperren
Der Nachteil besteht darin, dass ein Angreifer sehr leicht sämtliche Konten
sperren kann und so die Funktion der Website lahmlegt. Er muss einfach nur
genügend falsche Logins verursachen. Sobald ein Konto entsperrt wurde,
wird es erneut durch falsche Logins des Angreifers gesperrt.
Zugriffe bestimmter IP-Adressen sperren
Bei dieser Methode wird versucht, die IP-Adresse eines potenziellen
Angreifers automatisch zu sperren, allerdings wird sehr leicht ein großer
Block „guter” Benutzer ausgesperrt. Gerade Benutzer, die über einen
Proxy eines großen Providers surfen, oder alle Benutzer eines größeren
Unternehmens sind so häufig betroffen. Darüber hinaus wird ein Angreifer
seine Attacke mit Hilfe einer größeren Anzahl IP-Adressen durchführen.

Ihre Vo

rteil

e:
20% Pre
isvorteil
für SAE
10% Pre
Studen
ten
isvorteil
für SAE
-Alumn
Zugang
i
zum DP
Portal exklusiv
Im Abo
schon 2
für Abo
nnente
Tage fr
n
üher le
Einfach
sen
und beq
uem im
Briefka
BIS ZU 3
sten
3,- EUR
SPAREN

Captchas einsetzen
Captchas (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart) sind Bilder, die Text enthalten, der beim Login eingegeben
werden muss. Im Gegensatz zu Menschen können Computer diese Bilder
nicht korrekt interpretieren. Dieses Prinzip kann zum Beispiel mit OCRSchrifterkennung umgangen werden. Je komplexer das Bild, desto geringer
ist zwar die Erfolgsquote, allerdings wird es auch für die Benutzer komplizierter und die User-Experience sinkt.
Wartezeiten beim Login einbauen
Ein paar Sekunden Wartezeit werden einen Angreifer nicht stören.
Der Angreifer wird in der Regel mehrere Login-Versuche gleichzeitig
durchführen.

Fazit
Ein erfolgreicher Abwehrmechanismus besteht aus einer speziell zusammengestellten Mischung einzelner Methoden. Zu den Hauptfaktoren zählen die Anzahl der Benutzer und der manuelle Aufwand für Benutzer und
Betreiber der Website. Beim Einsatz der Methoden sind besonders die
technischen Probleme sowie die Einflüsse auf die User-Experience und den
Administrationsaufwand zu beachten.
Dominik Nejdl
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Den Angreifer täuschen
Diese Methode ist kaum bekannt, hat aber eine erstaunlich hohe
Erfolgsquote. Sie zielt darauf ab, die Tools des Angreifers zu täuschen. Diese
Tools suchen im Regelfall nach Meldungen wie z.B. „Failed Login” oder
„Falsches Passwort”, um zu erkennen, ob ein Login erfolgreich war oder nicht.
Mit einem HTML-Kommentar oder in einem mit CSS auf „visibility:hidden;”
gesetzten Element kann die Meldung für das Tool des Angreifers versteckt
werden. Möglich ist auch, eine Fehlermeldung trotz erfolgreichen Logins zu
generieren.

Überweisung nach Rechnungserhalt
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For a long time,
implementing real and
dynamic 3D content on the
Internet had been a problem. Since
about two years ago, it has been possible
to transport content into the third dimension
using Flash. Several engines exist to do that – all
of which are built in a similar way. Papervision3D
is currently the most popular and the most extensive. It
recently received the “Innovation of the Year” award from “.NetAwards” ahead of “Google Android” and “Microsoft Silverlight”.
Anyone having dealt with Actionscript 3 will be able to get into
Papervision3D without any great difficulty. To implement a project, you
need the Papervision3D-API, found on blog.papervision3d.org, and an
Actionscript3 compatible editor such as Flash CS3/CS4, Flex or Flashdevelop.
Only a few steps are required to present simple objects in Papervision3D.
Among other things, one needs a scene (for all objects), a camera (to control
the view), 3D objects and a renderer for processing. If additional movement
is to be brought into play, a scene needs to be recalculated for each frame
in order to visualize turns, scaling or movements.
If 3D files are to be used instead of the Papervision3D internal 3D objects,
attention must be paid to the correct format. The XML-based Collada
format (.dae) has proven to be very successful. The source text explains
how to load a 3D model and how to carry out a cell shading.
Creativity has very few limitations. The only limiting factors are the
coverage of flash player and the number of surfaces of the 3D object. The
possibilities of Papervision3D are growing all the time, such as, for example,
live manipulation of 3D objects, lights, shadows, shaders, bump mappings,
displacement mappings, 3D texts and so on, to name just a few.
Paul Schmidt
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Lange Zeit war es problematisch, 3D-Inhalte
real und dynamisch für das
Internet umzusetzen. Seit etwa
2 Jahren gibt es die Möglichkeit, mittels Flash Inhalte in die dritte Dimension
zu transportieren. Dafür existieren mehrere Engines, die alle ähnlich aufgebaut sind.
Papervision3D ist die derzeit populärste und umfangreichste und hat erst vor kurzem den „Innovation of the Year“
Preis bei den „.Net-Awards” vor „Google Android” und “Microsoft
Silverlight” gewonnen.
Wer sich mit Actionscript 3 schon auseinander gesetzt hat, dem wird
der Einstieg in Papervision3D keine großen Probleme bereiten. Für die
Umsetzung eines Projekts werden die Papervision3D-API, zu finden auf
blog.papervision3d.org, und ein Actionscript3 kompatibler Editor wie
Flash CS3/CS4, Flex oder auch Flashdevelop benötigt. Für die Darstellung
einfacher Objekte in Papervision3D sind nur wenige Schritte erforderlich. Benötigt werden unter anderem eine Szene (für alle Objekte), eine
Kamera (für die Steuerung der Ansicht), 3D Objekte und ein Renderer zur
Verarbeitung. Soll zusätzlich Bewegung ins Spiel gebracht werden, so muss
die Szene in jedem Frame neu berechnet, werden um Drehung, Skalierung
oder Bewegungen zu visualisieren.
Sollten 3D-Dateien anstatt der Papervision3D internen 3D-Objekte verwendet werden, muss das richtige Format beachtet werden. Als sehr erfolgreich hat sich das XML-basierte Format Collada (.dae) erwiesen. Der
Quelltext zeigt wie ein 3D-Modell geladen und ein CellShading durchführt
wird.
Der Kreativität sind nur wenige Grenzen gesetzt, lediglich die Verbreitung
des Flash Players und die Anzahl der Flächen des 3D-Objekts sind noch
hinderlich. Die Möglichkeiten von Papervision3D steigen stetig: LiveManipulation der 3D-Objekte, Lichter, Schatten, Shader, Bump Mappings,
Displacement Mappings, 3D-Texte usw., um nur einige zu benennen.
Paul Schmidt

Source text explaining how to load a 3D model
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LoopMash and VariAudio
Innovative tools for loops and vocals

REVerence
First VST3 convolution reverb

VST Expression
New composition feature

Advanced Integration
Combines perfectly with new Steinberg hardware

Plus: Many more new features
and useful enhancements
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Character Design & Conceptart at
Qantm Institute
For two months now, Phil Amelung has been instructing the “Bachelor
of Interactive Entertainment“ Students at Qantm Institute in Munich.
His particular strength is the concept design of offbeat characters. Even
though Phil works mainly with digital tools like Photoshop, Painter,
Maya or Zbrush, he places high value on traditional working methods,
which are an important part of the education at Qantm Institute.
But what does it take to create a good, living and offbeat character
design?
Besides artistic talent and learnable technical skills, there are certain
strategies that lead to good results.
The most important thing, of course, is always a good idea – the big bang, if
you will, of the upcoming creative process. After that, the idea takes shape
in the form of concept sketches and/or concept sculptures. Knowledge of
anatomy and artistic drawing skills are extremely helpful at this point.
Then, an indispensable process is to think through the psychological
aspects and physical mechanisms of the character. The scenario the
character “lives“ in, what demands are made on it and which challenges it
needs to overcome, what kind of personality it has, how its environment
has come to be and what its history has been are among the things that
need to be considered. All of that contributes to a believable and living
character design. It is advisable to do some anatomical and technical
research, in order to gain additional inspiration and develop an even
more believable design.
Finally, the vision needs to be finalized and implemented. As soon as a
satisfactory draft is available, it is time to create the desired design using a
3D application such as Zbrush or Mudbox. Using these high-resolution 3D
sculpting programs, the character model can be defined and worked out
down to the smallest detail. While the work with these applications is very
artistic, much like the work of a sculptor, one of the well-known software
packages such as 3dsMAX, Maya or Softimage|XSI could also be used for
the modeling, whereby the work with those programs is of a more technical
nature.
As soon as the actual high-poly sculpture is finished, the challenges of the
end product will determine the next steps.
A game character usable by a game engine normally needs to be
retropologized and an animated low-poly model that is compatible with
the desired design of the game needs to be created. In the following steps,
the UV layout, the textures and the shader that fits to the chosen game are
created.

Seit nunmehr zwei Monaten unterrichtet Phil Amelung die Studenten
des Studienganges „Bachelor of interactive Entertainment“ am Qantm
Institute München. Seine besondere Stärke ist das Konzeptdesign ausgefallener Charaktere. Auch wenn Phil hauptsächlich mit digitalen
Tools wie Photoshop, Painter, Maya oder ZBrush arbeitet, legt er dennoch großen Wert auf traditionelle Arbeitsweisen, die ein wichtiger
Bestandteil der Ausbildung am Qantm Institute sind.
Was aber braucht es, um ein gutes, lebendiges und ausgefallenes
Characterdesign zu realisieren?
Neben künstlerischem Talent und erlernbaren technischen Fähigkeiten gibt
es gewisse Strategien, die zu guten Ergebnissen führen.
An erster Stelle steht natürlich immer eine gute Idee, sozusagen der Urknall
des bevorstehenden Kreativprozesses. Der Idee folgend werden dann erst einmal Konzeptskizzen und/oder Konzeptskulpturen angefertigt. Anatomische
Kenntnisse und zeichnerische Fähigkeiten sind hier natürlich äußerst hilfreich.
Des Weiteren ist es unerlässlich, sich über die psychologische Seite und
die Mechanismen des Charakters Gedanken zu machen. Hierzu gehört, in
welchem Szenario sich der Charakter bewegt und welchen Ansprüchen
und Anforderungen er gerecht werden muss, wie sind seine Persönlichkeit
und sein Umfeld beschaffen, wie ist sein Werdegang etc. All das macht ein
glaubwürdiges und lebendiges Characterdesign aus. Es empfiehlt sich,
bei Bedarf anatomische und technische Referenzen hinzuzuziehen, um
sich zusätzlich zu inspirieren und um ein noch glaubhafteres Design zu
entwickeln.
Letztendlich muss die Vision auch umgesetzt und konkretisiert werden.
Sobald ein zufriedenstellender Entwurf vorliegt ist es an der Zeit, das gewünschte Design in einer 3D-Applikation wie zum Beispiel Zbrush
oder Mudbox umzusetzen. In diesen hochauflösenden 3D-SculptingSoftwaretools lässt sich das Charaktermodell bis ins kleinste Detail ausarbeiten und definieren. Während die Arbeitsweise in diesen Applikationen
sehr künstlerisch ist, ähnlich der eines Bildhauers, kann natürlich auch
eines der bekannteren großen Softwarepakete wie 3dsMAX, Maya oder
Softimage|XSI für das Modeling verwendet werden, wobei das Arbeiten in
diesen Programmen eher technischer Natur ist.
Sobald die eigentliche Highpoly-Skulptur fertig ist, entscheiden die
Anforderungen an das Endprodukt über die weitere Vorgehensweise.
Ein Gameengine-tauglicher Character muss in der Regel retopologisiert werden. Außerdem muss davon ein animierbares Lowpolymodell, das mit dem
gewünschten Design des Spiels übereinstimmt, angefertigt werden. In den
folgenden Schritten werden noch das UV-Layout und die Texturen sowie
auf die gewählte Gameengine passende Shader erstellt. Da die Grafikkarte
als Echtzeitausgabemedium die Anzahl der gleichzeitig verwendbaren
Polygone derzeit noch stark einschränkt, ist eine fotorealistische Darstellung
im Consumerbereich bis heute nahezu unmöglich bzw. wirtschaftlich nicht
sinnvoll.
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Because the real-time output of graphic cards is
still very limited as to the number of polygons
used at the same time, photo-realistic display for
normal consumers is nearly impossible and/or
unaffordable to-date. For the film and television
media, the work processes are generally the same,
but the final character has far more polygons,
high-resolution textures and thus far more detail
available to it.

Für das Ausgabemedium Film und Fernsehen
sehen die Arbeitsprozesse generell ähnlich aus,
wobei der finale Charakter über wesentlich mehr
Polygone, hochauflösende Texturen und damit
sehr viel mehr Details verfügen kann. Eine naturgetreue, realistische Darstellung ist renderzeitbedingt überwiegend an das Budget und an
entsprechende Deadlines des Auftraggebers
gebunden.

A natural, realistic presentation is mainly
dependent on the rendering time and thus
on the budget and respective deadlines of
the contractor. Over the next 10 - 20 years, the
average processing power of CPU’s and graphic
cards will reach a level where it will be nearly
impossible to tell the difference between real-life
and computer generated content. Interactive,
film-like computer games and forms of
advertising will be created, which demand ever
greater faithfulness to detail from concept artists
and character designers – whether 3D artists or
3D technicians. Photorealism in computer games
is only a question of time.

In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird die durchschnittliche Rechenleistung von CPU’s und
Grafikkarten auf ein Niveau ansteigen, das es
ermöglichen wird, realen und computergenerierten Content kaum mehr voneinander unterscheidbar zu präsentieren. Es werden interaktive,
filmartige Computerspiele und Werbeformen
entstehen, die mehr und mehr Detailtreue von
Conceptartists und Characterdesignern, seien
sie 3D-Künstler oder 3D-Techniker, erwarten.
Photorealismus in Computerspielen ist quasi nur
noch eine Frage der Zeit.
Phil Amelung

Phil Amelung
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301 Group News
301 Group is the commercial media service provider of the SAE Group. In
four locations on earth, one produces at absolutely world-class level. It is
no coincidence that you can find the pop stars of the world in the Studios
301 doing their recording, mixing and mastering.
Die 301 Group ist der kommerzielle Mediendienstleister der SAE Group.
Man produziert an vier Orten der Erde auf absolutem Weltniveau. Es ist
kein Zufall, dass man in den Studios 301 immer wieder die Popstars dieser
Erde bei Aufnahmen, zur Mischung oder zum Mastern findet.

Germany
Studios 301 Cologne

Studios 301 Cologne

We received one platinum award for 200,000 sold copies of the “Die Toten
Hosen” album: “Unplugged im Wiener Burgtheater” and one gold award for
100,000 sold copies of the “Höhner” album: “Da simmer dabei... die größten
Partyhits”.

Für 200.000 verkaufte Platten der „Toten Hosen”, „Unplugged im Wiener
Burgtheater“ und 100.000 verkaufte Exemplare der „Höhner”, „Da simmer dabei... die größten Partyhits“, wurden wir mit Platin bzw. Gold ausgezeichnet.

We were happy to welcome and work with the following artists: “Kolibries”,
“Höhner”, “Bläck Fööss”, “Colör”, Guido Cantz, Janine Kunze, Mirja Boes,
Henning Lohner, Bauer Heinrich, “Gravedigger”, Ute Freudenberg, Florian
Weber, Robert Hatcher and the ZDF.

In den letzten Monaten waren die Künstler „Kolibries”, die „Höhner”, die
„Bläck Fööss”, „Colör”, Guido Cantz, Janine Kunze, Mirja Boes, Henning
Lohner, Bauer Heinrich, „Gravedigger”, Ute Freudenberg, Florian Weber und
Robert Hatcher bei uns im Studio zu Gast. Auch das ZDF arbeitete in unserem Studio.

More songs of the musical “Madman“ by Tom Misner were mixed at our
studio and we did the live recording for the entire School Jam Tour, which
took place in 15 German cities!

Für das Musical „Madman“ von Tom Misner wurden weitere Songs gemischt
und das Live-Recording der gesamten School Jam Tour, die in 15 deutschen
Städten stattfand, wurde von uns durchgeführt.

301 Records

301 Records

In the upcoming months we will present the results of our work with Neil
Taylor (i.e. Robbie Williams, Tina Turner), Claudia Scholz and the Austrian
band “Tuesday Microgrooves”, who recently joined our label. Finest rock and
jazz music!

In den kommenden Monaten wird das Ergebnis der Arbeit mit unseren
Künstlern Neil Taylor (u.a. Robbie Williams, Tina Turner), Claudia Scholz und
den kürzlich zu uns gestoßenen Österreichern „Tuesday Microgrooves“
präsentiert. Feinster Rock und Jazz!

301 Interactive

301 Interactive

In 2009, 301 Interactive repeatedly designs and produces the media
appearance of SAE Institute, like the new advertising campaign: “Education
for the Future“, the SAE Magazine, pamphlets, advertisements and
websites.

Auch 2009 gestaltet und produziert 301 Interactive den medialen Auftritt
von SAE Deutschland wie zum Beispiel die neue Anzeigenkampagne
„Ausbildung mit Zukunft”, das SAE Magazine, Broschüren, Anzeigen und
Websites.

Besides other projects we designed and programmed different flash
applications for middle-class companies and the Dorint Hotel group.
Custom-built for the Dorint Hotel am Nürburgring an animated menu has
been developed.

Neben diversen Projekten wurden verschiedene Flash-Applikationen für
mittelständische Unternehmen und die Dorint Hotel Kette gestaltet und
programmiert. Speziell für das Dorint Hotel am Nürburgring wurde eine
animierte Menükarte entwickelt.

International
Studios 301 Stockholm

Studios 301 Stockholm

2008 ended with 2 UK number one hits. Both songs were for “The X Factor”
and house engineer Ian Agate recorded strings for each. “Hero” by The X
Factor finalists, a cover of the Mariah Carey hit, has sold over 800,000 copies
so far and was UK’s fastest selling single this decade.

Das Jahr 2008 endete mit zwei UK Nummer 1 Hit-Produktionen. Beide waren
für die Casting-Show „The X Factor” und Haus-Engineer Ian Agate war für die
Streicheraufnahmen verantwortlich. Das Mariah Carey Cover der X Factor
Finalisten, „Hero”, verkaufte sich über 800.000 mal und ist die am schnellsten
verkaufte Single des Jahrzehnts in Großbritannien.

The X Factor winner’s song, a cover of Leonard Cohen’s “Hallelujah”,
performed by Alexandra Burke became our second UK number one. It also
became the 2008 Christmas number one, breaking another record being the
fastest selling single by a solo female artist in the UK’s single chart history.
The strings for both songs were recorded by House engineer Ian Agate,
produced by “Quiz” and “Larossi”, arranged by Ulf and Henrik Janson and
performed by the “Stockholm Session Strings”.

Der X Factor Gewinnersong von Alexandra Burke, ein Cover von Leonard Cohen‘s
„Hallelujah”, ist die zweite UK Nummer 1 Single. Der Song stand Weihnachten
2008 auf Platz 1 der UK Charts und stellt die sich am schnellsten verkaufende
Single einer weiblichen Solokünstlerin in der Geschichte der UK Single Charts
dar. Für beide Song nahm Ian Agate die Streicher auf. Produziert wurden die
Songs von „Quiz” und „Larossi”, das Arrangement stammt von Ulf und Henrik
Janson. Die Streicher wurden von den „Stockholm Session Strings“ eingespielt.

301 News // People & Business

“Die Toten Hosen” and Ulli Pallemans (Studios 301) holding
their latest platinum award

From left to right: Ian Agate (301 Engineer), Steve Gadd (drummer),
Anders Wihk (pianist, producer) and Bernard Löhr (engineer, producer)

The first session of 2009 was also with Quiz and Larossi, this time recording
a 16 piece choir for 6 songs on Paul Potts’ next album.
We then had the honor of recording world famous drummer Steve Gadd,
for a forthcoming jazz album of Abba songs, produced by Anders Wihk,
engineered by Bernard Löhr and assisted by Ian Agate.
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Steve Gadd in action at 301 Stockholm

Die ersten Aufnahmen im Jahr 2009 wurden ebenfalls von Quiz und Larossi
produziert. Für sechs Stücke auf dem neuen Paul Potts Album wurde ein
16-köpfiger Chor aufgenommen.
Außerdem hatten wir die Ehre, den weltberühmten Schlagzeuger Steve
Gadd bei uns zu begrüßen. Steve spielte die Drums für ein Jazz Album mit
Abba Songs ein. Produzent war Anders Wihk, Bernard Löhr war Engineer
und Ian Agate Assistant Engineer.

NO MORE E XCUSE NOT TO PL AY IN THE BR AUNER LE AGUE! ;-)
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“Eskimo Joe” and the production team of Studios 301 Byron Bay

301 Interactive: custom-built application for the “Dorint
Hotel am Nürburgring”

Flash-game “Knödel-Lucky” coded by 301 Interactive

Studios 301 Byron Bay

Studios 301 Byron Bay

December saw Australian band “Eskimo Joe” settle in for 6 weeks to track
their new record. Produced by Gil Norton (Foo Fighters, The Pixies, Counting
Crows), the record will be mixed in the UK and released worldwide in the
next few months. The band flew to Studios 301 Sydney for a day to lay down
strings for two of the songs.

Im Dezember 2008 hatten wir die australische Band „Eskimo Joe” zu Gast.
Die Band verbrachte 6 Wochen in unserem Studio und nahm dabei ihr neues Album „Black Fingernails, Red Wine“ auf. Das Album wurde von Gil Norton
(Foo Fighters, The Pixies, Counting Crows) produziert, in Großbritannien gemischt und ist mittlerweile weltweit erschienen. Die Band flog zwischendurch einen Tage nach Sydney, um dort bei 301 die Streicher für zwei Songs
aufzunehemen.

Producer Rob Feaster recently spent some time recording new tracks for
“The Mason Rack Band”.
Local artist “Jez” spent a day in the studio mixing tracks with engineer Paul
Pilsneniks for his new album.
Paul also mixed some new tracks for “The Anamalz”, songs for children, which
included animal sound samples sourced from the local farms in the area.
Producer David Nicholas (INXS, Pulp, Elton John) was in for a week tracking
an album for Sydney band “Garage Hymnal”, which will be mixed at Studios
301 Sydney.

studios 301 Sydney
Legendary producer Tony Visconti (David Bowie, Morrissey, Stranglers,
Boomtown Rats, Iggy Pop, Thin Lizzy, Dandy Warhols, Mercury Rev) has
returned to New York after making 301 his home for over 2 months
producing a new album for Danielle Spencer.
Studios 301 were honored to host a Jim Kelly guitar workshop featuring Mike
Stern. In a career that spans three decades and a discography that includes
more than a dozen eclectic and innovative recordings, four-time Grammy
nominee Mike Stern has established himself as one of the premier Jazz and
Jazz-Fusion guitarists and composers of his generation. The workshop was a
great success for all attendees.
Studios 301 were thrilled to welcome superstar Chris Brown to the studios
prior to kicking off his Australian tour. Chris was recording vocals for a track
for one of Country Music’s premiere talents Tim McGraw.
Internationally recognized Jazz and Classical pianist and composer Mark
Isaacs mixed his forthcoming live album at 301 with renowned producer/
engineer Richard Lush.
Studios 301 launched their new production studio” The Mezzanine” in
October. Ideally suited to song-writing, mixing and electronic music
production, The Mezzanine is fitted out with industry standard hard and
software and is the perfect cost effective environment for artist development,
mixing, remixing or overdubbing.
Mastering
Various Artists “JJJ Live A Version 4” Album – Mastering by Steve Smart
The Bang Gang Dejays “D is for Disco E is for Dancing” Double Album –
Mastered by Oscar Gaona
Various Artists “Caution: Life Ahead” Double Album – Mastered by Oscar
Gaona:

Der Produzent Rob Feaster schaute kürzlich bei uns vorbei und nahm neue
Songs für„ The Mason Rack Band” auf.
Der einheimische Künstler „Jez” verbrachte einen Tag im Studio um mit HausEngineer Paul Pilsneniks ein paar Songs für sein neues Album zu mischen.
Paul mischte auch ein paar Tracks für das Kinderprojekt „The Anamalz“.
Auf The Anamalz sind Soundsamples von Tieren aus den umliegenden
Bauerhöfen enthalten.
Der Produzent David Nicholas (INXS. Pulp, Elton John) war eine Woche bei
uns und nahm ein Album für die Band „Garage Hymnal” aus Sydney auf. Das
Album wurde in den Studios 301 Sydney gemischt.

studios 301 Sydney
Der legendäre Produzent Tony Visconti (David Bowie, Morrissey, Stranglers,
Boomtown Rats, Iggy Pop, Thin Lizzy, Dandy Warhols, Mercury Rev) machte
301 für zwei Monate zu seinem Zuhause und produzierte das neue Album
von Danielle Spencer.
Wir hatten die Ehre, Gastgeber eines Jim Kelly Gitarren Workshops featuring Mike Stern zu sein. In seiner mittlerweile über drei Jahrzehnte dauernden Karriere mit einer unglaublichen Diskographie und 4 GrammyNominierungen hat sich Mike Stern als einer der besten Jazz- und Jazz-Fusion
Gitarristen und Komponisten seiner Generation etabliert. Der Workshop war
ein großer Erfolg für alle Teilnehmer.
Der Superstar Chris Brown schaute vor dem Start seiner Australientour in unseren Studios vorbei und nahm die Vocals für einen Song des Countrystars
Tim McGraw auf.
Mark Isaacs (Jazz- und Klassikpianist sowie Komponist) mischte sein bevorstehendes Live Album mit dem Produzenten und Engineer Richard Lush.
Im Oktober haben wir unser neues Produktionsstudio „The Mezzanine“
eröffnet. Das Studio ist perfekt auf Song-Writing, Mixing und Electronic
Music zugeschnitten. The Mezzanine ist mit den Hard- und Software
Industriestandards ausgestattet und bietet für Künstlerentwicklung, Mixing,
Remixing und Overdubbing das perfekte Preis-Leistungsverhältnis.
Mastering
Various Artists „JJJ Live A Version 4” Album – Mastering von Steve Smart
The Bang Gang Dejays „D is for Disco, E is for Dancing” Doppel-Album –
Mastering von Oscar Gaona
Various Artists „Caution: Life Ahead” Doppel-Album – Mastering von Oscar
Gaona:

Rick Grossman of “Hoodoo Gurus” fame, inducted
into the “ARIA” Hall of Fame last year, has organized
an album to raise funds for “The Buttery”, a drug
and alcohol rehabilitation centre on the NSW
North Coast where he was treated. “Caution: Life
Ahead!” - released November 8 - features some of
the biggest names in Australian music, including
Neil Finn, Pete Murray and Daniel Johns. Finn
provided a new song, “Guiding Star”, just for the
album. Other artists include Keith Urban, Jimmy
Barnes and “Grinspoon” singer Phil Jamieson,
who have also faced battles with addiction.
The Australian Chamber Orchestra “Classical
Destinations II” Double Album – Mastered by
Oscar Gaona

Rick Grossman von den„Hoodoo Gurus”, die letztes
Jahr in die „ARIA” Hall of Fame aufgenommen wurden, organisierte ein Charity-Album, um Spenden
für „The Buttery“ zu sammeln. The Buttery ist ein
Drogen- und Alkohol-Rehabilitationszentrum
an der Nordküste von New South Wales, in dem
Rick bereits selber behandelt wurde. “Caution:
Life Ahead!“, veröffentlicht am 8. November, beinhaltet einige der größten Australischen Musiker
wie z.B. Neil Finn, Pete Murray und Daniel Johns.
Finn hat seinen neuen Song „Guiding Star” nur für
dieses Album geschrieben. Weitere Künstler auf
dem Album sind Keith Urban, Jimmy Barnes und
„Grinspoon” Sänger Phil Jamieson, der auch schon
gegen seine Abhängigkeit kämpfen musste.

Melanie Horsnell “Complicated Sweetheart”
Album – Mastered by Oscar Gaona

The Australian Chamber Orchestra „Classical
Destinations II” Doppel-Album – Mastering von
Oscar Gaona

Tex Perkins & His Ladyboyz “No1s And No2s”
Album – Mastered by Steve Smart

Melanie Horsnell „Complicated Sweetheart”
Album – Mastering von Oscar Gaona

Studios 301 are proud to introduce their new
mastering engineer Andrew Edgson. He will be
working out of the acclaimed Sydney complex
alongside Steve Smart and Oscar Gaona. Studios
301 are offering a special introductory discounted
rate for mastering with Andrew valid until March
2009.

Tex Perkins & His Ladyboyz „No1s And No2s”
Album – Mastering von Steve Smart
Wir freuen uns, unseren neuen Mastering
Engineer Andrew Edgson vorzustellen. Er wird im
301 Komplex Sydney zusammen mit Steve Smart
und Oscar Gaona arbeiten. Bis März 2009 bieten
die Studios 301 einen speziellen Einsteigerrabatt
für ein Mastering mit Andrew.

Studios 301 e-mastering
Studios 301 is proud to announce the launch
of e-mastering - a brand new, online mastering
service. e-mastering services are now available
worldwide, and provide first class, affordable
mastering via any web browser.

Studios 301 Sydney bietet ab sofort eMASTERING
an. eMASTERING ist ein brandneuer Online
Mastering Service. Der eMASTERING Service ist
weltweit verfügbar und bietet erstklassiges und
bezahlbares Mastering über das Internet.

Based out of Sydney, e-mastering allows clients
to send mixes to Studios 301 via the web, for
mastering by experienced engineers at 301’s inhouse studios. The specialist mastering facilities
feature custom EMI TG consoles and a variety of
high-end outboard equipment.

eMASTERING ermöglicht unseren Kunden ihre
Produktionen über das Internet zu senden, um
die Tracks durch unsere 301 Haus-Engineers
mastern zu lassen. Unsere Mastering-Studios
bieten maßgefertigte EMI TG Pulte und eine
Auswahl an High-End Outbourd Equipment.

Prices vary between AU$ 80-120 per master,
with special pricing for SAE students and staff.
For more info, contact emastering@301.com.au
or www.studios301.com/emastering

Die Preise bewegen sich zwischen AU$ 80-120
pro Track. Für SAE Studenten und Staff gibt
es Rabatt. Für mehr Informationen schreibt
an emastering@301.com.au oder besucht die
Webseite www.studios301.com/emastering.
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Interview with
Alexander Gorny –
Hobnox
What is Hobnox?
Hobnox is a platform for musicians, filmmakers and their fans.
What makes Hobnox so special in comparison to other Web
communities?
From the very beginning, Hobnox put on the eyeglasses of creativity. In
order to meet today’s need of creative people to market themselves and
cooperate online, Hobnox is built on three technological pillars: high quality
Web-TV, a project-based community and the Noxtools, our browser-based
creative tools.
Hobnox.TV is characterized by its high-quality presentation and its emphasis
on “independent“ content - content outside of the classical mainstream.
The program is developed in close cooperation with the community and,
increasingly, we are also marketing content from the community.
Besides presenting itself, the community also focuses on cooperative
efforts. Individual project profiles were created for that purpose, which
allow common read/write access to files and communication tools such as
blogs, etc.
The Noxtools, the browser-based music and film creation tools, are unique
to Hobnox.
The Noxtools are a central element. What possibilities do they offer
creative individuals?
The Noxtools were conceived to give creative people the highest
possible level of flexibility for cooperative projects. By choosing the Flash
programming language, new possibilities have opened up to develop useful
applications independent of any certain operating system. We are right at
the beginning of an uncharted area of development, which runs parallel to
classical, operating system oriented software development.
The clear focus in this development is on networking. That means that I can
develop multi-user applications which, for example, would allow the realtime production of a piece of music by many participants. To-date there
have been very few successful attempts in this area. One of them being
“Digitalmusician.net“ founded by Karl Steinberg and Manfred Rührup.
Our goal is to develop a creative suite for musicians and filmmakers, which
will be a help for the day-to-day work of cutting and audio setting and
which enables tasks to be distributed among networked users or groups of
users all over the world.
The audio tool is a browser-based music production application developed
using Flash 10. At the moment, it clearly addresses the area of electronic
music. Through virtual equipment such as Roland’s “808” or “909” and the
“303”, it clearly pays homage to the founding days of Techno. This will
change completely in the foreseeable future, however. Through sample
integration, a new sound module and a time line which allows for firmly
defined processing and arranging, it will be possible to produce other music
styles as well.

Was ist Hobnox?
Hobnox ist eine Plattform für Musiker und Filmer sowie deren Fans.
Was macht Hobnox so besonders im Vergleich zu anderen WebCommunities?
Hobnox hat sich von Anfang an die Brille der Kreativen aufgesetzt. Um die
heutigen Bedürfnisse der Kreativen nach Selbstvermarktung und OnlineKooperation umsetzen zu können besteht Hobnox aus drei technologischen
Säulen. Hochwertigem Web.TV, einer projektbasierten Community und den
Noxtools, unseren browserbasierten Kreativtools.
Das Hobnox.TV zeichnet sich durch die höhere Qualität der Darstellung
und durch eine inhaltliche Ausrichtung auf “independent“, also Inhalte
abseits des klassischen Mainstreams aus. Das Programm entsteht in enger
Zusammenarbeit mit der Community, zunehmend werden auch Inhalte aus
der Community von uns vermarktet.
Die Community fokussiert neben der Selbstdarstellung auch die
Zusammenarbeit. Dafür wurden eigene Projektprofile erschaffen, die das
gemeinsame bearbeiten von Daten und Kommunikationstools wie Blogs
etc. zulässen.
Die Noxtools sind als browserbasierte Musik - und Filmkreationstools ein
technologisches Alleinstellungsmerkmal von Hobnox.
Die Noxtools stellen ein zentrales Element dar. Welche Möglichkeiten
bieten sich Kreativen dadurch?
Die Noxtools wurden konzipiert, um Kreativen eine möglichst hohe
Flexibilität bei der gemeinsamen Arbeit zu bieten. Durch die Wahl von Flash
als Programmiersprache entstehen neue Möglichkeiten, Betriebssystem unabhängige und einfach zu nutzende Applikationen zu entwickeln. Wir sind
hier noch ganz am Anfang einer nicht absehbaren Entwicklung, die parallel
zur klassischen, Betriebsystem orientierten Softwareentwicklung verläuft.
Der Fokus liegt hier ganz klar auf Vernetzung, das heißt, ich kann
Multiuserapplikationen entwickeln, die z.B. das gleichzeitige Musikproduzieren ermöglichen. In diesem Bereich gab es bisher nur wenige erfolgreiche Versuche wie zum Beispiel „Digitalmusician.net“ der Steinberg
Gründer Karl Steinberg und Manfred Rührup.
Unser Ziel ist, eine Creative Suite für Musiker und Filmer zu entwickeln, die
bei alltäglichen Aufgaben wie Vertonung und Schnitt hilft und Aufgaben
auf weltweit vernetzte User oder Gruppen von Usern aufteilen kann.

Interview // People & Business

Alexander Gorny is the co-founder and visionary of the Hobnox.com Internet community – a platform
that is setting technological milestones. We wanted to know from him what differentiates Hobnox.com
from other platforms and whether, over the short or long term, it will replace television as we know
it today. The name “Hobnox“ is a creation combining “to hobnob“ (hang out with friends) and “nox“
which stands for “new open media experience“
Alexander Gorny ist Mitbegründer und Ideenlieferant der Internet-Community Hobnox.com, einer
Plattform, die technologische Meilensteine setzt. Wir wollten von ihm wissen, was Hobnox.com von
anderen Plattformen abhebt und ob es über kurz oder lang das herkömmliche Fernsehen ablösen
wird. Der Name „Hobnox“ ist eine Kreation aus „to hobnob“ (mit Freunden abhängen) und „nox“, was
die Abkürzung für „new open media experience“ ist.

The Live tool is an application we have called “Ü-Wagen“ (OB vehicle) on the
net – and the name fits. It serves for live broadcasts and the arrangement of
live shows on the Internet. Without additional hardware or programming
skill, it is easy to get a simple live stream, which can also be embedded into
other pages such as Myspace, for example.
We offer the industry high value streaming up to HD quality. For example, we
work together with EMI and have streamed things like the press conference
with Herbert Grönemeyer and a concert by “Final Frenzy”.
What export possibilities do the audio and/or video tools offer?
The audio tool stores files in .ogg or .mp3 format. One must be registered
with Hobnox to do that. By the middle of this year, it will also be possible to
save the entire arrangement.
With the live tool, a Flash video is stored in H.263 quality and can be
downloaded as QuickTime. In the near future we will switch to H.264.
How well are the Noxtools accepted by the target group?
The level of acceptance of the audio tool within the target group – electronic
music producers from beginners to professionals – is amazingly high. We
have been highly praised in the international audio blogger scene and have
tracks sent to us daily, which have been created using only the audio tool.
On the average, 5,000 users a day access the audio tool for a period of 5 to
10 minutes per visit.
The live tool is not yet technologically “ripe“ so the response is more
restrained. But for all that, we have surprisingly many requests in the B2B
area because, according to the experts, we provide the highest quality live
stream available. We are also streaming more and more cultural events
such as, for example, “re:publica” or the birthday of the “TAZ” (German
newspaper).

Das Audiotool ist eine browserbasierte, in Flash10 entwickelte, Applikation
zur Musikproduktion. Im Moment ist klar der elektronische Musikbereich
adressiert. Durch virtuelle Geräte wie Rolands „808” oder „909” sowie
„303” eine klare „Homage an die Gründerzeit“ des Techno. Dies wird sich
aber in absehbarer Zukunft komplett wandeln. Durch Sampleintegration,
neue Soundmodule und eine Timeline, die dezidiertes Bearbeiten und
Arrangieren zulässt, werden dann auch andere Musikstile umsetzbar.
Das Livetool ist eine Applikation, die wir mal „Ü-Wagen“ im Netz genannt haben, was es auch ganz gut trifft. Sie dient der Liveübertragung
und der Gestaltung von Liveshows im Netz. Ohne Zusatzhardware und
Programmierkenntnisse bekommt man einen einfachen Livestream hin,
der dann auch „embedbar“ ist, das heißt auch auf anderen Seiten wie zum
Beispiel myspace integrierbar wird.
Wir bieten der Industrie hochwertiges Streaming bis zu HD Qualität an. So
arbeiten wir zum Beispiel mit EMI zusammen und haben Beispielsweise die
Pressekonferenz von Herbert Grönemeyer oder ein Konzert von Final Frenzy
gestreamt.
Welche Exportmöglichkeiten bieten das Audio- bzw. das Videotool?
Beim Audiotool werden .ogg oder .mp3 Dateien gespeichert. Dafür muss
man bei Hobnox registriert sein. Mitte diesen Jahres wird auch das ganze
Arrangement abspeicherbar.
Bei Livetool wird ein Flash Video in H.263 Qualität gespeichert, das man sich
als Quicktime runterladen kann. Hier werden wir in naher Zukunft auf H.264
umsteigen.

FISCHER AMPS
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND
Phone: +49 (0) 62 91 - 6 48 79 - 0
email: info@fischer-amps.de

www.fischer-amps.de
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The “Audiotool” including some classic “Techno” instruments and floor effects – all virtual and with direct online access

What role does the editorial office play at Hobnox?
From the very beginning, the editorial office at Hobnox has played a central
role. It serves to qualify content – that means that we offer orientation in
the jungle of user generated content. When people come to us, they know
that they won’t find clips of “cats playing in the toilette“ but rather content
which is fun and yet of good quality and/or intellectually stimulating. As
an editorial staff, we also develop new formats fitting to the media such as
the “iNterview” – a new form of the classical interview. The person being
interviewed gets the questions as a video and answers via his/her Web cam.
So brand new, unique interviews with a life and intensity rarely experienced
in this way, come into being.
At the same time, we also produce our own programs, thus, taking on a type
of role model function for modern Web.TV.
Will platforms like Hobnox eventually replace TV, as we know it today?
Yes, because we will be on TV in the future, but also on the Internet, on
mobile phones and all that in HD quality. Classical television stations
just can’t keep up. As far as content goes, we will not compete with mass
portals like YouTube but will rather purposefully concentrate on showing
qualitatively interesting themes from the fields of music, film and culture.
How do you expect to receive a return on investment?
We have a multi-level model – we generate income:
1. Through licensing B2B technologies. That also increases the traffic on
Hobnox. For example, we rent out our contest module. That allows partners
to implement high value video or music contests.
2. Through sponsored Hobnox campaigns such as, for example, our festival
tour or the HOT100. These activities also increase the traffic on Hobnox in
the areas, which are interesting to advertisers.
3. Advertising and premium models
Where do you see the greatest challenge for Hobnox over the next 12
months?
Our greatest challenge is not to be pulled off track by the many options
open to us. Our goal remains to become the leading platform for creative
people on the Net.

Wie ist die Akzeptanz der Noxtools in der Zielgruppe?
Die Akzeptanz des Audiotools ist in der Zielgruppe, also Produzenten elektronischer Musik von Anfängern bis Profis, erstaunlich groß. Wir wurden
in der internationalen Audioblogger Szene hoch gelobt und bekommen
nun täglich Tracks geschickt, die nur auf Basis des Audiotools entstanden
sind. Im Durchschnitt nutzen 5.000 Besucher am Tag das Audiotool mit einer
Verweildauer von 5-10 Minuten.
Das Livetool für Consumer ist technologisch noch nicht ausgereift, daher
ist hier die Resonanz verhaltener. Dafür haben wir aber erstaunlich viele
Anfragen im B2B Bereich, da wir nach Expertenmeinung den qualitativ besten Livestream haben. Wir streamen zunehmend auch kulturelle Events wie
z.B. „re:publica” oder den Geburtstag der TAZ.
Welchen Stellenwert nimmt bei Hobnox die Redaktion ein?
Die Redaktion spielt bei Hobnox von Anfang an eine zentrale Rolle. Sie
dient der Qualifizierung von Inhalten, das heißt, wir bieten Orientierung
im Dschungel des usergenerierten Contents. Wenn die Leute zu uns kommen, wissen sie, dass sie keine Clips von „spielenden Katzen im Klo“ finden
werden, sondern Inhalte, die auch Spaß machen und trotzdem eine inhaltliche Qualität oder sinnstiftende Komponente haben. Wir entwickeln in
der Redaktion auch neue, dem Medium entsprechende Formate wie das
„iNterview”, eine neue Form des klassischen Interviews. Der Befragte erhält
die Fragen als Video und antwortet entsprechend über seine Webcam. So
entstehen ganz neue, individuelle Interviews, die von einer auf diese Art
selten erlebten Intensität leben.
Gleichzeitig produzieren wir auch selbst Beiträge und nehmen damit eine
Art Vorbildfunktion für modernes Web.TV ein.
Werden Plattformen wie Hobnox auf kurz oder lang das herkömmliche
Fernsehen ersetzen?
Ja, denn wir werden in Zukunft auch auf dem Fernseher stattfinden, aber
eben auch im Netz und auf dem Handy und das alles in HD Qualität. Da
kommen klassische Fernsehsender rein technologisch nicht mit. Inhaltlich
werden wir nicht mit Massenportalen wie youtube.com konkurrieren, wir
bilden aber bewusst, die qualitativ interessanten Themen aus Musik, Film
und Kultur ab.
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Wie soll ein Return of Investment stattfinden?
Es gibt bei uns ein Stufenmodell – wir generieren Umsätze:
1. Über B2B Lizensierung der Technologien. Dadurch steigern wir auch den
Traffic auf Hobnox. So vermieten wir zum Bespiel unser Contestmodul. Damit
können Partner auf Knopfdruck hochwertige Video oder Musikwettbewerbe
umsetzen.
2. Über Aktionen mit Hobnox Sponsorings in signifikanter Höhe wie zum
Beispiel unsere Festivaltour oder die „HOT100”. Damit wird auch der Traffic
auf Hobnox in werberelevante Bereiche gesteigert.
3. Werbung und Premium Modelle
Worin siehst du in Bezug auf Hobnox die größte Herausforderung in
den nächsten 12 Monaten?
Uns durch die vielen Optionen nicht vom Kurs abbringen zu lassen, die
führende Plattform für Kreative im Netz zu werden.

Overview of the “Noxtools”

Alexander, thanks very much for the interview. I wish you the best as
you strive to reach your goal and Hobnox continues to establish itself
among the creative people of the world. We will hopefully meet again
at the SAE ALUMNI Convention 2009 in October.

Vielen Dank für das Interview, Alexander. Ich drücke euch die Daumen,
dass ihr die gesteckten Ziele erreicht und sich Hobnox weiter unter den
Kreativen dieser Welt etabliert. Hoffentlich sehen wir uns dann wieder
im Oktober auf der SAE ALUMNI Convention 2009.
Götz Hannemann

Götz Hannemann

ABLETON KÜNDIGT LIVE 8,
SUITE 8 UND NEUE PRODUKTE AN
Ableton Live 8 und Suite 8 bringen eine Vielzahl neuer Funktionen und Effekte sowie Workflow-Optimierungen für Echtzeitbearbeitung digitaler Musik. Dazu gehören die neue Groove-Engine, verbesserte Warping-Techniken, Live-Looping, fünf neue Effekte (inkl.
Ableton Vocoder), Crossfades in der Arrangement-Ansicht, Gruppen-Spuren und ein überarbeiteter MIDI-Editor. Ableton Suite 8
bietet darüber hinaus eine vollkommen neue Sound-Library mit vielen inspirierenden Klängen und eine umfangreiche Instrumentensammlung, inklusive mehreren Synthesizern, einem Sampler, elektronischen und akustischen Drums (neu: Latin Percussion), Stabspielen (neu: Collision), zahlreichen gesampelten Instrumenten und einem neuen, noch leistungsfähigeren Operator.
Neu in Ableton Live 8:
• Neue Groove-Engine
• Neue Warp-Engine
• Looper
• Neue Effekte
• Leichtere Bedienung und besserer Workflow

Die Ableton Suite 8 bietet darüber hinaus:
• Weltklasse-Soundlibrary
• Collision und Corpus
• Latin Percussion
• Mehr Operator: mehr Leistung und
Kreativität

Neue Produkte und Initiativen in 2009
• “Share a Live Set”: Mühelos über das Web
Zusammenarbeiten
• Erweitern: Max for Live
• Anfassen: Hardware-Controller für
Ableton Live

ebote
e SAE-AunndgAlumnis
Speziellte
n, Lehrer
Für Studen
on.com/sae
www.ablet
Mehr Infos:

Ableton Live 8 und Suite 8 in Kürze erhältlich
www.ableton.com
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SAE Masterclass 2008
Meet the Masters with ALAN PARSONS and HANS-MARTIN BUFF
Face to Face with Legends who are ready to take your Questions! //
„Meet the Masters“ mit ALAN PARSONS und HANS-MARTIN BUFF
Legenden zum Anfassen und Löcher in den Bauch fragen.

The Masterclass with the legendary engineer and producer Alan
Parsons and the extremely successful mix-engineer Hans-Martin Buff
took place on the 7th and 8th of November, 2008 at the SAE Institute
in Berlin. In a very personal and relaxed atmosphere, participants
were given detailed insight into various working methods and mix
philosophies. In addition to theoretical lectures, during the “Hands on
the Mix“ workshop, the participants were able to observe the experts
in the Neve and SSL Studio and take home some valuable tricks. Both
technicians were very approachable and helpful and patiently fielded
questions during the breaks. So intensive personal discussions were
also possible.
To begin the Masterclass, Hans-Martin Buff, personal mix-engineer for
Prince and various other top acts, gave some interesting insight into the
way he approaches a mix and explained his personal view of the profession
of a mix-engineer. He understands himself to be a service provider who, free
from genre preferences, wants to get the best out of the material available
without losing sight of the artist’s individual sound. This theoretical
presentation was followed by a demonstration of his skills in the SSL Studio
- enriched by Hans-Martin sharing several personal experiences from his
activities over the years.
He explained in detail how he processes individual sounds, how the
instruments work together in the mix and the process of accentuation using
automations, effects and other possibilities.
Hans-Martin uses Pro Tools for the mix, whereby the combination of analog
outboard equipment, such as, for example, the “Vertigo VSC-2 Quad Discrete
Compressor” or the “Chandler TG1 Compressor/Limiter” provide that certain
analog “feeling“. He pays close attention to complete documentation of
all the settings when using outboard equipment (photos of every knob or
fader). In that way, all settings can be reconstructed at any time if needed.
When compressing, he places high value on processing the sub groups.
Additional compressors are only used on important individual tracks. He
does not compress the master tracks in order to leave sufficient headroom
for the mastering engineer.
Buff also has an interesting way of processing drums. The overheads always
serve as the basis for the drum sounds. They are compressed parallel and
then the parallel signal is added, which gives the drum sound incredible
presence and enormous pressure. During recording, the musician’s talk
back microphones can be recorded as well, in order to have the possibility
of using them in the mix. The more signals available the better – they can
always be left out.

Am 07. und 08.11.2008 fand am SAE Institute Berlin die Masterclass mit
Engineer- und Produzentenlegende Alan Parsons und dem äußerst erfolgreichen Mix-Engineer Hans-Martin Buff statt. In sehr persönlicher
und entspannter Atmosphäre erhielten die Teilnehmer detaillierte
Einblicke in unterschiedliche Arbeitsweisen und Mix-Philosophien.
Neben theoretischen Vorlesungen stand auch ein „Hands on the mix“
Workshop im Neve- und SSL Studio auf dem Programm bei dem sie den
Beiden über die Schulter schauen und manch interessanten Trick mitnehmen konnten. Beide Techniker zeigten sich sehr umgänglich und
hilfsbereit und ließen auch in den Pausen die Trauben der Interessierten
geduldig an sich heran. So waren auch intensive persönliche Gespräch
möglich.
Zu Beginn der Masterclass gab Hans-Martin Buff, persönlicher Mix-Engineer
von Prince und diversen weiteren Top-Acts, einige interessante Einblicke
in seine Herangehensweise an einen Mix und erläuterte seine persönliche
Sicht auf den Beruf des Mix-Engineers. Er versteht sich als Dienstleister,
der frei von Genrevorlieben das Beste aus dem vorliegenden Material
herausholen möchte, ohne den individuellen Sound des Künstlers aus
den Augen zu verlieren. Nach diesem theoretischen Ausflug folgte eine
durch viele Erfahrungsberichte aus seiner langjährigen Tätigkeit bereicherte
Demonstration seines Könnens im SSL Studio.
Detailliert erklärte er seine Einzelsoundbearbeitung und das Zusammenspiel
der Instrumente im Mix sowie die Akzentuierung mittels Automation,
Effekteinsatz und anderer Möglichkeiten.
Für den Mix nutzt Hans-Martin Pro Tools, wobei die Einbindung von analogem Outboardequipment, wie zum Beispiel dem „Vertigo VSC-2 Quad
Discrete Compressor” oder dem „Chandler TG1 Kompressor/Limiter” für
das gewisse analoge „Feeling“ sorgt. Bei den Outboardgeräten achtet er
auf eine lückenlose Dokumentation aller Einstellungen (Fotos von jedem
Poti oder Fader). Falls nötig können auf diese Weise alle Einstellungen
manuell wieder hergestellt werden. Bei der Kompression legt er sehr viel
Wert auf die Bearbeitung der Subgruppen und nur auf einigen wichtigen
Einzelspuren kommen zusätzliche Kompressoren zum Einsatz. Auf eine
Summenkompression verzichtet er allerdings, um dem Mastering-Engineer
genügend Spielraum zu lassen.
Auch bei der Schlagzeug-Bearbeitung verfolgt Buff einen interessanten Ansatz.
Als Basis des Drumsounds dienen immer die Overheads. Diese werden parallel
komprimiert und das parallele Signal hinzugemischt, was dem Drumsound eine
erstaunliche Präsenz und enormen Druck verleiht. Bei der Aufnahme dürfen
auch gerne die Talkbackmikrofone der Musiker mit aufgenommen werden, um
sie unter Umständen für den Mix zu verwenden. Je mehr Signale zur Verfügung
stehen, desto besser, weglassen ist immer noch möglich.
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From left to right: Christoph Andrich (SAE Lecturer), Hans-Martin Buff, Alan Parsons, Boris
Kummerer (SAE Head Instructor Audio Berlin)

Group compression, parallel compression, incorporating external Dolby
units for more “air“ in the vocals as well as the subtle use of effects
impressively prove that even unorthodox methods can produce very good
results. The quintessence of his workshop: Everything is allowed, as long as
the results are right.

Gruppenkompression, Parallelkompression, Einbindung externer DolbyGeräte für mehr „Air“ in den Vocals sowie subtiler Effekteinsatz stellten
eindrucksvoll unter Beweis, dass auch ungewöhnliches Vorgehen zu sehr
guten Ergebnissen führen kann. Die Quintessenz seines Workshops: Alles ist
erlaubt solange das Ergebnis stimmt.

Alan Parsons’ audio engineer carreer began in the Abbey Road Studios in
London, at the same time that the Beatles recorded their legendary albums
there. His impressive carreer began as a tape operator and balance engineer
and he went on to become the Manager of Abbey Road Studios later on. His
beginnings as tape operator and tape archive manager led him to write and
publish a “Master Tape Book“, which explains the correct manner of handling
tapes including, for example, archiving and documenting tapes.

Alan Parsons Tontechniker-Karriere begann in den Abbey Road Studios in
London, zur gleichen Zeit als die Beatles dort ihre legendären Alben aufnahmen. Seine beeindruckende Karriere begann als Tape-Operator und
Balance Engineer und reicht bis zum späteren Chef der Abbey Road Studios.
Sein Einstieg als Tape-Operator und Tape-Archivverwalter veranlasste ihn,
ein „Master Tape Book“ zu veröffentlichen, in dem der korrekte Umgang mit
Bändern erklärt wird, zum Beispiel bei Archivierung und Dokumentation.

In order to give the Masterclass participants an idea of his beginning days,
Alan began his presentation by showing a few photos out of the book
“Recording the Beatles – The Studio Equipment and Techniques used to
create their classic Albums“ by K. Ryan and B. Kehew (published in 2006).
The photos show men in white smocks setting up the microphones,
beautiful recording rooms with “hammock“ absorbers, the production room
with its four channel mixing console, the tape machine room – based on
today’s production and recording environments, an adventurous collection
of noise-intensive equipment, used to produce some of the most significant
albums in Rock/Pop history.

Um den Masterclass Teilnehmern eine Vorstellung seiner Anfangstage als
Tontechniker zu vermitteln, zeigte Alan zu Beginn seiner Vorlesung einige
Bilder aus dem 2006 erschienenen Buch „Recording the Beatles - The Studio
Equipment and Techniques used to create their classic Albums“ von K. Ryan und
B. Kehew. Die Bilder zeigen Männer in weißen Kitteln die die Mikrofonierung
einrichten, wunderschöne Aufnahmeräume mit „Hängematten“-Absorbern,
die Regie mit Vierkanal-Mischpult, den Bandmaschinenraum - gemessen
an heutigen Produktions- und Recordingbedingungen ein abenteuerliches
Sammelsurium von rauschintensiven Geräten, mit denen jedoch einige der
bedeutendsten Alben der Rock/Pop-Geschichte produziert wurden.

Parsons became known for his mixing activity on the still unmatched Pink
Floyd album “Dark Side of the Moon“, for which he was nominated for a
Grammy Award. After that, Parsons began to produce various artists. He
landed diverse chart placements and number 1 hits and worked with greats
like Paul McCartney, George Harrison, The Hollies, Pilot, Cockney Rebels and
many more. Together with Eric Woolfson, he founded “The Alan Parsons
Project“ and published various concept albums. In 2006/2007 he played
several live gigs with orchestra support, which, in his own words, infused his
work with new life and a new freshness.

Bekannt wurde Parsons durch seine Mix-Tätigkeit an dem bislang unerreichten Pink Floyd Album „Dark Side of the Moon“, mit dem er für den Grammy
nominiert wurde. Danach begann Parsons, verschiedene Künstler zu produzieren. Er landete diverse Chartplatzierungen und No.1 Hits und arbeitete mit
Größen wie Paul McCartney, George Harrison, „The Hollies”, „Pilot”, „Cockney
Rebels” und vielen anderen. Gemeinsam mit Eric Woolfson gründete er
1975 „The Alan Parsons Project“ und veröffentlichte diverse Konzeptalben.
2006/2007 spielte er einige Live-Gigs mit orchestraler Unterstützung, welche
ihm nach eigener Aussage neues Leben und Frische gegeben haben.

In the 70’s, Alan experimented extensively with quadraphonic sound. In 1972
he was live-engineer at various Pink Floyd concerts, where quadraphonic
speaker systems, turned 45°, were used. The custom-designed Azimuth
controller, a joystick that allowed the positioning of individual sounds,
controlled each individual speaker cluster. Still today, Alan is fascinated
by surround sound. Noteworthy is his concept of nearly never using the
center speaker, but to rather work with phantom sound sources, which he
very impressively demonstrated. The very first surround mixes were done
entirely with tape machines. Continuous re-wiring was taken as much for
granted as were the consoles, which were simply not set up for surround.

In den siebziger Jahren experimentierte Alan auch intensiv mit Quadrophonie.
1972 war er Live-Engineer bei verschiedenen Pink Floyd Konzerten, bei
denen um 45° gedrehte quadrophonische Lautsprechersysteme zum
Einsatz kamen. Die Steuerung der einzelnen Cluster übernahm der selbstentwickelte Azimuth-Controller, ein Joystick, der die Positionierung der
Einzelsounds ermöglichte. Bis heute ist Alan fasziniert von Surround.
Erwähnenswert ist sein Ansatz, den Center-Speaker so gut wie gar nicht einzusetzen, sondern mehr mit Phantomschallquellen zu arbeiten, was er eindrucksvoll demonstrierte. Die allerersten Surround-Mixes wurden komplett
mit Bandmaschinen umgesetzt, ständiges Umverkabeln war dabei ebenso
selbstverständlich wie keine auf Surround ausgelegten Konsolen.
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It was a very special moment when Alan played his surround mix of the Pink
Floyd classic “Time“ Audio on the 5.1 Adam Audio S3A System. Time stood
still for a brief moment – as the clocks around us ticked wildly onwards.
In the Berlin Neve Studio, Alan had a 24-track recording - which he had never
heard before - loaded into Pro Tools. In his own studio, Alan works more with
native systems like Nuendo or Cubase.
He listened to the rough mix a couple of times and decided that the
acoustic guitar was the carrying element of the song. He gave it the decisive
presence using ADT (Artificial Double Tracking). Because the guitarist was
not available to play the track again, Alan doubled the track and mixed it
with slight pitch and delay on center as well as left & right in order to achieve
a full and commanding sound. Only after the vocals were processed and
placed did Alan finally mix in the drums and bass. It is amazing how one
can get used to the absence of drums and perceive the song more deeply.
He rarely uses compressors, and when he does, it is normally as a limiter,
for example, –5dB on the vocals. Generally, Alan places high value on the
original dynamic of the overall material. For that reason, he avoids using
compression for the most part.
In a closing round, Alan and Hans-Martin answered questions about the most
diverse aspects of the audio technician profession, their view of the evolution
of the music industry and the changing listening habits of consumers (see
the panel discussion excerpt!). A very lively discussion developed, whereby
the viewpoints were often not very far apart. The Masterclass participants
had this additional opportunity to ask individual questions.
All in all, the 2008 Masterclass in Berlin was a well-rounded and informative
event. Thanks at this point to Boris Kummerer, his SAE Institute Berlin Team
and Adam Audio Berlin for their technical support.
Simon Scholz

Ein besonderer Moment bot sich, als Alan auf dem 5.1 S3A System der Firma
Adam Audio seinen Surround-Mix des Pink Floyd Klassikers „Time“ vorspielte. Die Zeit stand für einen kleinen Moment still, während die Uhren
um uns herum wie wild tickten.
Im Berliner Neve Studio ließ Alan ein ihm unbekanntes 24-Spur-Recording
in Pro Tools einspielen. In seinem eigenen Studio arbeitet Alan eher mit nativen Systemen wie Nuendo oder Cubase.
Er hörte sich ein paar Mal den Roughmix an und entschied, dass die akustische Gitarre das tragende Element des Songs sei. Dieser verlieh er mittels
ADT (Artificial Double Tracking) die entscheidende Präsenz. Da der Gitarrist
nicht noch einmal einspielen konnte, doppelte Alan die Spur und mischte sie
mit leichtem Pitch und Delay auf Center sowie Left + Right, um einen vollen
und fordernden Sound zu erhalten. Nachdem auch die Vocals entsprechend
bearbeitet und platziert wurden, mischte Alan erst zum Schluss Schlagzeug
und Bass hinzu. Erstaunlich, wie man sich an die Abwesenheit von Drums
gewöhnen und den Song eindringlicher wahrnehmen kann. Kompressoren
verwendete er selten, und wenn, eher als Limiter bei zum Beispiel -5dB auf
den Vocals. Alan legt grundsätzlich sehr viel Wert auf die ursprüngliche
Dynamik des Gesamtmaterials und verzichtet daher weitestgehend auf
Kompression.
In einer abschließenden Diskussion standen Alan und Hans-Martin nochmals zu unterschiedlichsten Aspekten des Berufsbildes Ton-Techniker Rede
und Antwort, über ihre Sicht des Wandels der Musikindustrie sowie die
geänderten Hörgewohnheiten der Konsumenten (siehe Panel-Abschrift!).
Es entwickelte sich eine sehr angeregte Diskussion, wobei die einzelnen
Standpunkte häufig nicht sehr weit auseinander lagen. Die MasterclassTeilnehmer hatten hier eine weitere Gelegenheit, individuelle Fragen zu
stellen.
Alles in allem war die SAE Masterclass 2008 in Berlin eine sehr runde und
lehrreiche Veranstaltung. Dank an dieser Stelle auch an Boris Kummerer und
sein Team des SAE Institutes Berlin, die diese Masterclass technisch sauber
über die Bühne gebracht haben, sowie an Adam Audio Berlin für die technische Unterstützung.
Simon Scholz

SAE Masterclass 2008

Meet the Masters
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The Panel Discussion Excerpt

Hi Alan, Hi Hans-Martin, First of all thank you for giving us insights into
your work during this Masterclass. I think all of us really appreciated
what you did.
Most people listen to music on small desktop speakers and crappy
low bit mp3s. How do you deal with the change of listeners’ habits? Is
it really important to put such an effort in your mixes, the particular
sounds and facets like you both did the last two days?
Hans-Martin: I do try to make so it would work on smaller speakers. In the
older days there was this Studer ½” Tape Machine which was called the most
expensive speaker in the world because it had that little mono speaker built
in and it was very similar to a kitchen radio and I still do a similar thing, I use
computer-speakers just to see if it flies on that.
I have taken up the habit that when I send out my mixes to A&Rs, to
producers or who ever folk needs to say ok that I put a limiter plug-in on the
version I send out because the ability to listen to a mix and recognize that
there will be a further processing, mastering or whatever is gone. So I try to
get my mixes that I send to the A&R loud enough, not heavily limited, but
loud enough so that it’s compatible with the other stuff on their iTunes.
So what need to be changed in the future?
Hans-Martin: Pay the people to don’t like mp3s anymore or to say uh that
sounds like crap. If they don’t buy it anymore the poor sound is gone, but
at the time, it gets louder and louder, more worse and the only people who
talk about this level thing is people like us who care about it.
Alan: I think the Labels and A&Rs have a lot to answer for. A&Rs have all
their artists to consider and they say: Why should I let this artist be perceived
as less loud than the other. That is the A&R perspective. But to me it’s not
an argument. Why has the recorded sound itself to sound exact the same
as the next person? Why can’t one be there and one somewhere else. Let
the consumer decide himself. The radios gonna compress the shit out of it
anyway. It’s all gonna sound the same in radio.

Hallo Alan, Hallo Hans-Martin, zuallererst vielen Dank für die
Möglichkeit euch im Rahmen der Masterclass über die Schulter schauen zu dürfen. Ich denke das war für alle Teilnehmer eine einzigartige
Erfahrung.
Mittlerweile hören die meisten Leute Musik über kleine DesktopLautsprecher oder sie hören schlechte mp3s mit geringen Bitraten.
Wie geht ihr mit den Hörgewohnheiten der Konsumenten um? Ist es
wirklich wichtig einen so immensen Aufwand in die Mischung, die
Einzelsounds und ihre Facetten zu stecken, wie wir es die letzten zwei
Tage beobachten konnten.
Hans-Martin: Ich versuche natürlich so zu mischen dass der Sound auch auf
kleinen Speakern funktioniert. Die alten Studer ½“ Bandmaschinen nannte
man auch die teuerste Abhöre der Welt da sie diesen Mono-Speaker integriert hatten der einem Küchenradio recht nahe kam. Ich mache immer noch
etwas Ähnliches. Ich benutze Computer-Speaker und höre mir an ob mein
Mix immer noch funktioniert.
Wenn ich einen fertigen Mix an einen A&R oder irgendjemanden schicke
der etwas zu entscheiden hat hab ich es mir angewöhnt den Mix zu limiten.
Die meisten A&Rs sind nicht mehr in der Lage sich das weitere Processing
beim Mastering vorzustellen, also versuche ich den Mix den ich verschicke
ähnlich laut zu bekommen wie der Rest in ihrer iTunes Bibliothek um mit der
Lautstärke mithalten zu können.
Was muss sich in der Zukunft also ändern?
Hans-Martin: Man müsste die Leute dafür bezahlen sich keine mp3s mehr
anzuhören oder dass sie sagen: Oh wie schlecht klingt denn das. Wenn sie
dieses Zeug nicht mehr kaufen würden haben wir keine Probleme mehr mit
schlechtem Sound, aber im Moment sieht es so aus als würde alles immer
lauter und lauter werden und die einzigen die sich darüber unterhalten sind
wir weil es sonst niemanden interessiert.
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Alan, as the ways of distribution become more various with for example
the Internet radio stations and MySpace, is that a possibility to become
more experimental as you did in the 60´s at Abbey Road?
Alan: Yeah why not. But unfortunately, we all have access to the same
Japanese black boxes, so it’s more difficult to be original. A very adventurous
A&R could say to a band: “Go and make a record, ah, by the way you can not
use any synthesizers or anything with the word digital within” and just see
what happens. That would be experimental nowadays.

Alan: Ich denke die Labels und A&Rs sind an sind hier für einiges mitverantwortlich. A&Rs habe mehre Künstler die sie betreuen und sagen sich:
„Warum sollte der eine Künstler leiser sein als ein Anderer?“ So sieht es der
A&R. Für mich ist das kein Argument. Warum muss Alles immer so klingen
wie bei jemand anderem? Warum kann der Eine nicht so klingen und der
andere so? Warum lassen wir nicht den Konsumenten entscheiden. Die
Radiosender komprimieren alles was sie spielen tot, das heißt im Radio
klingt doch dann eh alles gleich.

So, let’s talk about some commercial aspects of the music. Alan, when
you grew up you witnessed the growth of big labels and companies
and right now its all going down, labels try to make these 360° deals
and try to control everything from records, concerts to merchandise
and there are new ways of distributing music. So what is your opinion
about that?
Alan: I’m not a part of any such deal because I started 35 years ago, but I
can understand the reasons why record companies would like to have an all
income deal or 360° ownership of their artists. Everybody is in a desperate
position. They’re not making as much money as they used to and they try
to make up their losses by owning everything. But you can be sure that
if a company does own everything, every t-shirt being selled, every song
the lead singer writes, every TV-commercial appearance, you can be sure
that they’ll spend more money trying to popularize it. It’s no secret; it costs
millions to make a hit-record in America. All these Disney-based artists in
America have a giant machine behind them that helps popularize them.

Alan, die Vertriebsmöglichkeiten sind durch Internet Radio oder
MySpace deutlich größer und vielseitiger geworden. Bieten sich dadurch Möglichkeiten wieder mehr mit Sound zu experimentieren so
wie Du in den 60ern in den Abbey Road Studios?
Alan: Ja klar, warum nicht. Unglücklicherweise habe wir alle Zugang zu den
gleichen japanischen Black-Boxes, was es eindeutig schwerer macht einen
eigenständigen Sound zu entwickeln. Ein abenteuerlustiger A&R könnte
zu einer seiner Bands sagen: „Los macht eine Platte! Ach übrigens, ihr dürft
keine Synthis benutzen geschweige irgend etwas digitales“. Das wäre wahrscheinlich ziemlich experimentell.

Hans-Martin: Did that used to be different?
Alan: Oh yeah, I think so; I think talent used to shine through more, in no
matter what and talent is not necessarily necessary nowadays but money.
For us, young engineers, what do you think is mostly important for a
successful career? You already mentioned that it’s 10 percent technical
skills and 90 percent personality.
Alan: I think you have to be able to communicate. If you are an unlikable
character you can’t expect to get jobs, you have to be liked. We should try
to put ourselves in the artist shoes. How is the artist feeling right now, what
is his attitude, is he in hell or is he in heaven? It’s the engineers’ job to sense
that and to help the artist.
If you have a performer in the studio, you can hear him or her all the time
but the performer only hears you when you press the talkback button and
it’s so important to keep that button pressed and communicate. If the singer
tells: “Hey I think that was the best take I have ever done in my life”, and then
there’s silence for half a minute on his or her headphones and then comes
the Engineers answer: “Ok, let’s try it again”, it’s very frustrating for the artist
because he or she doesn’t know what’s going. The artist never should feel
that there’s this glass between.

Lasst uns über die kommerzielle Seite des Musikgeschäftes reden. Als
du aufgewachsen bist Alan, hast du den Aufstieg der großen Labels
miterlebt und mittlerweile steht diese gesamte Struktur kurz vor
dem Zusammenbruch. Die meisten Labels versuchen mehr und mehr
360°-Verträge abzuschließen, also Verträge durch die sie von den
Plattenverkäufen über Live-Auftritte bis hin zum Merchandising alles
kontrollieren und auch daran verdienen. Was ist deine Meinung dazu?
Alan: Ich bin glücklicherweise nicht an solch einen Deal gebunden, aber das
liegt daran dass ich schon vor 35 Jahren angefangen habe. Ich kann aber
die Gründe der Labels nachvollziehen warum sie überall mitverdienen und
den Künstler zu 100% besitzen wollen. Sie verdienen einfach nicht mehr so
viel Geld wie früher und versuchen das durch diese Deals auszugleichen.
Allerdings kann man sicher sein dass ein Label, das überall mitverdient,
also an jedem T-Shirt, an jedem TV-Werbespot und an jedem Song den
der Sänger schreibt, auch ein deutlich größeres Interesse daran hat den
entsprechenden Künstler bekannt zu machen und mehr Geld dafür auszugeben. Und es ist kein Geheimnis dass es Millionen kostet um in Amerika
eine Hit-Single zu landen. Sämtliche Künstler die den Disney-Shows entsprungen sind haben eine gigantische Maschinerie hinter sich die ihnen hilft
bekannt zu werden.
Hans-Martin: War das früher anders?
Alan: Ich denke schon; Früher war einfach Talent das Entscheidende, egal
bei was, aber heutzutage ist Talent nichtzwingend notwendig, aber Geld.
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Hans-Martin: I completely agree with that. It’s all these little things like: Do
you have a cigarette? Sure, or make sure that there’s something to drink.
That’s the waiter part of the job. And it’s also important not to be in the
way.
Does a good engineer need the ability to put his ego way back?
Hans-Martin: For a producer it´s a different thing but for an engineer I
would say so. You have to be able to convey your opinion or your technical
knowledge but in a non-threatening way.
But beside communication, what else is important?
Alan: Obviously you have to be a good engineer and you have to achieve a
good sound to please the artists’ expectation.
Do you mean a good or a proper sound?
Alan: The only thing that matters is that you produce something, which your
client is satisfied with.
So, craftsmanship is needed?
Hans-Martin: You can’t do without craftsmanship but I got referred to
communication as much in the beginning as I do now because people liked
the way I reacted to their wishes and what I was doing to satisfy their wishes.
Most people don’t know what we do and they are not supposed to because
it’s our job to run the equipment and all the knobs on an SSL-Console.
Where do you both think will the music industry be in a couple of years? The
majors lost an enormous amount of power cause, of course they sold the
whole backup-catalogue of the last hundred years again on CD and now
they’re bankrupt. So do you think that the majors will be just taking care of
the rights of the last hundred years?
Alan: I don’t think there are any rights anymore. Because of the Internet
music is public domain now. But live-music, that’s something people pay
for. As long as people do records there is the opportunity to play live. There
is always a future in live-music and thank God because I could not survive
without playing live.
But do you think it’s ok that people don’t pay for records?
Alan: Of course it’s not ok, but if the consumer has the option between
spending 1 Euro to download a track and free, he will take free. That’s
human nature.
Hans-Martin: And it’s not reversible. When computers came up in the 80s they
were predicting that there would be a paperless society, which obviously
didn’t happen. People still like buying books. But with music that is exactly
what happened. 20-year-old people don’t feel a need to buy a CD.

Was ist eurer Meinung nach wichtig um in dieser Branche und als
Engineer eine erfolgreiche Karriere zu beginnen? Ihr hattet schon erwähnt, dass 10 Prozent die technischen Fähigkeiten ausmachen und 90
Prozent die Persönlichkeit.
Alan: Ich denke man muss in der Lage sein mit Menschen umzugehen und
zu kommunizieren. Wenn man einfach ein unausstehlicher Mensch ist kann
man nicht erwarten, dass irgendjemand mit einem arbeiten möchte. Wir
sollten immer versuchen uns in den Künstler hinein zu versetzen. Wie fühlt
er sich im Moment, wie ist seine Einstellung, ist es grad die Hölle für ihn oder
geht es ihm gut? Es ist der Job des Engineers ein Gespür dafür zu entwickeln
und dem Künstler zu helfen.
Wenn ein Künstler im Aufnahmeraum steht kann der Engineer ihn die
ganze Zeit hören aber der Künstler kann uns nur hören wenn wir den
Talkbackschalter drücken. Es ist unglaublich wichtig ihn immer zu drücken
und zu kommunizieren. Wenn der Sänger sagt: „Hey, ich glaub ich hab grad
den besten Take meines Lebens gemacht“, anschließend hört er eine halbe
Minute lang nichts und dann heißt es nur: „Ok, wir machen es noch einmal“,
dann ist das unglaublich frustrierend, weil er einfach nicht weiß was gerade
passiert. Der Künstler sollte niemals das Gefühl habe dass da eine Wand
zwischen ihm und dem Engineer ist.
Hans-Martin: Ich bin exakt der gleichen Meinung. Es sind diese ganz kleinen
Dinge wie: Hast du eine Zigarette? Klar! Oder sicherstellen dass etwas zu
trinken vorhanden ist. Man ist gleichzeitig auch ein bisschen Bedienung.
Und es ist wichtig einfach nicht im Weg zu stehen.
Braucht ein guter Engineer die Fähigkeit sein Ego hinten an zu stellen?
Hans-Martin: Für einen Produzenten gilt das nicht unbedingt, ansonsten
würde ich sagen, ja. Man sollte schon in der Lage sein seine Meinung oder
das technische Wissen zu äußern aber auf eine nicht aufdringliche Art und
Weise.
Aber was ist außer Kommunikation sonst noch wichtig?
Alan: Natürlich muss man ein guter Engineer sein und sollte in der Lage sein
die Erwartungen des Künstlers an den Sound zu erfüllen.
Muss der Sound also gut sein oder nur passend?
Alan: Es geht einfach darum die etwas zu produzieren womit der Kunde
zufrieden ist.
Also ist ein gutes Handwerkszeug gefragt?
Es geht nicht ohne das nötige Handwerkszeug. Warum ich aber vorhin schon
und jetzt auch so viel über Kommunikation spreche liegt daran dass es für
meine Kunden Anfangs unglaublich wichtig war wie ich auf ihre Wünsche
reagierte und was ich tat um ihre Wünsche zu erfüllen. Die meisten Leute
wissen nicht genau was wir machen und sie müssen es auch gar nicht,
denn es „unser“ Job das Equipment zu bedienen und alle Potis an einer SSLKonsole zu kennen. Das wird erwartet.
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Was denkt ihr, wo die Musikindustrie in ein paar Jahren stehen wird?
Die Major-Labels habe viel ihrer Macht und Umsätze eingebüßt da sie den
gesamten Backup-Katalog der letzten hundert Jahre noch einmal auf CD
verkauft haben und jetzt kommt nichts mehr nach. Was werden sie also
machen? Die Rechte an der Musik der letzten hundert Jahre verwalten?
Alan: Ich sehe nicht das noch irgendwelche Rechte zum verwalten existieren. Durch das Internet ist Musik Eigentum der Allgemeinheit geworden.
Live Musik, das ist etwas wofür die Leute immer noch bezahlen. Solange die
Leute Platten produzieren wird es auch die Möglichkeit geben live zu spielen. Live Musik wird immer eine Zukunft haben, Gott sei Dank, denn ohne
könnte ich nicht überleben.
Ist es in Ordnung dass niemand für Musik bezahlt?
Alan: Selbstverständlich nicht! Aber wenn der Konsument die Möglichkeit
hat 1 Euro zu bezahlen oder Song kostenlos zu bekommen wird sich für kostenlos entscheiden. Das liegt in der menschlichen Natur.
Hans-Martin: Und diese Entwicklung ist nicht umkehrbar. Als in den 80ern
die ersten Computer auf den Markt kamen prophezeiten einige schon die
papierlose Gesellschaft was offensichtlich nicht eingetreten ist. Bücher werden immer noch gekauft. Aber der Musik ist es so ergangen. Ein 20jähriger
sieht einfach keinen Sinn darin eine CD zu kaufen.

At the moment there is this big wave that music is nothing worth
anymore. That sounds like we all should better quit our jobs in the
music industry?
Alan: Every so often, there will be a star that emerges. And that’s what
the industry is based upon. We’re in the entertainment business and
it’s about stars. I mean people who do their job well and have a talent
that is unstoppable. If you stumble across someone who is one of these
unstoppable and you go with him, then you’ll have success, no matter if it’s
through playing live or selling records. The industry is driven by talent and
mediocrity is the worst enemy.
Hans-Martin: The good thing about all of this, especially the Internet, is that
everybody and every music, even the “Greatest Hits of the Ukulele”, can
find an own niche worldwide and people will find you. And, there will be a
community whether on MySpace or another platform where these people
can come together with some simple clicks. So there’s a way to connect and
get live-circuits going and bands that wouldn’t have get the chance 20 years
ago get small tours through Europe. It’s the majors that haven’t figured it
out yet.
Thank you very much Alan and Hans-Martin for coming to SAE Berlin.
We hope you enjoyed these two days and we wish you a nice trip back
home.

Im Moment herrscht die einhellige Meinung, dass Musik ist nichts mehr
wert ist. Das klingt ganz danach als sollten wir alle unsere Jobs in der
Musikindustrie hinwerfen?
Alan: Hier und da tauchen immer wieder Stars auf. Und darauf baut die gesamte Industrie auf. Wir sind in der Unterhaltungsindustrie und da dreht
sich immer alles um Stars. Ich rede von Stars die ihren Job gut machen
und einfach nicht aufzuhalten sind. Wenn man über so jemanden stolpert
und den Weg mit geht hat man Erfolg, egal ob durch Live Konzerte oder
Plattenverkäufe. Diese ganze Industrie lebt von guten Talenten und die im
Moment vorherrschende Mittelmäßigkeit ist der Feind.
Hans-Martin: Das Gute an der aktuellen Entwicklung, speziell dem Internet,
ist die Möglichkeit, dass jede Person und jede Art von Musik und seien es
„die größten Hits auf der Ukulele“, ihre eigene Nische finden können. Und
für alle Arten von Musik gibt es eine weltweite Community zum Beispiel
auf MySpace oder einer anderen Plattform, das heißt man wird im Internet
gefunden. Es bieten sich also völlig neue Möglichkeiten durch Networking
und so hat es schon manche Band zu einer kleinen Europa Tour gebracht,
die in den 80ern nicht aus dem Proberaum gekommen wäre. Nur die Majors
haben diese Möglichkeiten noch nicht verstanden.
Vielen Dank Alan, Vielen Dank Hans-Martin, dass ihr die letzten zwei
Tage mit uns am SAE Institute Berlin verbracht habt. Wir hoffen ihr
hattet Spaß in den letzten zwei Tagen und wir wünschen euch eine angenehme Heimreise.
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From left to right: Boris Kummerer, Alan Parsons, Hans-Martin Buff, Götz Hannemann

Featured Alumni Company – k.o. recording-arts
Owner
Oliver Kreuzwieser
Website
www.ko-recording-arts.com
Branch
Sound-Studio / Tonstudio / Musikproduktion
Contact Data
k.o. recording-arts
Eisenbahnstraße 16, D-63110 Rodgau
Tel:
06106-2677007
Mobil:
0177-3491473
Fax:
0721-151349245
E-Mail: info@ko-recording-arts.com
Service
Recording, Editing, Mixing, Mastering, Composing, Restoration

Clients/Credits
Laura Martin (DSDS) and Band, Spanglish, Milchmädchen, Netth Soul,
Zeno Tornado And The Boney Google Brothers, T-99, Hipbone Slim &
The Knee Tremblers, The Bambi Molesters, John Schooley And His One
Man Band, The Guilty Hearts, Ants In Pants, Stinky Lou & The Goon Mat,
Hovanes, 4 Brüder, GSX, BOSCH-Rexroth, referenz-film, LichtWesen
AG, DFSR - Dr. Frank Sprachen und Reisen GmbH, Slowboat Films,
Essenzenladen Aschaffenburg, TV Großwallstadt, P&P-Production, B3MediaGroup, Investmentschule24.de
Philosophy
Be it recording, mixdown or mastering, k.o. recording-arts will meet
any given task - your satisfaction is guaranteed. After developing a
personalized concept for you, we will put your wishes into practice, using
only state of the art equipment. We will closely accompany you from
the first draft to the final product, whereby quality and your complete
satisfaction are our number one criteria.
In a pleasant atmosphere, k.o. recording-arts shall make the work process
as comfortable as possible for you. We believe that only relaxed and
focused work in a professional environment will result in the desired
success of a project.
Feel free to drop by and convince yourself.
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Musikmesse Frankfurt 2009
Full Action Program – Steve Lukather is our Guest at the SAE Stand // Aktionen
und Programm satt – Steve Lukather zu Gast auf dem SAE Stand!

Steve Lukather (5-time Grammy Award winner) of the
legendary band TOTO

One of the artists on SAE’s live stage: Markus Striegl (former
SAE Staff)

Steve Lukather, guitarist, singer/songwriter and 5-time Grammy Award
winner has been performing on the big stages of the world for over 30
years. His virtuoso guitar work can be heard and admired on numerous
studio productions and hit-albums by world stars. After three decades
with TOTO, he is now on tour with his new band promoting their current
album “Ever changing Times“. Reason enough to invite this extraordinary musician for an interview and autograph session at our stand
number C78 in Hall 5.1. “Luke“ will be coming to visit us on the 1st and
the 3rd of April 2009 from 15:45 to 16:15 hours.

Über 30 Jahre ist der Gitarrist, Singer/Songwriter und 5-facher
Grammy Gewinner, Steve Lukather, bereits auf den großen Bühnen
dieser Welt unterwegs. Sein virtuoses Gitarrenspiel ist auf zahlreichen
Studioproduktionen und Hit-Alben von Weltstars zu bewundern.
Nach drei Jahrzehnten TOTO ist er nun mit seiner neuen Band und
aktuellem Album „Ever changing Times“ auf Tour. Grund genug, den
Ausnahmemusiker zum Interview und einer Autogrammstunde auf
unserem Stand C78 in der Halle 5.1 begrüßen zu dürfen. „Luke” kommt
am 01. und 03.04.09 zu uns, jeweils von 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr.

For the first time, we are offering a live program at our stand. For each day,
we have invited various bands to perform their songs “unplugged“ on the
SAE Stage. Markus Striegl, singer/songwriter from Frankfurt, will introduce
his current album “Viel zu Viel“ together with a few guest musicians. Another
guest will be “Mark Patrick & Band” from the USA. The five acoustic musicians
will be bringing their current album “Angels above Berlin“ with them.

Erstmalig gibt es auf unserem Stand ein Live Programm. Dazu haben wir
Bands eingeladen, die täglich ihr Programm „unplugged“ auf der SAE Stage
spielen werden. Der Frankfurter Singer/Songwriter Markus Striegl stellt mit
einigen Gastmusikern sein aktuelles Album „Viel zu Viel“ vor. Aus den USA
werden wir „Mark Patrick & Band” zu Gast haben. Die fünf Akustik-Musiker
haben ihr aktuelles Album „Angels above Berlin“ mit im Gepäck.

In cooperation with the Music Exhibition, SAE will again be offering the finest
of seminars and workshops in Hall 4.2. In the context of “Musikbiz Studio“, SAE
Instructors from Frankfurt, Cologne and Munich will be giving interesting and
exciting presentations from the world of studios. The presentations will be
published on the Internet as video-on-demand in cooperation with Musotalk.de.

In Halle 4.2 präsentiert SAE in Zusammenarbeit mit der Musikmesse wieder
Seminare und Workshops vom Allerfeinsten. Im Rahmen des „Musikbiz
Studios” referieren SAE Dozenten aus Frankfurt, Köln und München über
interessante und spannende Themen aus der Studiowelt. Die Beiträge
werden in Zusammenarbeit mit Musotalk.de als Video on Demand im
Internet veröffentlicht.

Of course, it goes without saying that our hyperactive film team will be
roaming the exhibition halls gathering footage for individual video casts
reporting on brand new products and happenings. A student film team
from Frankfurt, under the direction of film instructor Daniel Schadel, will be
accompanied by SAE cult-moderator Christian Ruff. This year, the Internet
portal Musotalk.de from Berlin is also on board. Cool film sequences,
together with moderator and mastermind NonEric, will be available for
viewing online “just in time“.

Selbstverständlich ist auch in diesem Jahr unser rasendes Filmteam auf der
Messe unterwegs, um über brandneue Produkte und Ereignisse im Rahmen
einzelner Videocasts zu berichten. Ein Frankfurter Studententeam wird
wieder begleitet von SAE Kult-Moderator Christian Ruff sowie Filmdozent
Daniel Schadel als Regisseur. Mit im Boot ist diesmal das Internetportal
Musotalk.de aus Berlin. Zusammen mit Moderator und Mastermind NonEric
werden coole Filmsequenzen „just-in-time“ online zu sehen sein.

Ulli Schiller

Ulli Schiller

Events & Activities

Musikmesse Frankfurt 2009 – Programm
Mittwoch 01.04.09
13:00 – 14:00 Uhr
14:00 – 15:00 Uhr
15:00 – 16:00 Uhr

Jens Kleinhuis, Drum Recording – Mikrofonauswahl
Chris Lausmann, E-Gitarren Recording
Andreas Friesecke, Wellenformdarstellung von DAW’s

Donnerstag 02.04.09
13:00 – 14:00 Uhr
14:00 – 15:00 Uhr
15:00 – 16:00 Uhr

Jens Kleinhuis, Drum Recording – Mikrofonpositionierung
Chris Lausmann, E-Gitarren Recording
Michael Kemp, Auswirkung von Mikrofonauswahl und -positionierung

Freitag 03.04.09
13:00 – 14:00 Uhr
14:00 – 15:00 Uhr
15:00 – 16:00 Uhr

Jens Kleinhuis, Drum Recording – Nachbearbeitung und Mixdown
Michael Kemp, Auswirkung von Mikrofonauswahl und -positionierung
Richard Schuckmann, Raumakustik im Homerecording Studio

Samstag 04.04.09
10:30 – 11:30 Uhr
11:30 – 12:30 Uhr
12:30 – 13:30 Uhr
13:30 – 14:30 Uhr
14:30 – 15:30 Uhr

Ulli Pallemanns, Mixdown einer Musikproduktion
Ulli Schiller, Vocal Recording in der Rock-, Pop- und Jazzproduktion
Ulli Schiller, Der Bass – Recording in der Rock-, Pop- und Jazzproduktion
Jens Kleinhuis, Drum Recording – Mikrofonpositionierung
Jens Kleinhuis, Drum Recording – Nachbearbeitung und Mixdown
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Germany‘s forgotten Children //
Deutschlands vergessene Kinder
SAE Staff supported ARCHE in the production of a Charity Rap
Album // SAE Staff unterstützte ARCHE bei der Produktion eines
Charity Rap Albums
Everything was ready on October 3rd 2008, “Mellowvibes Records”
celebrated the release of the double CD “Deutchlands vergessene
Kinder“ (Germany’s forgotten children), the official Rap soundtrack
to the bestseller books published by the Arche Kinder- und
Jugendhilfswerke (help organization for children and youth) - a
compilation not available up to that time. Hip Hop artists – rappers,
singers, DJ’s and producers – from all over Germany got together
under the direction of Sami Ben Mansour (Founder and Partner of
Mellowvibes Media GmbH) to produce a 48 episode series of tales
– stories, which are sometimes shocking but also filled with hope.
Tracks were provided by: Kool Savas, Culcha Candela, D-Flame,
Creme Fresh, Xavier Naidoo, Curse together with Max Herre and
many more.

Am 03. Oktober 2008 war es so weit, die Doppel-CD „Deutschlands
vergessene Kinder”, der offizielle Rap-Soundtrack zu den BestsellerBüchern der ARCHE Kinder- und Jugendhilfswerke, feierte seinen
Release bei Mellowvibes Records. Eine Compilation wie es sie bis dato
nicht gab. Hip Hop Künstler - Rapper, Sänger, DJ´s und Produzenten
- aus ganz Deutschland rauften sich unter der Regie von Sami Ben
Mansour (Gründer und Gesellschafter der Mellowvibes Media GmbH)
zusammen, um ein Werk zu erschaffen, das in ganzen 48 Episoden
sowohl erschütternde als auch Hoffnung spendende Geschichten
erzählt. Tracks wurden unter anderem beigesteuert von: Kool Savas,
Culcha Candela, D-Flame, Creme Fresh, Xavier Naidoo, Curse zusammen mit Max Herre.

What does that have to do with SAE? On the one hand, artists from the
SAE Berlin Staff (Taichi “Rettet mich“ and Vanquo “Was sie sucht“) are
represented on the CD. On the other, two of their colleagues, Nils Faller
and Florian Stammwitz worked on the technical side of the project. They
also were actually predestined to contribute their parts on the turntable
and/or the microphone. Nils is also known as “DJ Skare“ (cooperation with
“Sonny Jim” from Great Britain or “Kashmir” from Sweden, for example)
and his companion, Florian, is also well known to the Berlin scene as
“Freaky Floe“ – a rapper and producer (for HBL, Susius, Mach One, P.R.
Kantate and MC Bogy, among others).

Was hat das Ganze mit SAE zu tun? Zum Einen sind sowohl Berliner SAE
Mitarbeiter als Artists (Taichi „Rettet mich“ und Vanquo „Was sie sucht“)
auf der CD vertreten, zum Anderen haben ihre zwei Kollegen Nils Faller
und Florian Stammwitz an der technischen Umsetzung des Projekts mitgewirkt. Auch sie wären eigentlich dafür prädestiniert gewesen, Ihren
Teil am Plattenspieler beziehungsweise am Mikrofon beizutragen, Nils
ist „DJ Skare“ (Zusammenarbeit mit z.B. „Sonny Jim” aus Großbritannien
oder auch „Kashmir” aus Schweden) und sein Kompagnon „Freaky Floe“,
der schon seit Jahren in der Berliner Szene als Rapper und Produzent
(unter anderem für HBL, Susius, Mach One, P.R. Kantate und MC Bogy)
bekannt ist.

In the beginning, the project was presented to them as follows:
Recording and mix down of 5 tracks and the mastering of all 30 planned
tracks. What the young audio engineers really faced were more than 10
recordings, 15 mix downs and a total of 48 masterings!

Das Projekt wurde den beiden zunächst folgendermaßen vorgestellt:
Aufnahme und Mixdown von 5 Tracks sowie Mastering aller 30 geplan-ten
Tracks. Was dann wirklich auf die jungen Tontechniker zukam, sah wie folgt
aus: mehr als10 Recordings, 15 Mischungen und ganze 48 Masterings!

This and the fact that the other recordings and mixes came partly from
absolute professionals and others from striving newcomers naturally
meant that both the handling and combination of the individual tracks
into a homogenous production as well as the final mastering took much
longer than anticipated.

Dies und der Fakt, dass die übrigen Aufnahmen und Mixes teilweise von
absoluten Profis, aber auch von aufstrebenden Newcomern kamen, bedeuteten natürlich, dass sowohl das Handling und das Zusammenführen
der Einzelspuren zu einem runden Gesamtbild als auch der Endschliff
zeitaufwendiger wurden als geplant.

It was necessary to work up the general quality to a high level – and
“work“ it as in the very real sense of the word. In addition, constant
changes to the material during the production process created even
more work. The artists also liked to drop by every once in a while to see
how the project was coming along and to celebrate that appropriately
with a spontaneous barbecue.

Man musste ja versuchen, die allgemeine Qualität auf ein hohes Level zu
„schrauben“ und das im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem sorgte im
Laufe der Produktion immer wieder geändertes Material stets für neue
Arbeit. Gerne ließen sich auch mal die Künstler blicken, um sich vom
aktuellen Stand zu überzeugen und diesen dann gebührend mit einem
spontanen Barbecue zu feiern.
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Tracklist

Nils Faller and Florian Stammwitz (both SAE Staff Berlin)

In the mix – the young audio engineers faced over 10
recordings, 15 mixdowns and a total of 48 masterings (plus a
late and last one more - read the story...)

01. Colos – Deutschlands vergessene Kinder
02. Taichi – Rettet mich
03. Blaze feat. Jonesmann & Criz –
Unsere Zukunft
04.	Xavier Naidoo feat. Danny Fresh –
Mut zur Veränderung (BNF Soundsystem
Club Mix)
05. Emine Bahar – Gott
06. F.R. – Kinder dieser Welt
07. Hecklah & Coch feat. Pal One – Bleib hart
08. Herr von Grau – Mama
09. Berlinutz feat. Miss Flint –
Die Chance Deines Lebens
10. Duell & Luke – Eine Träne
11. Kamila feat. Amun – Gib Ihnen Kraft
12. Pan & Artist – Egal
13. Kool Savas feat. Alex Prince –
Krank RMX (Produced by Melbeatz)
14. Woroc feat. Jasha & El-Mo – Wir sind DVK
15. Creme Fresh – Niedertracht
16. Erci E.aka Destek – Mein Weg
17. Hammer & Zirkel –
Aber was können die Kinder dafür
18. MC Bogy feat. Emine Bahar –
Die Straße ist alles was ich habe
19. Deso Dogg feat. MC Rex –
Der Große und der Kleine
20. MC Basstard feat. Medizinmann –
Diese Musik macht Euch Angst
21. Melody – Ohne Ausweg
22. Sookee – Dein Song
23. Zwieback – Den 1. Schritt
24. Phase 2 – Kalter Regen
CD 2
25. Chefket – Der blinde Gärtner
26. Alpa Gun feat. Emine Bahar – Genug
27. Dissput – Vater
28. Danny Fresh – Glaub nicht Du bist allein
29. Culcha Candela – Tara
30. Frauenarzt feat. Rave Kids –
Children of the New World
31. MC Bogy & B-Lash, Deso Dogg –
Liebe & Leid
32. Joe Rilla feat. Abroo, Hammer –
Unsere Kinder
33. Serk & König Quasi – Ich will hier raus
34. Curse feat. Max Herre – Goldene Zeiten
35. Vanquo – Was sie sucht
36. D-Flame – Neuzeitsklaverei
37. Muddi – Dir Lisa
38. Franky Kubrick – Eins
39. Sinan feat. Emine Bahar – Zur Sonne
40. Double XL – Flieg hoch hinaus
41. Akte One – Deutschland schau Sie Dir an
42. Mila feat. Emine Bahar –
Ihr seid mein Ein und Alles
43. Morlockk Dilemma & Mike Fiction –
Mit geschlossenen Augen
44. B-Lash – War Games (Blutige Töne)
45. Brenna feat. Skor, Lakman –
Schwarz & Grau
46. Roger Rekless – Vom Block
47. Fanatics – DVK
48. Benzz & RVolk – Träne die die Wunde heilt
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One of the key visuals of “Deutschlands vergessene Kinder“
(Germany´s forgotten Children)

So many nights were spent in the studio, even though the students at
SAE Berlin needed to be taken care of the following day. Flo and Nils
were thus able to allow the SAE Students to pretty directly share in their
experience. And it remained exciting up to the very last minute! Even
after the master CD’s had already been burned, the telephone rang and
one of the artists asked Nils not to send it yet, because he had made some
changes to the mix of his song. So Nils had him send the file, re-mastered
the song, created a new master CD and finally sent it off.

So wurden viele Nächte im Studio verbracht, auch wenn am nächsten Tag
wieder die Studenten im Berliner SAE Institute betreut werden mussten.
Flo und Nils konnten die SAE Studenten somit ziemlich direkt an ihren
Erfahrungen teilhaben lassen. Und es blieb bis zum Ende spannend!
Selbst als die Master-CD´s bereits gebrannt waren klingelte das Telefon
und einer der Künstler bat Nils, diese noch nicht los zu schicken, da er
noch einige Änderungen an dem Mix seines Songs vorgenommen hätte.
So ließ er sich das neue File schicken, masterte den Song erneut, erstellte
dann ein neues Gesamtmaster und schickte es los.

Tomi KauSSen
Tomi KauSSen
Here are some links to the project and its creators:
www.deutschlands-vergessene-kinder.info
www.mellowvibes.com
www.myspace.com/freakyfloe
www.myspace.com/djskare
www.vanquo.de
www.taichi-musik.de

Hier finden Sie einige Links zum Projekt und seinen Schöpfern:
www.deutschlands-vergessene-kinder.info
www.mellowvibes.com
www.myspace.com/freakyfloe
www.myspace.com/djskare
www.vanquo.de
www.taichi-musik.de

Featured Alumni Company – Glückspilze GmbH
Owner
Julian Dillinger
Website
www.glueckspilze.de
Branch
Online Marketing
Contact Data
Glückspilze GmbH
Trautenwolfstraße 3, D-80802 München
Tel.:
+49 (0)89 / 38 36 76 - 77
E-Mail:
hello@glueckspilze.eu
Partners
HUCKLEBERRY FRIENDS AG worldwide creative network
(Google Qualified Company)

Service
Professionelle Planung, Strategie, Programmierung und Kreation von
Internetpräsenzen sowie die laufende Suchmaschinenoptimierung und
tiefgreifendes Tracking zur Erfolgskontrolle.
Clients/Credits:
u.a. Versicherungskammer Bayern, Flirt Fever, Premiere, Clubstars.net,
Bavaria Direkt, Studienkredit.de, Optimalpreis.de
About
Ein Team von erfahrenen Beratern für Online, Suchmaschinenoptimierung
(SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) sowie besessene
Programmierer, markenverständnisvolle Designer und ein paar Freaks,
die keiner so richtig versteht, wenn sie über das reden was sie so bei uns
alltäglich machen und dabei erstaunliche Ergebnisse hervorbringen.
Alle zusammen sind: die Glückspilze.
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Motown Classics
Former SAE Stockholm Student Johan Eckerblad
remasters Motown Classics // Johan Eckerblad, SAE
Stockholm Absolvent, übernimmt Remastering von
Motown Klassikern
Top: Johan Eckerblad
Right: LG Nilsson in front of his
Motown 7” collection

To celebrate their 50th anniversary in 2009, legendary label Motown
is rereleasing all their 7” singles ever released during the “Detroit Era”
between 1959-1972 in “The Complete Motown Singles” series. Now the
time has come to vol. 10 - 1970, filled with classic songs from a classic
year featuring Smokey Robinson, Jackson 5, Stevie Wonder among
others.
All tracks on the TCMS collection are transferred from the original mastertapes
containing the 7” mono mixes (the first Motown stereo 7” mix appears on
vol. 10: “Coming Apart” by Allan Nicholls) though for two particular songs
on vol. 10 the original tapes were gone...

Zum fünfzigjährigen Jubiläum veröffentlicht das legendäre Motown
Label alle 7“ Singles, die während der „Detroit Ära“ zwischen 1959 –
1972 erschienen sind, auf der „The Complete Motown Singles“ Serie.
2009 erscheint Volume 10 – 1970, mit Klassikern von Smokey Robinson,
den Jackson 5, Stevie Wonder und vielen mehr.
Alle Songs der TCMS Kollektion wurden von den Original 7“ Mono-Mix
Masterbändern überspielt (der erste Motown stereo 7“ Mix ist “Coming
Apart” von Allan Nicholls und ist auf Vol. 10 zu finden), allerdings waren die
Originalbänder von zwei Songs auf Vol. 10 verschwunden...

Throughout the whole TCMS project the Motown fan LG Nilsson has played
an important role with his knowledge and his own 7” collection, including all
Motown singles, rare promos etc. The two missing songs - “Expressin’ My Love
- Stu Gardiner” and “My Baby’s Love - Arthur Adams” were of course found
in the “LG-soulvinyl-7”tastic- catacombs” and were digitally transferred from
the vinyl singles and then digitally cleaned up and remastered by former
SAE Student Johan Eckerblad at “Mintelligence”, Stockholm/Sweden.

Während des ganzen TCMS Projektes spielte der Motown Fan LG Nilsson
durch sein Wissen und seine eigene 7“ Kollektion, die alle Motown Singles,
seltene Promos uvm. enthält, eine wichtige Rolle. Die beiden verschollenen
Songs „Expressin’ My Love von Stu Gardiner“ und „My Baby’s Love von Arthur
Adams“ wurden in den „LG-Soulvinyl-7“tastischen Katakomben” gefunden,
die Vinyl Singles wurden in den Rechner eingespielt, digital gesäubert und
vom ehemaligen SAE Studenten Johan Eckerblad im „Mintelligence Studio”,
in Stockholm remastered.

Johan is one of three former SAE Students that have kept together since
the SAE/AED sessions back in 2000, running the production company
Mintelligence together since 2004. Located in peaceful surroundings just
outside central Stockholm, Mintelligence is offering professional solutions
for sound recordings, mix and mastering in its own recording and post
production studio. Productions that have passed the D/A converters so far
are covering various radio productions for Swedish Radio P1/P4, Nintendo
Gameboy, Kraftwerk tributes and dub-club-freeform-jazz-sessions, among
others.

Johan ist einer von drei ehemaligen SAE Studenten, die sich während
ihrer SAE Sessions im Jahr 2000 zusammen getan haben und seitdem die
Produktionsfirma Mintelligence zusammen führen. In einer ruhigen Gegend
außerhalb von Stockholm gelegen, bietet Mintelligence professionelle
Lösungen für Recording, Mix und Mastering im hauseigenen Aufnahmeund Post Production Studio an. Unter den vielen Produktionen finden sich
Aufträge für das Schwedische Radio P1/P4, Nintendo Gameboy, Kraftwerk
Tributes, Dub Club Freeform Jazz Sessions uvm. Der Motown Auftrag unterstreicht die hohe Qualität der abgelieferten Arbeit.

More information is available at www.mintelligence.se

Weitere Informationen findet Ihr unter www.mintelligence.se
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Looking for Talents // Talente gesucht
SAE ALUMNI Awards 2009

The announcement soliciting entries for the 5th SAE Alumni Awards
contest goes out on April 1, 2009. The SAE Alumni Association has
been presenting awards for exceptional audiovisual media productions
since 2005. To date, about 1,000 projects have been entered with
awards being presented to 25 prizewinners.

Die Ausschreibung der 5. SAE ALUMNI Awards startet am 1. April 2009.
Seit 2005 wird der Award für herausragende Produktionen der audiovisuellen Medienbranche durch die SAE ALUMNI Association verliehen. Bisher wurden rund 1.000 Beiträge eingereicht und 25 Preisträger
ausgezeichnet.

The contest covers the five categories of Music Production, Multimedia
Production, Short Films, 3D Animation/Special FX and Creativity First. A
jury consisting of representatives from the industry and SAE Institute is
appointed for each category to determine the respective winners. One
winner is chosen for each category. Thanks to numerous sponsors, this
year’s winners will receive an iMac and a cash prize of 3,000 Euros.

Der Wettbewerb besteht aus den fünf Kategorien: Musikproduktion,
Multimediaproduktion, Kurzfilm, 3D Animation/Special FX und Creativity
First. Eine Fachjury, bestehend aus Vertretern der Industrie und des SAE
Institutes, entscheidet über die eingereichten Arbeiten und bestimmt pro
Kategorie einen Gewinner. Dank zahlreicher Sponsoren können sich die
Gewinner in diesem Jahr über einen iMac sowie jeweils 3.000 Euro in bar
freuen.

This year, in the context of a program to encourage up-and-coming
talent, SAE/Qantm Institute Students can enter their final projects in one
of the folowing student categories. The categories are: Audio Technology,
Webdesign & Development, Game Design and Digital Film & Animation. The
jury consists of SAE Instructors, who will evaluate the projects and choose
the respective winners. The lucky winners receive an iPod and a cash prize
of 500 Euros.
Additional information and conditions for entering the contest can be
found on the official home page www.sae-alumni-award.org. Entries must
be received by July 31st 2009.
Announcement of the winners and the official award presentation will
take place during the SAE ALUMNI Convention Party on the evening of
October 15th in Berlin (www.sae-alumni-convention.org).

Premium Sponsors

Zusätzlich wird es dieses Jahr im Rahmen der Nachwuchsförderung
Studentenkategorien geben, bei denen Studenten von SAE/Qantm Institute
ihre Abschlussarbeiten einreichen können. Die Kategorien sind Tontechnik,
Webdesign & Development, Game Design sowie Digital Film & Animation.
Die Jury besteht aus SAE Dozenten, die alle eingereichten Arbeiten bewerten und die jeweiligen Gewinner bestimmen. Diese können sich über
einen iPod sowie 500 Euro in bar freuen.
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen sind auf der offiziellen Homepage www.sae-alumni-award.org zu finden. Einsendeschluss ist
der 31. Juli 2009.
Die offizielle Bekanntgabe und die Preisverleihung finden im feierlichen
Rahmen der SAE ALUMNI Convention Party am Abend des 15. Oktobers
in Berlin statt (www.sae-alumni-convention.org).

Sponsors

Studios 301
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SAE JAM SESSION and 1on1 Freestyle Battle
Who will win Germany’s
biggest Rap Contest? //
Wer gewinnt Deutschlands
größten Rap Contest?

The qualifications for the 7th SAE Jam Session and the 1on1 Freestyle
Battle began in the fall of 2008. Over the past few months, the tour
stopped in 30 cities across Germany. At each event, several German Rap
Crews and Freestyle Rappers had the chance to compete against one
another in a tough but fair fight for a place in one of the 5 semifinals
(Cologne, Frankfurt, Lahr, Cottbus, Münster).

Im Herbst 2008 starteten die Vorentscheide
der bereits 7. SAE Jam Session und des 1on1
Freestyle Battles. Die Tour machte über Monate hinweg, in 30, über
die ganze Bundesrepublik verteilten Städten, Halt. An jedem der zahlreichen Termine hatten mehrere deutschsprachige Rap Crews und
Freestyle Rapper in harten aber fairen Wettkämpfen die Gelegenheit,
sich untereinander zu messen und sich einen Platz in einem der 5
Halbfinale (Köln, Frankfurt, Lahr, Cottbus, Münster) zu sichern.

The Jury was made up of representatives of the Press, established artists from
the Rap scene, staff of “Groove Attack”, one of the largest Indiedistributers in
Germany and, of course, members of the SAE Jam Session Team.

Als Jury fungieren Vertreter der Presse, etablierte Acts aus der Szene,
Mitarbeiter von Groove Attack, einem der größten Indie-Vertriebe
Deutschlands, und natürlich Teile des SAE Jam Session Teams.

The main judging criteria were skills (skills on the microphone, the turntables
and other instruments), creativity, flow (smoothness of the vocalists’ word
flow), musicality, what the texts expressed and, of course, the “connection”
with the audience. These aspects were used to judge competitors of the
SAE Jam Session as well as the Freestyle contestants who performed artist
against artist.

Die ausschlaggebenden Kriterien sind Skills (also Geschicklichkeit am
Mikrofon, den Plattenspielern und den anderen Instrumenten), Kreativität,
Flow (die Geschmeidigkeit des Wortflusses der Vokalisten), Musikalität,
Aussage der Texte und natürlich die Connection zum Publikum. Nach diesen
Gesichtspunkten werden sowohl die Teilnehmer der SAE Jam Session als auch
die Freestyle Contestants, die jeweils Artist gegen Artist antreten, bewertet.

The winners move up to the finals in Cologne. The final winner can look
forward to a weekend in the Studios 301 in Cologne, where he and his band
will enjoy a professional recording, mix down and mastering session. Other
prizes include a professional video production by “Yavido”, an interview in
“Backspin“ magazine, a scholarship for a five-month SAE Short Course and
a lot more.

Wer sich hier behauptet, zieht ins Finale in Köln ein. Dem Sieger der Endrunde
winkt ein Wochenende in den Studios 301 in Köln, wo er und seine Band
eine professionelle Session mit Recording, Mixdown und Mastering genießen dürfen. Als weitere Preise sind eine professionelle Videoproduktion
von Yavido, ein Interview im Backspin Magazin, ein Stipendium für einen
fünfmonatigen SAE Kurzkurs und noch ein ganzer Haufen mehr zu holen.

Detailed information can be found on the Internet under:
www.jamsessions.de

Genaue Informationen im Internet unter:
www.jamsessions.de.

Raekwon the Chef (left) and the Wu-Tang Clan performing at
the SAE JAM SESSION finals in 2004

104 Events & Activities

SchoolJam 2009

Technical and Know-how Support for Germany´s
biggest Student Band Contest // Technik und Knowhow zur Unterstützung von Deutschlands größtem
Schülerband-Wettbewerb
For the seventh time, Germany’s largest student band contest, “SchoolJam“,
took place again in 2009. As in years previous, the contest was supported
by SAE. SchoolJam is an initiative of “Keyboards“, “Gitarre & Bass“ and
“Sticks“ magazines. With the support of SAE Institute and the help of
other cooperation partners like “VIVA”, the “Musikmesse Frankfurt” and the
“German Music Counsel”, the best student bands of the country compete for
the top spot. Prizes include performances at open-air festivals (such as Rock
am Ring), band tours at home and abroad as well as recording sessions in
professional studios. In addition, the schools sponsoring the winning bands
are supplied with high quality musical equipment.

Zum bereits siebten Mal startete 2009 SchoolJam, der seit Jahren von SAE
unterstützte größte Schülerband-Wettbewerb Deutschlands. SchoolJam ist
eine Initiative der Zeitschriften „Keyboards”, „Gitarre & Bass” sowie „Sticks”. Mit
Unterstützung von SAE Institute und der Hilfe weiterer Kooperationspartner
wie VIVA, der Musikmesse Frankfurt und dem Deutschen Musikrat werden
die besten Schülerbands des Landes gesucht. Zu gewinnen gibt es Auftritte
auf Openair-Festivals (z.B. Rock am Ring), Bandtouren im In- und Ausland
sowie Aufnahmemöglichkeiten in professionellen Studios. Zusätzlich werden die Schulen der Gewinnerbands mit hochwertigem Musikequipment
ausgestattet.

Over 800 bands registered for this year’s contest, 30 of which made it to the
semifinals. To help the bands make the best possible presentation to the
jury, the public and the fans on the Internet, SAE Institute technicians did
the live-mix, recorded the performances and published them to the Web
for online voting. They appeared on the Websites of VIVA, “Spiegel online”,
“re:spect” and “bigFM”.

Für dieses Jahr hatten sich über 800 Bands für den Wettbewerb angemeldet,
von denen 30 ins Halbfinale gewählt wurden. Damit sie hier mit ihren Songs
bei der Jury, dem Publikum und den Fans im Internet optimal rüber kommen, werden ihre Auftritte von Technikern des SAE Institute abgemischt,
aufgenommen und zum Onlinevoting auf die Websites von VIVA, Spiegel
online, re:spect und bigFM gestellt.

The bands winning the Internet voting as well as other bands chosen by
a jury will perform live before an audience of over 1,000 people at the
SchoolJam finals held at the Musikmesse Frankfurt at the beginning of
April. Then the jury will decide on the final winners. These performances
will be recorded live on a 32 track Pro Tools HD system by an SAE Team in
cooperation with Studios 301, Cologne, under the production leadership of
Ulli Pallemanns. A special live recording bus has been equipped just for this
purpose. The bus accompanied the entire tour through Germany.

Die Gewinnerbands aus dem Internetvoting sowie von einer Jury ausgewählte weitere Bands werden auf der Musikmesse Frankfurt Anfang April
noch einmal live vor über 1.000 Zuschauern spielen. Hier wird eine Jury
über den finalen Gewinner entscheiden. Diese Auftritte werden von einem
SAE Team in Kooperation mit den Studios 301 Köln unter der Leitung des
Produzenten Ulli Pallemanns live auf einem 32 Spur Pro Tools HD System
aufgenommen. Für diesen Zweck wurde eigens ein Live Recording-Bus
eingerichtet, der die gesamte Tour durch Deutschland begleitete.

You can find more information about SchoolJam on the Internet under:
www.schooljam.de

Mehr Informationen zu SchoolJam gibt es im Internet unter:
www.schooljam.de

Over 800 bands registered for this year’s contest, ...

... 30 of which made it to the semifinals
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A great deal for you!
Save 50%!
Propellerhead and SAE are making
education versions of Reason and
ReCycle available to SAE students.
Available now through

www.saestore.com

106 service
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COLLEGE

SAE Institute, est. 1976, is the world’s largest
provider of professionals practical training in
Audio Engineering, Digital Film, Animation and
Multimedia with a network of 48 colleges on 4
continents.
www.sae.edu

Qantm College, Australia’s leading Games Design
and Animation College, offers unique and
innovative Animation and Games Programs with
an emphasis on aligning knowledge and skills
with industry demands.
www.qantm.com

SAE Online is a distance learning institution
offering flexible programmes from short courses
to Masters. It allows anyone, anywhere in the
world to study with SAE.
www.saeonline.com

SAE Institute has established a very active
Alumni Association. Our Alumni enjoy many
privileges including guest lectures from leading
professionals, an active recruitment service and
more.
www.sae-alumni.org

Neve is reknown for technological advancements
and innovations that have shaped how the world
records and listens to audio. Now part of the SAE
Group, Neve will continue to lead the professional
audio world.
www.ams-neve.com

The online community mySAE.org is a joint
project of SAE Institute and the SAE ALUMNI
Association. The mySAE community brings
together SAE students, graduates, alumni, and
partner companies on one single platform.
www.mysae.org

CORPORATE TRAINING

301 Group is the commercial media service
provider of the SAE Group. In four locations on
earth, one produces at absolutely world-class
level and its recording, mixing and mastering is
appreciated by pop stars all over the world.
www.studios301.com

SAE Corporate Training offers high-end solutions
to clients looking for world-class training in
the creative media technology field. It tailors
specialist training solutions for businesses.
www.saecorporatetraining.com

qantm.com • qantm.de • sae.edu
NL • GER • AU • UK • SG • AT • CH

Ausbildungsinstitut für Gamedesign & Development,
Animation und kreative Medien

THE CREATIVE
GAME & 3D EXPERTS

DIPLOMA • BACHELOR* • MASTER*
* in Kooperation mit der Middlesex University, London

