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Dear readers,
It was in the fall of 2003, just a few months after the creation of the SAE
ALUMNI Association, the media network for graduates of SAE, that I was
sitting with a few colleagues and somebody floated the idea of a member
magazine. We decided that we would like to treat all 450 Alumni who were
members of our foundation at the time to a little semi-annual magazine that
would keep them informed of all things SAE, even after graduation. News
on SAE was to be fleshed out with industry news, technical articles, and
interviews – and all of the info by SAE people, for SAE people.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es war ein paar Monate nach Gründung der SAE ALUMNI Association, unseres Mediennetzwerkes für SAE Absolventen, als ich im Herbst 2003 mit ein
paar Kollegen zusammen saß und wir den Traum eines Mitgliedermagazins
hatten. Alle 450 Ehemaligen, die unserer Stiftung zu diesem Zeitpunkt angehörten, sollten halbjährlich ein kleines Magazin bekommen, um auch
nach ihrer Studienzeit über die Geschehnisse an und um das SAE Institute
informiert zu werden. SAE Neuigkeiten sollten dabei durch Branchennews,
Fachartikel und Interviews ergänzt werden. Alles von SAE’lern für SAE’ler.

A few short months later, the dream became reality, and the first Germanlanguage SAE ALUMNI Magazine, comprising all of 8 pages, was published
in spring 2003 with a print run of 1,000 copies for an eager Alumni audience
in Germany, Austria and Switzerland.

Ein paar Monate später wurde aus dem Traum Realität und das erste deutschsprachige SAE ALUMNI Magazin erschien im Frühjahr 2004 mit 8 Seiten
und einer Auflage von 1.000 Stück und erfreute Alumni in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

So what has become of our magazine a mere 6 years later? Its 8 pages
have turned into 108; the unilingual edition is now a full bilingual one; its
distribution area now encompasses the whole world; rather than 1,000
copies, about 60,000 come off the press; and the target group has grown
to include the complete ‘SAE Family’: Graduates, Staff members, Alumni,
industry partners as well as current and future students.

Und was ist heute, 6 Jahre später, aus dem Magazin geworden? Aus 8 Seiten Umfang wurden 108, aus einer Sprache wurden zwei, aus dem deutschsprachigen Verbreitungsgebiet wurde die ganze Welt, aus einer Auflage
von 1.000 Exemplaren wurden knapp 60.000 und die Zielgruppe erweiterte
sich auf die gesamte ‚SAE Familie‘: Absolventen, Mitarbeiter, Alumni und
Partnerfirmen ebenso wie aktuelle Studenten und SAE Interessenten.

But throughout the years, the magazine’s concept has remained unchanged:
it still delivers news by the SAE Network, for the SAE Network.

Das Konzept allerdings blieb über die Jahre immer gleich: News vom SAE
Netzwerk für das SAE Netzwerk.

Over the course of the past six years, so many have contributed to the
constant evolution of SAE MAGAZINE, ceaselessly putting in time and effort
to make our publication what it is today. And so I’d like to thank all those
who helped make this happen for their years of unwavering support. For
me, the time has come to embrace new challenges within SAE, and so I
will hand over the wheel to a new crew with fresh ideas to ensure that this
magazine will continue to thrive as it has in the past.
My best wishes go out to my successor Peter Pulfer, and I will be looking
forward to browsing the forthcoming September issue of the ‘new’ SAE
MAGAZINE – this time strictly as one of its many loyal readers.

In den vergangenen 6 Jahren gab es viele Gesichter, die Teil des SAE
MAGAZINE wurden und Ausgabe für Ausgabe mit viel Engagement und
großem Einsatz für eine stetige Weiterentwicklung des Magazins sorgten.
Diesen Mitarbeitern möchte ich heute ganz herzlich für die großartige
Unterstützung in den letzten Jahren danken, denn nach all den Jahren ist
nun auch für mich die Zeit gekommen, neuen Herausforderungen innerhalb SAE nachzugehen und somit dem Magazin mit neuen Köpfen und
frischen Ideen die Chance auf Weiterentwicklung zu geben. Ich wünsche
meinem Nachfolger, Peter Pulfer, alles Gute und freue mich schon heute
auf ein ‚neues‘ SAE MAGAZINE im September, welches ich als Leser sehr
genießen werde.

Enjoy this issue no. 12 of SAE MAGAZINE, everybody, and have a successful
year!

Nun wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen unserer 12. Ausgabe des SAE
MAGAZINES und eine erfolgreiche Zeit!

All the best,

Liebe Grüße
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SAE & SAE ALUMNI news

What‘s on mySAE?
mySAE is the Online Community of SAE Students, Graduates, Alumni
and Partner Companies of the SAE ALUMNI Association. It is a lively and
interesting platform for exchanging ideas, finding jobs, getting tips,
lending, borrowing or buying equipment and much more besides, of
course. With more than 6,000 users in the meantime, mySAE has grown
to be a large global network. We want to thank all our users, who feed
mySAE on a daily basis with new, interesting content.

• My Nickpage
From here you get to your own profile. There you
have the possibility to maintain your personal
settings and edit your profile.
• Members
All mySAE users are listed here. They can be
sorted according to user name, online status, etc.,
for example.

mySAE ist die Online Community der SAE Studenten, Absolventen,
Alumni und Partnerfirmen der SAE ALUMNI Association. Eine belebte
und interessante Plattform zum Austausch, zur Jobfindung, um sich
Tipps zu holen, Equipment zu leihen und verleihen, zu kaufen und
verkaufen sowie natürlich um noch vieles mehr zu tun. Mit mittlerweile über 6.000 Usern ist mySAE zu einem großen globalen Netzwerk
herangewachsen. Wir danken all unseren Usern, die mySAE täglich mit
neuen interessanten Inhalten füttern.
• My Nickpage
Von hier aus gelangst du zu deinem eigenen
Profil, dort hast du die Möglichkeit, deine persönlichen Einstellungen zu editieren und dein Profil
zu bearbeiten.
• Members
Hier werden dir alle mySAE User aufgelistet,
du kannst sie sortieren, beispielsweise nach
Username, Onlinestatus etc.

• Groups
Under Groups, all groups defined on mySAE are introduced. Normally, each
SAE Class starts its own group. In the groups, you can exchange ideas with
other members or get to know new people. Every user can open up a new
group.

• Groups
Unter Groups werden dir alle Gruppen auf mySAE vorgestellt, meist gründet
jeder SAE Studiengang und Kurs auch seine eigene Gruppe. In den Gruppen
kannst du dich mit den anderen Mitgliedern austauschen oder auch neue
Leute kennenlernen. Jeder User kann eine neue Gruppe eröffnen.

• Events
Under events, you will find out what is happening in the world. Many
interesting events, such as festivals, workshops, parties and other things are
listed there. These can also be sorted as needed, of course.

• Events
Was auf der weiten Welt so abgeht, findest du unter Events, denn dort werden viele interessante Veranstaltungen wie Festivals, Workshops, Partys und
Ähnliches aufgelistet. Auch diese kannst du selbstverständlich sortieren
lassen.

• Marketplace
In our ‘online flea market’ you can sell equipment that you no longer need,
take advantage of things that others no longer need, lend and borrow
things and also find or offer studio rooms, agency locations or similar things
for rent.
• Jobs
One of most popular categories on mySAE. This is where you will find
numerous interesting job offers. You can sort them according to area of
expertise, country and type of employment. And you can also post your
own job offers, of course. Because as a Web Designer you might need
somebody to produce the sound for a website, or as an Audio Engineer you
might need a website or a film.
• Search function
You can search the entire mySAE platform. Simply enter your search criteria
and mySAE will search through job offers, profiles, blog entries, etc. for
matching results.

Your mySAE Profile
• This lets you know when you get a new
message.
• Here, you can directly confirm new friendship
requests.

• Marketplace
Auf unserem ‚Online-Flohmarkt‘ kannst du Equipment, das du nicht mehr
brauchst, verkaufen, die ausgedienten Schätze anderer erstehen, Sachen
leihen und verleihen, aber auch Studioräume, Agenturräume oder derartiges finden oder selbst zur Miete anbieten.
• Jobs
Eine der wohl beliebtesten Kategorien auf mySAE, denn hier findest du
viele interessante Jobangebote. Diese kannst du nach Fachbereich, Land,
Postleitzahl, Anstellungsart usw. sortieren lassen. Selbstverständlich kannst
du auch eigene Jobangebote posten. Es kann ja sein, dass du als Web
Designer jemanden brauchst, der dir den Sound zu einer Website macht,
oder du als Audio Engineer eine Website oder einen Film benötigst.
• Suchfunktion
Hiermit kannst du die komplette mySAE Plattform durchsuchen lassen. Gib
einfach einen Suchbegriff ein und mySAE sucht in Jobangeboten, Profilen,
Blog-Einträgen usw. nach Ergebnissen.
Dein mySAE Profile
• Hier wirst du benachrichtigt, wenn du neue
Nachrichten erhalten hast.
• Neue Freundschaftsanfragen kannst du hier
direkt bestätigen.

SAE & SAE ALUMNI news

Help
design
mySAE!

mySAE lives from the input of its active members. Participate in the
appearance of mySAE by sending us news, feedback, insider-infos, etc.
to news@mysae.org. We will certainly find a good use for every input
(Community News, Newsletter, Event Feed, etc.).

This is your personal navigation bar

Das ist deine persönliche Navigationsleiste

Dashboard – Gives you a brief overview. You can
determine what the dashboard shows you in the
dashboard settings.

Dashboard – Verschafft dir einen kurzen
Überblick. Was dir dein Dashboard anzeigen
soll, kannst du in den Dashboard-Einstellungen
editieren.

Personal & Lifestyle – This is your profile, so
to speak, with a few short infos about yourself,
your contact information and your SAE history.
You can also incorporate Curriculum Vitae. Many
possibilities are offered to design your profile.
Blog – You can write your own personal blog
on mySAE and order your articles in various
categories. And, of course, you can determine who can and cannot read
your blog entries.
Photos & Videos – You can also upload photos and videos. Give visitors to
your profile something to look at!
Course – Here is where you find current co-students, who are also members
of the mySAE community.

Persönliches & Lifestyle – Sozusagen dein
Profil mit ein paar kurzen Infos über dich sowie
Kontaktdaten und deinem SAE Werdegang.
Außerdem kannst du auch ein Curriculum Vitae
einpflegen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, dein
Profil zu gestalten.
Blog – Du kannst auf mySAE deinen persönlichen Blog schreiben und deine
Artikel verschiedenen Kategorien zuordnen. Selbstverständlich kannst du
einzustellen, wer deine Blogeinträge lesen darf und wer nicht.
Fotos & Videos – Gib deinen Profil-Besuchern etwas zum für´s Auge, indem
du Fotos und Videos hochlädst.
Kurs – Hier findest du all deine aktuellen Mitstudenten, die auch Teil der
mySAE Community sind.

Friends – An overview of your confirmed and not yet confirmed friends.
Groups – A list of all groups that you already belong to.
Messages – All of the messages you have received and sent are stored
here.
Settings – You can adjust your profile to fit your individual taste right here.

Freunde – Ein Überblick über deine bereits bestätigten und noch
unbestätigten Freunde.
Gruppen – Eine Auflistung aller Gruppen, in denen du bereits Mitglied bist.
Nachrichten – All deine empfangenen und gesendeten Nachrichten werden hier abgespeichert.
Einstellungen – Hier kannst du dein Profil individuell anpassen.

In addition: On your profile you also see your last
visitors as well as some friends and the mySAE
Event Feed, which suggests events in your area
to you.
What you may not have known about mySAE:
• You can suggest members for the Hall of Fame.
• If problems arise with mySAE, you can report it using the feedback form found at the bottom left of the page.
• You can recommend the portfolio of a third party to other users, thus
introducing members to each other.

Außerdem: Du siehst auf deinem Profil deine
letzten Besucher sowie einige Freunde und den
mySAE Event Feed, welcher dir Events aus deiner
Umgebung vorschlägt.
Was du vielleicht noch nicht über mySAE wusstest:
• Du kannst Member für die Hall of Fame vorschlagen.
• Treten Probleme mit mySAE auf, kannst du das Feedback-Formular nutzen,
welches du ganz unten links auf der Site findest.
• Du kannst anderen Usern die Profile Dritter empfehlen und so Mitglieder
miteinander bekanntmachen.

Here are a few new items for all mySAE users // Hier ein paar Neuigkeiten für alle mySAE User
New Video Hoster

Neuer Video Hoster

From April on, it is possible to post YouTube videos to mySAE as well.
By simply linking the YouTube video to mySAE, it can be seen either by
everyone or, depending on the sharing criteria you set, just by all of your
friends in the community.

Ab April ist es möglich, YouTube Videos auch auf mySAE zu posten. Durch
einfaches Verlinken des YouTube Videos auf mySAE kann es Jedermann
beziehungsweise können es alle Freunde in der Community sehen – je
nach deiner Freigabe-Einstellung.

Better Performance

Bessere Performance

In order to improve performance, the RAM-memory on the mySAE Server
has been doubled. Our Database Server is now freed from carrying most
of the processing load. We hope that you notice the difference!

Der RAM-Speicher des mySAE Servers wurde, um die Performance zu
verbessern, verdoppelt. Unser Database Server muss jetzt fast keine Last
mehr tragen. Wir hoffen, du merkst den Unterschied!

7

8

SAE & SAE ALUMNI news

mySAE Profiles

Marten Reiß
Bachelor of Arts (Honours), Film & Animation Arts, Berlin
3D Artist
GINGCO.NET • www.gingco.net
www.animaatn.de
www.mysae.org/user/personal/196

Peter Fokkema
Audio Engineer Diploma, SAE Rotterdam
Musical Designer (Freelancer)
Company: Peter & Zout • www.peterenzout.nl
More info can be found at www.peterenzout.nl and
www.myspace.com/peterenzout
www.mysae.org/user/personal/2226

Volker Smyrek
Ausio Assistant, SAE Frankfurt; Master of Arts Electronic Media,
(Hochschule der Medien Stuttgart)
Live Sound Engineer:
Die Schöne und das Biest, Tanz der Vampire, 42nd Street, Elisabeth,
3 Musketiere, Blue Man Group, We Will Rock You.
Stage Entertainment • www.stage-entertainment.de
Book Author and Publisher:
- ,Tontechnik für Veranstaltungstechniker in Ausbildung und Praxis‘
- ,Lichttechnik und Energieversorgung für Veranstaltungstechniker‘'
Freelancer • www.volker-smyrek.de
www.mysae.org/user/personal/6227

Lukasz Morawski
Audio Engineer Diploma, SAE Rotterdam
Lukeaudio.com • www.lukeaudio.com
Scoring for Film: The Hessen Affair (2009)
Editing and ADR for Film: Amsterdam (2009)
Pro Tools Editing for TV productions: Ketnet POP
Assistant Engineering for: Within Temptation, Marco Borsato, Kane,
Kate Ryan
www.mysae.org/user/personal/1856

Sina Laura Rautmann
Web Design & Developement Diploma, SAE Cologne
aka-aki networks GmbH, Berlin
iPhone Screendesign & -konzeption
Co-Owner of:
Blueyestin Design
Blueyestin Games
www.mysae.org/user/personal/118
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Excerpt mySAE job offers // Auszug aus den mySAE
Jobangeboten
Date: March 1 st, 2010
Web-Entwickler-/in Vollzeit – (München, Deutschland)
Label Management – Els Poblets, Spanien
Mix Lecturer – London, UK
Gianluca Giustiniani
Audio Engineer Diploma, SAE Amsterdam
Lecturer, SAE & Qantm Amsterdam
Founder (Freelancer)
Company: Sun Travellers • www.suntravellers.com
Lecturer in Web Design at the WDP course, and in Music Theory at the
EMP and AED courses.
Sound Engineer for the emerging Dutch band John Doe’s Revenge
www.mysae.org/user/personal/2157

Intern Content Marketing Team – Großostheim , Germany
Music Production Customer Service & Admin – London, UK
Junior IT Consultant – Wien, Austria
Audio Engineer – New York, United States of America
Echtzeit 3D Designer – München, Germany
Cutter-Assistenz – München, Germany
C++ Programmierer – Berlin, Germany
Technical Artist – Pasadena, United States of America
Interface Designer – Berlin, Deutschland

Björgvin Benediktsson
Audio Engineer Diploma, SAE Madrid
Current job title: Sound Engineer & Audio Technology Writer
Current job: I work for myself at Audio-Issues.com
Last job: Assistant Engineering at Allusion Studios in Tucson Arizona.
Currently working on Audio Technology ebook for beginners as well as
recording the band Pan
www.audio-issues.com
www.mysae.org/user/personal/4080

mySAE statistics
User_____________________________ 6310
Robert Hunecke
Digital Film & Animation Diploma, SAE Berlin
Supervisor, SAE & Qantm Berlin
3D Artist - Modeling & Animation
Company: Metaversum GmbH • www.metaversum.com
City: Berlin
www.mysae.org/user/personal/42

Jobs_____________________________ 1931
Blogs____________________________ 2711
Portfolios_________________________ 1081
Curriculums_ _____________________ 2412
Group Posts_ _____________________ 1555
For sale_ __________________________ 209
For rent____________________________ 44
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SAE OnLine relaunches Masters //
SAE OnLine bietet erneut MasterStudiengänge an
SAE Institute’s Master of Arts in Creative Media Practice (MACMP) is
now fully integrated into SAE OnLine’s Post Graduate Programs.
The Masters, validated by Middlesex University England, is a continuing
professional development and research program specific to the creative
media industries. It is focused on professional creative media activity and
its procedure for assigning recognition and accreditation for professional
experience. The program facilitates creative research and professional
development, and encourages students to define, refine and enhance their
creative and technological skills and abilities.

Der SAE Studiengang Master of Arts in Creative Media Practice (MACMP)
ist ab sofort vollständig in das Angebot von SAE OnLine integriert.
Die Master-Studiengänge, die von der Middlesex University in England
validiert sind, stellen ein weiterführendes Entwicklungs- und Forschungsprogramm, speziell für den Bereich der kreativen Medien dar. Das Studium
ist auf Tätigkeiten im Bereich der Kreativen Medien fokussiert und fördert
die Annerkennung und Beachtung der Berufserfahrung. Das Programm erleichtert Forschungs- und Entwicklungsarbeit und hilft den Studenten, ihre
kreativen Fertigkeiten zu definieren, zu verfeinern und weiter auszubauen.

Chris Hambly, SAE OnLine’s Community Manager, states: “The International
Graduate College has been fundamental in qualifying people from all
over the world with an MA, it’s an exciting prospect to take this unique
successful Masters qualification and bolster the academic community
aspects by re-launching it as part of SAE OnLine. It makes sense on a variety
of levels to offer a singular brand for our online courses from beginner
through to post-graduate, it’s also planting the seeds for significant future
development.”

Chris Hambly, Community Manager von SAE OnLine, bemerkt: „Das International Graduate College hat den Grundstein dafür gelegt, Menschen auf der
ganzen Welt einen Master-Abschluss zu ermöglichen. Es ist eine aufregende
Möglichkeit, diese einzigartigen Master-Abschlüsse als Teil von SAE OnLine
wieder anbieten zu können und dadurch den akademischen CommunityGedanken noch weiter auszubauen. Es ist eine logische Konsequenz, das
gesamte OnLine Kursangebot unter einem Dach zu versammeln und dabei
alle Schwierigkeitsgrade vom Beginner bis hin zum Absolventen, der nach
fortführenden Angeboten sucht, abzudecken.“

Speaking about the MACMP, Graduate Sebastian Geisler told us: “My MA
studies have been an exciting and informative period in my life. The final
research project itself took 1.5 years and I gained a lot of interesting
experiences during that time. I’ve been supported not only by Sound
Engineers but also by SAE. The curriculum of the MA Program provided
me with the scientific background that was needed to develop my sound
system.
Whenever I had questions regarding my project or any other assignment, I
got support from my academic advisor via email, and if needed, we could
also meet in person.
Thanks to the numerous connections that I established during my master
studies, I got several job offers from different theaters in Vienna as soon as I
had completed my research project.
Since finishing the MA I have been working in my own studio (Green Island
Studios – www.greenislandstudios.com) and I still benefit from the network
I ‘tapped into’ during my time at the theater.”
SAE OnLine currently also offers a Blended Honours Degree and a suite of
4 week short courses in various subjects ranging from Animation, Audio,
Games, Creative Media and Film, which are perfectly suited to students
looking to tightly focus on particular niche areas. The Short Courses are
proving popular with amateurs and professionals alike who are unable to
commit to a campus college due to work or geography.
For futher information about the MA and short courses visit SAE OnLine at:
www.saeonline.com/school/courses/masters

Sebastian Geisler, MACMP Absolvent, meinte im Gespräch: „Das MA Studium
war eine spannende und informative Zeit meines Lebens. Meine wissenschaftliche Abschlussarbeit zog sich über eineinhalb Jahre und ich konnte
in dieser Zeit viele interessante Erfahrungen sammeln. Ich wurde nicht nur
von diversen Sound Engineers, sondern auch von SAE hervorragend unterstützt. Das Studienprogramm vermittelte mir das nötige Fachwissen, um
mein Soundsystem zu entwickeln.
Wann auch immer ich eine Frage zu meinem Projekt oder einer anderen
Aufgabe hatte, erhielt ich von meinem akademischen Betreuer per eMail
Hilfe. Wenn nötig, konnten wir uns auch persönlich treffen.
Dank der vielen Kontakte, die ich während meines Studiums knüpfen
konnte, bekam ich nach Fertigstellung meines Abschlussprojektes einige
Jobangebote von diversen Wiener Theatern.
Seit meinem Abschluss arbeite ich in meinem eigenen Studio (Green Island
Studios – www.greenislandstudios.com) und bis heute profitiere von dem
Netzwerk, in das ich während meiner Zeit am Theater geraten bin.“
SAE OnLine bietet im Augenblick auch unterschiedliche Honours Degrees
sowie eine Reihe unterschiedlicher vierwöchiger Kurzkurse in den Themenbereichen Animation, Audio, Games, Creative Media und Film an. Die
Kurzkurse sind besonders für Studenten geeignet, die zu einem speziellen
Nischenthema Informationen suchen. Die Kurzkurse sind bei Profis und
Amateuren, die aus jobtechnischen oder geografischen Gründen keinen
Zugang zu einem Campus haben, gleichermaßen beliebt.
Weitere Informationen über den Master und die Kurzkurse von SAE OnLine
sind unter www.saeonline.com/school/courses/masters zu finden.
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At the Beginning of February 2010, a new SAE ALUMNI
Association Team was formed. // Anfang Februar 2010 hat sich
das Team der SAE ALUMNI ASSOCIATION neu formiert.
New on board is Peter ‘Pan’ Pulfer, a recognized expert in the branch. In
the music industry he is known simply as Pan. He and his team will work
to expand the SAE network. Together with Saskia Rinne and Tomi Kaußen,
he will be responsible for organizing the annual SAE Alumni Awards and
setting up the SAE ALUMNI CONVENTION, which is one of the Music
Industry’s largest trade gatherings, in the future. Supervising the Alumni
and mySAE.org online communities, as well as being chief editor of the SAE
MAGAZINE will also belong to his sphere of responsibility.

Neu an Board ist Peter ,Pan’ Pulfer, ein ausgewiesener Branchen-Experte,
in der Musikindustrie schlicht unter dem Namen Pan bekannt. Er und
sein Team werden sich um den Ausbau des SAE Netzwerks kümmern.
Zusammen mit Saskia Rinne und Tomi Kaußen verantwortet er zukünftig
die Organisation der jährlich stattfindenden SAE Alumni Awards sowie die
Ausrichtung der SAE ALUMNI CONVENTION, einem der größten BranchenTreffen in der Medienindustrie. Die Betreuung der Alumni- und mySAE.orgOnline Community sowie die Chefredaktion des SAE MAGAZINE gehören
künftig ebenfalls zu seinem Tätigkeitsbereich.

Peter ‘Pan’ Pulfer looks back on a more than 20-year
career in the Music Industry. After completing his studies
in Musicology, he worked as a Contract Composer,
Arranger and Studio Musician – primarily in the Crossover
Rock Classical scene. He was also responsible for the
audio for numerous TV and Film productions and
served for many years as chief editor of trade magazines
in the recording and band equipment areas.

Peter ,Pan’ Pulfer blickt auf eine über 20-jährige Karriere
in der Musikindustrie zurück. Nach seinem Studium der
Musikwissenschaft arbeitete er als Auftrags-Komponist,
Arrangeur und Studiomusiker vor allem im Crossover-Bereich
Rock/Klassik. Daneben war er auch für den Ton zahlreicher
Fernseh- und Filmproduktionen verantwortlich und leitete
über viele Jahre hinweg als Chefredakteur Fachmagazine in
den Berei-chen Recording und Band-Equipment.

pan@sae-alumni.org

pan@sae-alumni.org

Saskia ‘Sissi’ Rinne worked as an independent Graphic
Artist in several media agencies. After completing her
studies at that SAE Institute Frankfurt (Web Design
& Development), she supported Götz Hannemann
(Marketing & PR Manager Europe) as Marketing & PR
Assistant. In the midst of her Bachelor studies at the
SAE Institute Munich, she organized the SAE ALUMNI
CONVENTION last year together with Chris Müller (General
Manager Germany) and supervised the SAE ALUMNI
Awards as well as the German websites.

Saskia ,Sissi’ Rinne arbeitete selbständig in einigen Media
Agenturen im Grafikbereich bis sie nach ihrem Studium
am SAE Institute Frankfurt (Web Design & Development),
Götz Hannemann (Marketing & PR Manager Europe) als
Marketing- & PR-Assistentin unterstützte. Sie organisierte
bereits im letzten Jahr – während ihres Bachelor Studiums
am SAE Institute München – zusammen mit Chris
Müller (General Manager Deutschland) die SAE ALUMNI
CONVENTION und kümmerte sich um die SAE ALUMNI
Awards sowie die deutschen Webseiten.

saskia@sae-alumni.org

saskia@sae-alumni.org

Thomas ‘Fred’ Kaußen graduated from the Audio
Assistant Course at the SAE Institute Munich before
earning his Diploma from 2003 to 2004. After that, he
worked as an Assistant Engineer for nearly two years in
a renowned studio close to Landsberg. He is probably
well known by most Alumni – he has been involved in
ALUMNI business for years (since 2006). He takes care
of your Alumni passes, deals, logins, ... and provides a
listening ear when problems arise. One couldn’t imagine
an SAE MAGAZINE without him proofreading. He has
been involved in putting on the annual CONVENTION for
as long as it has been held in Berlin.

Thomas ,Fred’Kaußen absolvierte denTonassistentenkurs
am SAE Institute München, bevor er dann von 2003 bis
2004 sein Diploma machte. Anschließend arbeitete er
dann fast zwei Jahre als Assistant Engineer in einem
renommierten Studio bei Landsberg. Er ist den meisten
Alumni wahrscheinlich schon bekannt, denn er ist bereits ein alter Hase im ALUMNI Business (seit 2006 dabei).
Er kümmert sich um eure Alumni Ausweise, Deals, Logins,
… und hat bei Problemen immer ein offenes Ohr. Aus
dem SAE MAGAZINE ist er als Lektor nicht mehr wegzudenken, die jährliche CONVENTION gestaltet er mit, seit
sie in Berlin stattfindet.

tomi@sae-alumni.org

tomi@sae-alumni.org

Important Staff Changes at SAE Institute // Wichtige Personaländerungen bei SAE Institute
As of the beginning of this year Andy Grotloh has been appointed Director
of Administration Europe. His successor in the role of General Manager
Germany is Chris Müller whose assistant is Uta Fischborn, since 1st March.
Former Marketing & PR Manager Germany, Götz Hannemann, switched
to European eMarketing Manager. Grigory Feil, formerly SAE Hamburg
Manager, took over the area of Quality Management in Europe. Chris Davie
is the new Director of Operations SAE USA.
New Managers: Stuttgart – Anne Methfessel; Hamburg – Özgür Sönmez;
Frankfurt – Jens Schulze; Brussels – Robin Reumers; Istanbul – Hakan
Kursun; L.A. – Ivan Mendez
We wish all new appointees great success in their new roles.

Seit Anfang des Jahres ist Andy Grotloh Director of Administration
Europe. Neuer General Manager Deutschland ist Chris Müller, dem seit
1. März Uta Fischborn, als Assistentin zur Seite steht. Der ehemalige
Marketing & PR Manager Deutschland, Götz Hannemann, ist nun
European eMarketing Manager. Grigory Feil, vorher SAE Hamburg
Manager, übernahm den Bereich Qualitätsmanagement in Europa. Chris
Davie ist neuer Director of Operations SAE USA.
Neue Manager: Stuttgart – Anne Methfessel; Hamburg – Özgür Sönmez;
Frankfurt – Jens Schulze; Brussels – Robin Reumers; Istanbul – Hakan
Kursun; L.A. – Ivan Mendez
Wir wünschen allen viel Erfolg in ihren neuen Positionen!
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Digital Journalism Diploma starts in Germany //
Digital Journalism Diploma startet in Deutschland
Commencing in September 2010, was SAE Institute’s
new Digital Journalism Degree course, offered at all
seven of our German schools. The course teaches the
basics of journalism as well as, provides the technical
know-how required for good digital reporting such
as photography and filming, image processing,
audio and video editing, pod casting and blogging.
The aim of this course is to provide students with the
all-round skills necessary to produce high quality
reporting - not just as far as content is concerned,
but also the technical expertise.

Ab September 2010 bietet SAE Institute an allen sieben deutschen Standorten einen neuen Diploma-Studiengang an.
Das Studium vermittelt einerseits die Grundlagen journalistischen Arbeitens und andererseits das technische Know-How der digitalen Berichterstattung
wie Fotografieren und Filmen, Bildbearbeitung,
Ton- und Videoschnitt sowie Podcasting
und Blogging. Ziel des Studiums ist es, den
Teilnehmer in die Lage zu versetzen, inhaltlich wie technisch qualitativ hochwertige
Produktionen zu erstellen.

The digital journalist is always on the go.
Reporting is now being produced on site at the
event covered, and published directly online.
The expectations placed on roving reporters
will grow significantly in the coming years, as it
becomes the prime focus for news agencies and
companies to publish stories quickly and directly
on the Internet. With this ever-increasing flood of
information, providing high-quality and low-cost
content is the only thing that will set companies,
media operations, publishers, online portals and
radio stations apart from the masses. Even among
small and mid-sized businesses, the area of online
PR and advertising is becoming vitally important
to corporate communications. This course is the
optimal preparation for an exciting career in the
area of online communication.

Der Digital Journalist ist ständig unterwegs,
er produziert seine Beiträge noch am Ort des
Geschehens und veröffentlicht sie direkt online.
Der Bedarf an mobilen Berichterstattern wird in
den kommenden Jahren stark wachsen, da es für
Nachrichtenagenturen und Firmen immer wichtiger
wird, Berichte über Neuigkeiten und Ereignisse direkt
und schnell im Internet zu veröffentlichen. Durch die
immer größer werdende Informationsflut können Firmen, Medienunternehmen, Verlage, Online-Portale und
Rundfunkanstalten nur durch qualitativ hochwertige
Inhalte, die trotzdem zu überschaubaren Kosten produziert
und veröffentlicht werden aus der Masse herausstechen. Der
Bereich der Online PR- und Öffentlichkeitsarbeit nimmt auch
innerhalb kleinerer und mittelständischer Firmen einen immer
größeren Stellenwert in der Unternehmenskommunikation ein.
Dieser Kurs ist die optimale Vorbereitung für eine spannende
Karriere im Bereich der Online-Kommunikation

Fields of Activity & Job Market
Graduates of the Digital Journalism Diploma
have real good career possibilities in the steady
progress of our communication based society. The
doors of the following areas, amongst others, are
open to them: TV and radio stations, publishing
companies, the Online branch, journalism, public
relations and marketing.

JOURNALISMUS

Tätigkeitsfelder & Arbeitsmarkt
Die Absolventen des Digital Journalism Diplomas haben in einer
sich stetig weiterentwickelnden Kommunikationsgesellschaft
sehr gute Karrieremöglichkeiten. Ihnen stehen die Türen
u.a. in folgenden Bereichen offen: Fernsehen, Radio, Verlage,
Onlinebranche, Journalismus, Public Relation und Marketing.

MULTIMEDIA

VIDEO

Aufnahmekriterien
• Mindestalter: 18 Jahre
• Mittlerer Bildungsabschluss
• Aufnahmegespräch (Zeugnisse und
eventuell Arbeitsproben mitbringen)
• sehr gute Deutschkenntnisse
Beginn:		 September 2010
Dauer:		 12 Monate (Vollzeit)
			 24 Monate (Teilzeit)
Abschluss: Digital Journalism Diploma

AUDIO

SAE & SAE ALUMNI news
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SAE Germany invests in Film Equipment //
SAE Deutschland investiert in Filmequipment
New Equipment
• Quad-Dolly from GFM - Grip Factory Munich with a Jib arm, approx.
15m of track and various accessories
• A G-Force Dynamic Steady cam from ABC Products
• A Pixy-crane (Expansion level/Version 3) from Panther
• A Sachtler SOOM Tripod with an FSB6 Fluid-Head
Left to right: Götz Hannemann (European eMarketing Manager, SAE Institute), Chris Müller (General
Manager, SAE Institue Germany), Armin Weileder (CEO, Grip Factory Munich), Georg Lichtenegger
(Accountant, SAE Institute Germany)
New Equipment worth about € ¼ Million for the Area of Film & Animation
Modern equipment and a state-of-the-art technical infrastructure are
essential in providing an optimal, practical basis for a successful future
career. For that reason, the SAE Film & Animation Departments in Munich,
Berlin, Cologne, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart and Leipzig have acquired
additional professional high-tech film equipment to the tune of about
¼ Million Euros at the beginning of the year. Each of the schools were
equipped with the following: Götz Hannemann, SAE Institute’s Head of
Marketing, describes the acquisitions as a sign of good contacts within
the industry: “We look for and maintain close contacts in the industry. That
not only allows us to offer our students training conditions with the most
modern equipment, but also to give them the best possible preparation for
their future careers. SAE graduates are sought after in the industry because
of their high level of practical experience – it is thus all the more important
that they get that experience on the most modern equipment.“

Neues Equipment für ca. € ¼ Million für den Bereich Film & Animation
Um praxisnahe Grundlagen für den späteren Beruf optimal vermitteln zu
können, sind modernes Equipment und aktuellste technische Ausrüstung
unverzichtbar. Aus diesem Grund wurden die Film & Animation Bereiche
der SAE Standorte in München, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart
und Leipzig zu Jahresbeginn mit zusätzlichem professionellem High-Tech
Film-Equipment im Gesamtwert von fast einer viertel Million Euro ausgestattet. Alle Standorte haben hierbei folgende Ausrüstung erhalten: Götz
Hannemann, Marketingleiter bei SAE Institute, sieht die Anschaffung des
Equipments auch als Zeichen der guten Kontakte in die Industrie: „Wir
suchen und pflegen enge Kontakte zur Industrie. Dadurch können wir
unseren Studenten nicht nur optimale Ausbildungsbedingungen mit modernster Ausrüstung bieten, sondern ermöglichen ihnen zugleich die beste
Ausgangsbasis für das Berufsleben. SAE Absolventen sind in der Industrie
wegen ihres hohen praktischen Erfahrungsschatzes gefragt – umso wichtiger ist es daher, dass dies mit modernsten Geräten angeeignet wird.“

WE KNOW

YOU CAN

ROCK!

DIE
SERIE:
PLUG, PLAY AND ROCK!
Alles, was ihr für eure professionelle
Performance braucht! www.sennheiser.de

14 SAE & SAE ALUMNI news

European News
Hamburg

“Listen up!” This Korg & More and more and more and more ... ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, J’ speaker comparison can really not be compared to the everyday studio setup.
Personnel Change
After 8 successful years, former Manager Grigory Feil takes over the area
of Quality Management for the SAE Institute in Europe. Taking his place is
Özgür Sönmez, who, as Manager of the SAE Institute in Istanbul, played a
significant role last year in establishing a new location for the school. Head
Instructor Björn Mohr will continue on as Assistant Manager. We wish all of
them much success in their new jobs!

Personalwechsel
Nach 8 erfolgreichen Jahren übernimmt Grigory Feil, der ehemalige Manager,
nun das Qualitätsmanagement von SAE Institute in Europa. Sein Nachfolger
ist Özgür Sönmez, der letztes Jahr maßgeblich an der Erschließung des neuen
SAE Institute Standortes in Istanbul als Manager mitgewirkt hatte. Assistant
Manager bleibt Head Instructor Björn Mohr. Wir wünschen allen viel Erfolg!

Events
Over the past months, students have been offered several events to choose
from. There was a two-day event at the SAE Institute Hamburg facility with
exclusive presentations of Digidesign® VENUE. Product specialist Ansgar
Liem (Avid/Digidesign) introduced the functionality of this modular, highperformance ‘Live Sound’ production environment to SAE Students and
Alumni. Avid/Digidesign is an important cooperation partner for the new
‘Live Sound Engineering’ Course in Hamburg. Students of the course, which
begins in May, will profit from various cooperative agreements with event
locations and technical service providers.

Veranstaltungen
In den letzten Monaten wurden den Studenten zahlreiche Veranstaltungen
geboten. So fanden an zwei Tagen in den Räumlichkeiten von SAE
Institute Hamburg exklusive Präsentationen der Digidesign® VENUE statt.
Produktspezialist Ansgar Liem (Avid/Digidesign) stellte den Studenten und
SAE Alumni den Funktionsumfang dieser hochmodernen, leistungsstarken
und modularen Live Sound-Produktionsumgebung vor. Avid/Digidesign ist
ein wichtiger Kooperationspartner für den neuen ‚Live Sound Engineering‘
Kurs in Hamburg. Die Studenten des im Mai 2010 startenden Kurses profitieren von zahlreichen Kooperationen mit Veranstaltungs-Locations und
Technikdienstleistern.

At the end of 2009, the SAE Institute Hamburg supported the ‘Music
Business Rocks’ entitled ‘Kiez Kongress’ in Hamburg. Students and trainees
in the areas of event, publishing and media management gained good
insight and made contacts within the professional Music Industry. Apart
from seminars held in our class rooms and studios with speakers such as
Norbert Rudnitzky (Warner Music) or Bahar Tozman (EMI), among others,
students also got actively involved supporting the Kiez Kongress and the
‘Reeperbahn Campus & Open Air’ event. With more than 350 participants
and an extensive program of related activities, the Kiez Kongress 2009 was
a complete success.

SAE Institute Hamburg unterstützte Ende 2009 den ‚Musikwirtschaft Rockt‘
betitelten Kiez Kongress Hamburg. Auszubildende aus den Bereichen
Veranstaltungs-, Verlags- und Medienmanagement bekamen Einblicke
und knüpften Kontakte in die professionelle Musikindustrie. Es fanden
Seminare in unseren Klassenräumen und in Studios von Referenten wie u.a.
Norbert Rudnitzky (Warner Music) oder Bahar Tozman (EMI) statt. Und auch
unsere Studenten unterstützten sowohl den Kiez Kongress als auch die
Veranstaltung ‚Reeperbahn Campus & Open Air‘. Mit über 350 Teilnehmern
und einem umfangreichen Rahmenprogramm kann der Kiez Kongress 2009
als voller Erfolg gesehen werden.

Another highlight right at the beginning of this year was an exclusive
‘loud speaker comparison’. Nils Karsten (KRK Systems) and Jan Wollnik
(Korg & More) presented selected models out of the KRK product line and
contrasted them with products of other manufacturers. They also presented
KRK’s ERGO, used to optimize room acoustics.

Ein weiteres Highlight gleich zu Anfang dieses Jahres war ein exklusiver ‚Lautsprecher-Vergleich‘. Den Teilnehmern wurden von Nils Karsten
(KRK Systems) und Jan Wollnik (Korg & More) ausgesuchte Modelle der
Produktlinie von KRK im Kontrast zu anderen Herstellern sowie KRK´s ERGO
zur Optimierung der Raumakustik präsentiert.

Works created by former Students
Hamburg Students Markus Woyda, Timo Albrecht and Lennart Kreienhop
created the still and film trailer for the ‘animago’ Festival. We congratulate the
students for the excellent result! The interview, which appeared in the special
edition of ‘Digital Production animago’ and the trailer can be found under
the following link:
www.animago.com/backstage/artikel/making-of-animago-trailer-sae

Arbeiten ehemaliger Studenten
Die Hamburger Studenten Markus Woyda, Timo Albrecht und Lennart
Kreienhop kreierten für das ‚animago‘ Festival Still- und Filmtrailer. Wir
gratulieren den Studenten zu dem hervorragenden Ergebnis. Das Interview,
veröffentlicht in der Sonderausgabe ‚Digital Production animago‘, und der
Trailer sind unter folgendem Link zu finden:
www.animago.com/backstage/artikel/making-of-animago-trailer-sae

Congratulations are also in order for SAE Hamburg Graduate Paulina
Seroczynska. Her multimedia project www.sitegefuehl.de brought the SAE
Junior Award 2009 home to Hamburg. Congratulations – and keep up the
good work!

Ein weiterer Glückwunsch geht an die SAE Hamburg Absolventin Paulina
Seroczynska, die mit ihrem Multimediaprojekt www.sitegefuehl.de den SAE
Junior Award 2009 nach Hamburg holte. Glückwunsch und weiter so!

European news // SAE & SAE ALUMNI news

Film Sudent capturing the beautiful industrial view of the Hamburg harbor

Always on track... “Beware og trains!”

Alumni Chapter Hamburg
Alumni in Hamburg were offered interesting workshops again during the
first quarter of 2010. A tour of the ‘rekorder tonstudios’ recording studios
(www.rkrdr.com) and a top-class live seminar with the Head Engineer of ‘No
Angels’ were scheduled. These workshops and seminars were organized and
carried out by members and for members of the SAE ALUMNI Association.

Alumni Chapter Hamburg
Den Hamburger Alumni wurden Anfang 2010 wieder interessante Workshops geboten. Es standen eine Besichtigung des rekorder tonstudios
(www.rkrdr.com) sowie ein hochkarätiges Live-Seminar mit dem Head
Engineer der No Angels an. Diese Workshops und Seminare wurden von
Mitgliedern für Mitglieder der SAE ALUMNI Association durchgeführt.

The last round table meeting of 2009 took place at the legendary Hamburg
Christmas Market. Contacts and plans for the new year made. And glasses of
Glühwein were enjoyed in the relaxed and friendly atmosphere.

Der letzte Stammtisch des Jahres 2009 fand auf dem legendären Hamburger
Weihnachtsmarkt statt. Kontakte wurden geknüpft, Pläne für das neue Jahr
geschmiedet und in lockerer Atmosphäre der eine oder andere Glühwein
genossen.

We wish all Alumni a continuously successful 2010!
Wir wünschen allen Alumni ein weiterhin erfolgreiches 2010.

munich

Avid´s Digidesign product specialist Lars Kischkel (left) and
guitarist Bassel al Hallak presenting ‘Eleven’

Keeping the cam ‘steady’ – a workshop for the smooth moves
in movies

Events and Workshops
Numerous exciting events have been taking place in and about the Munich
SAE Institute campus over the past 6 months. Firstly, we had the honour
of hosting Typo3 Camp, a specialized camp full of lectures, presentations,
workshops and panel discussions for those interested in furthering their
knowledge on Typo3. SAE Munich played host for the second time because
of, as Patrick Lohbacher (General Manager of typofaktum, a major sponsor of
the event) claimed, our “... perfect location, excellent technical infrastructure
and abundance of lecture rooms and studios”. Another guest presentation
held at the Munich SAE Institute this year was the Digidesign tour. The
focus of this tour was on guitar recording and Digidesign’s guitar simulator
‘Eleven’. Product specialist Lars Kischkel was supported in his presentation
by the internationally renowned guitarist and producer Bassel el Hallak. The
almost undisputed highlight of the workshops however, was the special
seminar conducted by Dedo Weigert. Any avid filmmaker would most likely
be familiar with ‘Dedolights’, one of the most innovative lighting systems
ever developed for motion picture, television, and still photography. We
were privileged to have Mr Weigert visit our campus for a personal and
intimate lecture, discussing fascinating ideas in the area of lighting and
camera techniques, and we hope that he will grace our campus again in the
not too distant future.

Óne of the real highlights! Students and Alumni learn a lot
about the right light in the ‘Dedolights’ workshop

Veranstaltungen und Workshops
Sehr erfreut sind wir über die zahlreichen Veranstaltungen, die am Münchner
SAE Institute stattfinden. Aufgrund unserer „... perfekten Location, der hervorragenden technischen Infrastruktur und der zahlreichen Hörsäle und
Studios ...“, so Mitorganisator Patrick Lohbacher, Geschäftsführer von typofaktum, gastierte das Typo3 Camp bereits zum zweiten Mal bei uns. Die
Digidesign Tour gastierte ebenfalls im SAE Institute München. Schwerpunkt
bei dieser Tour waren das Thema Gitarren-Recording und der GitarrenampSimulator ‚Eleven‘ von Digidesign. Produktspezialist Lars Kischkel wurde von
dem international gefragten Gitarristen und Produzenten Bassel el Hallak
unterstützt. Workshop-Highlight war sicherlich das Seminar von Dedo
Weigert. Die berühmten ‚Dedolights‘ dürften ja jedem Filmschaffenden ein
Begriff sein. Dedo Weigert schaute persönlich bei uns vorbei und sprach
über faszinierende Ideen im Bereich Licht- & Kameratechnik.

Typo 3 Camp at SAE Munich
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On top of the Alps! SAE Munich Students, Alumni and Staff durring their ski and snowboard
weekend.
Cooperative Relationships
Cooperation between SAE Institute, AFK TV and the M94.5 Radio Station has
been strengthened in recent times. This growing relationship is imperative in
providing our students with greater possibilities for getting a foot in the door
of the radio industry and is mutually beneficial with Wolfgang Sabisch, Program
Director of M94.5 stating that “SAE forges the (M94.5) technical department
team”. We are just as thrilled about our contacts with the Sonoton Company,
the largest publisher for music and sounds. Through Sonoton, our students now
have access to around 200,000 music titles and 75,000 sounds.
Alumni Chapter Munich
The Munich Alumni Chapter was strongly represented at all of the above
mentioned workshops. The Alumni Roundtable is still going strong and
continues to be well attended. All Alumni were invited to the VdT Symposium
‘A Look at Hearing’. SAE Alumni were given exclusive opportunity to attend all
events free of charge. Considering the normal participation fee of 500 Euros,
and given the caliber of events, that opportunity is one not to be missed!

Getting ready for Xmas: Enjoying cookies and Glühwein in the SAE Munich ‚Biergarten‘. What else
do you need?
Kooperationen
Die Kooperationen mit AFK TV und dem Radiosender M94,5 wurden verstärkt. „SAE ist die Kaderschmiede unserer Technikabteilung“, so Wolfgang
Sabisch, Programmchef von M 94,5. SAE Studenten bieten sich dadurch
noch mehr Möglichkeiten, im Rundfunkbereich durchzustarten. Ebenso
glücklich sind wir über unseren Kontakt mit der Firma Sonoton, dem größten
Musikverlag für Musik und Geräusche. Dadurch haben unsere Studenten
Zugriff auf 200.000 Musiktitel und 75.000 Geräusche.
Alumni Chapter München
Das Alumni Chapter war bei sämtlichen Workshops ebenfalls stark vertreten.
Gut besucht ist auch der Alumni Stammtisch. Alle Alumni waren zum VdT
Symposium ‚Das Hören im Blick‘ eingeladen. Sie konnten an der Veranstaltung kostenlos teilnehmen, was bei einer regulären Teilnahmegebühr von
500,- Euro und dem Ansehen der Veranstaltung nicht alltäglich ist.

Berlin

PAN-POT – Tassilo Ippenberger and Thomas Bendix during the interview with Audio Department
Head Boris Kummerer
PAN-POT at the SAE Institute Berlin
The internationally successful Electro-duo PAN-POT visited SAE Institute in
Berlin on September 24th, to share some of their valuable knowledge and
expertise with us. PAN-POT comprises of Tassilo Ippenberger and Thomas
Benedix, who both graduated from SAE a couple of years back. In the
interim, they have been performing, as part of their electro act, to audiences
worldwide at major events and popular clubs from Rio to Kiev to Tokyo and
beyond, and have had various releases. Back home in Berlin, they can be
found playing regular gigs in Berghain, Panoramabar and Tresor. For our
students, this was a prime opportunity to gather tips, tricks and gain deep
insight into the music industry. With an impressive turnout of 80 people
from both our Berlin and Hamburg campuses attending, the event was
deemed a great success all round. www.youtube.com/saeinstituteberlin

Mastering at MASTERLAB seems to be a lot of joy! For the Engineer Andreas Balaskas as well as
our Alumni and Students
PAN-POT am SAE Institute Berlin
Am 24. September war das international erfolgreiche Berliner Elektroduo
PAN-POT am SAE Institute Berlin und öffnete für uns das berühmte
Nähkästchen. PAN-POT sind Tassilo Ippenberger und Thomas Benedix, die
vor einigen Jahren bei uns erfolgreich abgeschlossen haben und mittlerweile
ein weltweit angesagter und gut gebuchter Elektroact mit diversen Releases
sind. Die etabliertesten Events und angesagtesten Clubs von Rio über Kiev
bis Tokio buchen dieses Duo. In Berlin bespielen sie regelmäßig Berghain,
Panoramabar und Tresor. Für unsere Studenten also DIE Gelegenheit, Tipps,
Tricks und tiefe Einblicke ins Business zu erhalten. Und nicht nur Berliner
Studenten kamen, auch aus Hamburg reisten SAE-Studenten extra an
und somit war die Veranstaltung mit 80 Besuchern restlos ausgebucht.
www.youtube.com/saeinstituteberlin
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B-Tight and Harris rap at the SAE Institute
Last fall, two prominent members of Germany’s
Hip Hop scene, B-Tight and Harris, graced the
Studios of SAE Berlin, joining a long list of famous
artists who have also recorded there. They both
recorded vocals and contributed a track each
to part 2 of the Hip Hop sampler ‘Germany’s
Forgotten Children’. You can watch the video of
B-Tight’s Session at SAE Institute on YouTube.
www.youtube.com/watch?v=nak1n0Olnj0

B-Tight und Harris rappen im SAE Institute
In die lange Reihe der Prominenten, die bereits in
den Berliner SAE Studios zu Gast waren, reihten
sich letzten Herbst zwei Vertreter des Hip Hop
ein: B-Tight und Harris. Für den 2. Teil des Hip
Hop-Samplers ‚Deutschlands Vergessene Kinder ‘
steuerten die beiden jeweils einen Track bei, für
den sie im SAE Studio die Vocals aufnahmen. Von
B-Tights Arbeit im SAE Institute ist ein Video auf
YouTube zu sehen.
www.youtube.com/watch?v=nak1n0Olnj0

Former SAE Berlin Student Sami Ben Mansour,
founded the company Mellowvibe, that was
responsible for producing the sampler, and has
been working his way up the ranks to become a
highly regarded force to be reckoned with in the
Hip Hop community. The track that ‘Die Firma’
contributed to the sampler was recorded entirely
at SAE Institute Cologne. And multiple other
former students are among the Artists, Producers
Berlin Rap artist B-Tight
and Audio Engineers who appear on the track list.
It was an honor for SAE Institute to be involved
with, and be able to play such a varied and significant role in producing this
charitable project. You will find more information about the sampler under:
www.deutschlands-vergessene-kinder.info

Die Produktionsfirma des Samplers, Mellowvibe,
wurde von Sami Ben Mansour gegründet, einem
ehemaligen Berliner SAE Studenten und Hip Hop
Urgestein. Auch in der Tracklist sind frühere
Studenten als Künstler, Produzenten und Toningenieure zu finden. Es freut uns sehr, dass SAE
bei diesem medienwirksamen Charity Projekt in
so vielfacher Hinsicht eine Rolle spielt. Übrigens:
Der Track, den ‚Die Firma‘ für den Sampler zur
Verfügung stellte, wurde im SAE Institute Köln
aufgenommen. Infos zum Sampler findet man unter der folgenden Internetadresse: www.deutschlands-vergessene-kinder.info
Alumni Chapter

Alumni Chapter
Workshop with the IOSONO® Company about Wave Field Synthesis
Parallel to the SAE ALUMNI CONVENTION in October 2009, the company
IOSONO® held a workshop exploring the theme of ‘Wave Field Synthesis’. In
the popular Tresor locale, Thomas Koch provided the audience with profound
insight into the practices and fine points of this topic. Our many thanks go to
Gerald Moser, General Manager of IOSONO®, for making the event possible.
Mastering Workshop in the MASTERLAB Mastering Studios
Alumni Chapter President, Ethem Bozkurt, recently organized two mastering
workshops at the MASTERLAB studios. Due to huge demand, the owner and
Chief Mastering Engineer, Andreas Balaskas, decided to arrange another
workshop for our alumni, to be held shortly after. Besides looking at
archive examples, the Alumni also had the opportunity to master their own
productions on the spot. It was an experience for the ear as well as the taste
buds - the food was fabulous, too!

Workshop mit der Firma IOSONO® zur Wellenfeldsynthese
Parallel zur SAE Alumni Convention fand im Oktober 2009 ein Workshop mit
der Fa. IOSONO® zum Thema Wellenfeldsynthese statt. In der Kult-Location
Tresor wurden wir von Thomas Koch in die Praktiken und Feinheiten dieses
Themas eingeweiht. Unser Dank gilt natürlich auch dem Geschäftsführer
der Firma IOSONO® Gerald Moser, der diese Veranstaltung ermöglicht hat.
Mastering Workshop in den MASTERLAB Masteringstudios
Alumni Chapter President Ethem Bozkurt organisierte zwei Mastering
Workshops in den MASTERLAB Masteringstudios. Der Andrang war so groß,
dass Inhaber und Chief Mastering Engineer Andreas Balaskas so nett war,
innerhalb kürzester Zeit einen zweiten Termin für unsere Alumni zur
Verfügung zu stellen. Neben Archiv-Beispielen hatten die Alumni auch
die Möglichkeit, ihre eigenen Produktionen vor Ort zu mastern. Es war
ein Erlebnis fürs Ohr und den Magen, denn auch die Verpflegung war
Spitzenklasse!

25 th International Short Film Festival in Berlin: Trailer Production in the Hands of SAE Berlin //
25. Internationales Kurzfilmfestival Berlin: Trailerproduktion in den Händen von SAE Berlin

Anton Bauer, Robin Leo Knaut, Sebastian Hinds and Ian Delu

Sreenshot from the official Interfilm trailer

In 2009, Berlin Students were delegated the task
of producing the official Interfilm trailer. Sebastian
Hinds took over responsibility for the concept,
directorship and making it happen. Anton Bauer
took over the 3D visualization and Audio Student
Robin Leo Knaut the Sound Design. The trailer
was not only shown in cinemas, on TV, in the
subways and on the Internet during the festival,
but was also seen at numerous international short
film festivals in Copenhagen, Shanghai, Bangkok,
Taiwan and Melbourne.

Berliner Studenten wurden 2009 mit der Produktion des offiziellen ‚Interfilm‘ Trailers bertraut. Ian
Delu und Sebastian Hinds übernahmen dabei
Konzept, Realisation und Regie. Anton Bauer
übernahm die 3D Visualisierungen und Audio
Student Robin Leo Knaut das Sounddesign.
Der Trailer wurde nicht nur während des Festivals
im Kino, im Fernsehen, in den U-Bahnen sowie im
Internet gezeigt, sondern war auch auf internationalen Kurzfilmfestivals in Kopenhagen, Shanghai,
Bangkok, Taiwan und Melbourne zu sehen.

The festival trailer, which aroused great interest
and commanded enormous respect in the trade
world, can be seen on YouTube under www.
youtube.com/saeinstituteberlin.

Der Festival-Trailer, der in der Fachwelt enormes
Aufsehen und hohes Interesse erzeugt hat, steht
unter www.youtube.com/saeinstituteberlin zur
Verfügung.

In addition, SAE supported the Interfilm Academy
& Industry Day during the presentations and
workshops, from which Film Makers, new-comers
and professionals from the Film and Media branch
were able to glean valuable knowledge and
insights into current themes surrounding the
topic of Film.

Darüberhinaus unterstützte SAE den ‚Interfilm
Academy & Industry Day‘ bei den Vorträgen und
Workshops, in denen Filmschaffende, Einsteiger
und Profis aus der Film- und Medienbranche
Wissen aufbauen und tiefe Einblicke in aktuelle
Themen aus dem Fachbereich Film gewinnen
konnten.
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Frankfurt

One of the most important handshakes in a young man´s life – congrats on your SAE Diploma!

A welcome change of pace! During the ski trip, SAE Students conquered the slopes of Winterberg
instead of computers and mixing consoles.

‚Meet the Professionals‘ mit Wulf Issinger
‘Meet the Professionals’ with Wulf Issinger
An additional event in the series ‘Meet the Professionals’ took place at Am Samstag, den 12.12.09, fand ein weiterer Vortrag der Reihe ‚Meet the
the Frankfurt SAE Institute on Saturday, December 12, 2009. Numerous Professionals‘ am SAE Institute Frankfurt statt. Zahlreiche Studenten,
students, former students and other interested people gathered just Ehemalige und weitere Interessierte fanden sich kurz vor Weihnachten ein,
before Christmas to listen to Wulf Issinger’s presentation on ‘Live Sound um dem Vortrag ‚Live Sound Engineering-System Setup und Optimierung/
Engineering-System Setup and Optimization / Measuring and Calibrating Einmessung komplexer Tonanlagen‘ von Wulf Issinger zu lauschen. Der
langjährige Audio Engineer und Geschäftsführer
Complex Sound Systems’ The long-time Audio
der schoko pro GmbH in Wiesbaden fesselte
Engineer and General Manager of schoko pro
sein Publikum von der ersten Sekunde an. Auf
GmbH in Wiesbaden captivated his audience
Wunsch der Zuhörerschaft referierte er zunächst
from the first moment on. First off, at the request
über Grundlagen der Schallausbreitung und
of his listeners, he discussed the basics of wave
Begriffe wie ‚Phase‘, bevor es ans Eingemachte
dispersal and terms such as ‘phase’ before delving
ging und Themen wie Audiomesstechnik, Livedeep into the heart of the matter – dealing with
Setups, verschiedene Array-Varianten und Delaythemes such as audio measurement techniques,
nd
Guest speaker Wulf Issinger (2 from R.) impressed his listeners
Lines behandelt wurden. Dabei streute Wulf
live setups, diverse array variations and delay
with his long years of experience and expertise in the Audio area
Issinger immer wieder wertvolle Praxistipps ein
lines. Wulf Issinger interspersed his talk with
und veranschaulichte seine Ausführungen am
valuable practical tips and illustrated his points
using the example of the Adidas Global Marketing Meetings, which he was Beispiel des Global Marketing Meetings von Adidas, für dessen Beschallung
responsible for providing sound for. His central statement, which resonated er zuständig war. Als zentrale Aussage bleibt festzuhalten, dass bei aller
with many members of the audience, was that; with all the measurement Messtechnik das wichtigste Instrument immer noch unsere Ohren sind, ein
techniques available, the most important instrument remains to be the genaues Hinhören durch nichts zu ersetzen ist. Alles in allem war es eine gehuman ear. Nothing replaces a careful and attentive ‘listen’. He even lungene Veranstaltung, in deren Verlauf auch komplexe Sachverhalte leicht
managed to present complex processes in an easy to comprehend manner. verständlich und mit praktischem Bezug vermittelt wurden. Wir freuen uns
All in all, it was a very successful event and we are already looking forward schon auf den nächsten Teil der Vortragsreihe!
to the next one of the series!
Ski-Ausflug nach Winterberg: SAE Frankfurt rockte die Piste!!!
Erstmalig in der Geschichte des SAE Institute Frankfurt startete ein
Ski Trip to Winterberg: SAE Frankfurt rocked the Slopes!!!
A special winter sporting event recently took place for the first time in the Wintersport-Event der besonderen Art. Ein Großteil des SAE Staffs stürmte
history of the Frankfurt SAE Institute. Together with the students, a large zusammen mit den Studenten begeistert die Pisten von Winterberg. Zur
part of the SAE Staff enthusiastically stormed the slopes of Winterberg ski Information: Das ‚Skiliftkarussell Winterberg‘ ist das größte zusammenresort, one of the largest contiguous ski area in the northern Main River area. hängende Skigebiet der nördlichen Mainlinie, in dem 21 Liftanlagen und
The resort offers 21 ski lifts and 30 slopes along a length of 15 kilometers. 30 Abfahrten auf 15 Kilometer Länge zur Verfügung stehen. Bei milden
By mild temperatures (-4° Celsius) and light fog, skiers, snowboarders and -4°C und leichtem Nebel wurden die Pisten mit Skiern sowie Snowboards
bladers dominated the slopes. Sensational snow conditions and brilliant und -blades erobert. Sensationelle Schneeverhältnisse und strahlender
sunshine at the higher elevations assured a good atmosphere and a lot of Sonnenschein in den höheren Lagen des Gebietes sorgten für gute Laune
fun was had, running the slopes to the valley below. Late in the afternoon, und Spaß bei den Abfahrten. Am späten Nachmittag traf man sich in eineveryone met inside one of the comfortable cottages for a cozy get-together er der gemütlichen Hütten zum zünftigen Beisammensein und verließ
and a few après ski drinks, staying until the last lift was ready to close for the das Skigebiet erst, als auch der letzte Lift geschlossen hatte. Was bleibt,
day. What remains of the trip are wonderful memories, sore muscles and the sind großartige Erinnerungen, Muskelkater und der Wunsch, dies baldmöglichst zu wiederholen.
desire to do it all again as soon as possible!
Rock the biz Release
The unusual venue of a fetish club close to Frankfurt, set the scene for the
launch of new vibrant video ‘Rock The Biz’. The initiator of the project,
Marc Weissenberger, with active support from other Audio and Film
Students, produced a series of interviews about the current music scene.
The goal of the documentary is to present artists, labels, events and platforms
that are active within Europe, exposing them to people who can share their
experiences and opinions, and in turn give others within the industry a new
perspective. We are looking forward to the soon to be released ‘road movie’
which shares a similar theme.

Rock the Biz Release
In einem ungewöhnlichen Rahmen, einem Fetisch-Club in der näheren Umgebung von Frankfurt, wurde das ‚Rock The Biz‘ Video releaset. Marc Weissenberger, Initiator des Projekts, realisierte In Zusammenarbeit und mit tatkräftiger
Unterstützung der hiesigen Audio und Film Studenten eine Interviewreihe zur
aktuellen Musikszene. Ziel der Dokumentation ‚rockthe.biz‘ ist die Präsentation
von europaweit agierenden Künstlern, Labels, Events und Plattformen. Dabei
sollen Branchenkenner ihre Erfahrungen und Meinungen mitteilen und somit
anderen aus der Szene eine Perspektive bieten. Wir sind gespannt auf den
demnächst erscheinenden Road Movie zum gleichen Thema.
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Medienrecht Seminar
Seminar on Media Rights
Lawyers as guest lecturers at the Frankfurt SAE
Rechtsanwälte als Gastdozenten im Frankfurter
Institute? But yes, it fits perfectly! Especially when
SAE Institute? Ja, das passt sehr gut! Vor allem
these proven professionals discuss the important
wenn diese gestandenen Profis über Themen wie
topics of copyright, rights of use, and exploitation
Urheberrecht, Nutzungsrecht und Verwertungsrights to budding audio buffs. It makes even more
recht aus dem Nähkästchen plaudern. Noch
sense that the paragraph jockeys are experienced,
besser, wenn die Paragraphenkenner selbst erlong-time musicians as well. Alexander Weckler and
fahrene, lang gediente Musiker sind. Alexander
Rüdiger Berg from Bad Homburg (www.weckler.de)
Weckler und Rüdiger Berg aus Bad Homburg
gave a brief and interesting, and sometimes even
(www.weckler.de) referierten kurzweilig und intePartners in a law firm, Rüdiger Berg and Alexander Weckler
amusing talk about what might normally be a
ressant, zuweilen auch amüsant, zu einem eher
(in the suit), successfully pointed out the traps of Media law.
dry legal topic. It proved to be a giant help to our
trockenen Rechtsbereich, womit sie unseren
students, assisting them in understanding the
Studenten auf ihrem Weg durch die Branche
technicalities of music industry law. Many thanks to the two legal experts for ein großes Stück weiterhalfen. An dieser Stelle vielen Dank an die beiden
their informative presentation, and for leaving us the content of their talk as Juristen für die Überlassung der Inhalte als PDF-Dateien zum Nachschlagen
PDF files for the seminar participates to refer back to.
für die Seminarteilnehmer!

Cologne

René Tinner in a discussion with the Students

Max Kugland describes the development process of the Dirk Nowitzki website.

Meet the Professionals @ SAE Cologne
Developer Max Kugland gave insight into project processes and workflows
of Action Script development. Credits: Red Bull, Sony Ericsson, Audi, ... René
Tinner talked about the tasks of a Music Producer and gave tips regarding
themes like: choosing artists, material, style, musicians, studio, finances,
technology and equipment usage. Credits: CAN, Joachim Witt, Lou Reed,
film music for Wenders, Geißendörfer and numerous episodes of ‘Tatort’.

Meet the Professionals @ SAE Cologne
Developer Max Kugland gab Einblicke in Projektabläufe und Arbeitsweisen
der Actionscript-Entwicklung. Credits: Red Bull, Sony Ericsson, Audi, ... René
Tinner sprach über die Aufgaben eines Musikproduzenten und gab Tipps
zu Themen wie: Auswahl von Künstlern, Material, Stil, Musikern, Studio;
Finanzen; Technik und Geräteeinsatz. Credits: CAN, Joachim Witt, Lou Reed;
Filmmusik für Wenders, Geißendörfer und zahlreiche Tatorte.

shnit – International Short Film Festival
shnit took place in Cologne for the first time in 2009. SAE supported the
event as an official partner. Our instructor, Christian T. Löw, and several
students were actively involved in the real-time competition, the ‘Festival
Report’, the visuals and much more. “shnit 2010 – we will be there!”

shnit – Internationales Kurzfilmfestival
2009 fand shnit erstmals in Köln statt, unterstützt von SAE Institute als
offiziellem Partner. Dozent Christian T. Löw und zahlreiche Studenten
wirkten beim Realtime-Wettbewerb, dem Festival Report, den Visuals und
vielem mehr mit. „shnit 2010, wir kommen!“

SAE Graduates receive Grant from the AVGründerzentrum NRW GmbH
With their new Media Agency, Bakklapark UG, our
Alumni and Instructors Bert Kunert, Sebastian
Schilbe, Michael Schmitt and JörnWesthoff received
a grant of € 10,000 from the AV-Gründerzentrum
NRW GmbH. Along with the grant came coveted
contacts to WDR, RTL, MMC and other companies
in the Cologne Media Branch.

Stipendium der AV-Gründerzentrum NRW
GmbH für SAE Absolventen
Unsere Alumni und Dozenten Bert Kunert, Sebastian Schilbe, Michael Schmitt und Jörn Westhoff
erhielten für ihre neue Media Agentur Bakklapark
UG von der AV-Gründerzentrum NRW GmbH ein
€ 10.000 Stipendium und begehrte Kontakte zu
WDR, RTL, MMC und weiteren Unternehmen der
Kölner Medienbranche.

‘Die Firma’ at the SAE Institute in Cologne
Cooperation between Mellowvibes und SAE:
Supervisor und Instructor Daniel Cross did
the recording with Alexander Tarboven a.k.a.
Tatwaffe of ‘Die Firma’ for second part of the of
the ‘Deutschland’s vergessene Kinder’ sampler.

‚Die Firma‘ am SAE Institute Köln
Kooperation zwischen Mellowvibes und SAE:
Supervisor und Dozent Daniel Cross führte für
den zweiten Teil des Samplers ‚Deutschlands
vergessene Kinder‘ Recordings mit Alexander
Tarboven a.k.a. Tatwaffe von ‚Die Firma‘ durch.
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... means ‘New Year´s Eve is no Game’. Nevertheless the film
shooting was fun.

Ben Donfack seeks success in the shady
Berlin boxing milieu.

SAE Cologne ‘Dolly and Steadycam Workshop’ (left) and Lecturer Christian Löw carrying a
steadycam (right).

Awards for SAE Film Projects
A crew of Film and Audio Students (Kay Büssing, Chris Kerstan, Morten
Zimmermann, Jana Kerstan, Frank Linden, Stefan Große, Markus Limberger)
and Ausio Supervisor Pit Degardin won the 1st prize and € 1,000 at the
‘Verknallt an Silvester’ (‘The Fire of Love ignited on New Year‘s Eve’)
competition of the Berlin fire department with their contribution ‘Der große
Spaß’ (‘The big Fun’). ‘Rich Brother’ won at the DokFest leipzig 2009 and was
awarded the ‘Goldene Taube’ (‘Golden Dove’). Responsible for the editing
was SAE Lecturer Henk Drees, Christian T. Löw and Fabian Oberhem (both
students at that time) were also involved.

Awards für SAE Filmprojekte
1. Platz beim ‚Verknallt an Silvester‘ Videowettbewerb der Berliner
Feuerwehr für die Crew aus den Film & Audio Studenten Kay Büssing,
Chris Kerstan, Morten Zimmermann, Jana Kerstan, Frank Linden, Stefan
Große, Markus Limberger und Audio Supervisor Pit Degardin. Sie
gewannen mit ihrem Beitrag ‚Der große Spaß‘ € 1.000. ‚Rich Brother‘
siegte beim DokFest Leipzig 2009 und wurde mit der ‚Goldenen Taube‘
ausgezeichnet. Für den Schnitt zeichnete SAE Dozent Henk Drees verantwortlich, Christian T. Löw und Fabian Oberhem (beide während der
Produktion noch Studenten) waren ebenfalls beteiligt.

SAE Students against right-wing Radicalism
Muhammed Demirel and Tim Weinand could gain first set experience with
a preview movie using the working title ‘Kameradschaft 1-8’ (‘Camaraderie
1-8’). This short film satirically grapples with the topic of right-wing
radicalism. Supervisor Dennis Lehmann and Lecturer Christian T. Löw were
concerned, too.

SAE Studenten gegen Rechts
Muhammed Demirel und Tim Weinand konnten beim Vorabfilm der
Kinoproduktion mit dem Arbeitstitel ‚Kameradschaft 1-8‘ erste SetErfahrungen sammeln. Der Kurzfilm setzt sich satirisch mit Rechtsradikalismus
auseinander. Supervisor Dennis Lehmann und Dozent Christian T. Löw
waren ebenfalls beteiligt.

Alumni Chapter Cologne
As of the beginning of the year, Christian T. Löw stepped into Andy Wörner‘s
footsteps as Chapter President. He will head up the Cologne Chapter in
cooperation with Chris Mock. Thanks for your service, Andy! A highlight
of the last half-year was the presentation on the theme ‘Sound Design for
Computer Games’ by our Alumni Sebastian Seelbach. He told us about his
work for E.A. and other companies, gave all kinds of information regarding
work techniques, tools, conditions in the job market and tips about getting
into the business.

Alumni Chapter Köln
Zum Jahresanfang trat Christian T. Löw als Chapter President in Andy
Wörners Fußstapfen und leitet seitdem in Zusammenarbeit mit Chris Mock
das Kölner Chapter. Vielen Dank für Deinen Einsatz, Andy! Ein Highlight im
letzten Halbjahr war der Vortrag zum Thema ‚Sound Design für Computer
Games‘ unseres Alumni Sebastian Seelbach. Er berichtete von seinen Jobs
für E.A. und andere Firmen, gab jede Menge Infos zu Arbeitstechniken, Tools
sowie der Lage auf dem Arbeitsmarkt und Tipps zum Brancheneinstieg.

Leipzig

A real explosive workshop! Pyrotechnics as special effects for film and TV.
Pyrotechnics Workshop
At the end of 2009, our Digital Film & Animation S tudents had the
opportunity to attend a unique and exclusive practice-oriented workshop,
where pyrotechnician Felix Münch demonstrated film and television special
effects using pyrotechnics. Encompassing everything from body-shots to
large-scale gasoline explosions, all the tricks of the trade were revealed and
students left the presentation in awe. For a brief summarizing documentary
of the workshop please check out our YouTube channel.

Watch out! ‘Boom’ goes the little ‘big bang’!
Pyrotechnik Workshop
Unsere Studenten des Fachbereichs Digital Film & Animation hatten bereits Ende 2009 die Gelegenheit, an einem Workshop der besonderen Art
teilzunehmen. Pyrotechniker Felix Münch zeigte in einem Praxisworkshop
Film- und Fernsehspezialeffekte mittels Pyrotechnik. Von Body Shots bis zu
Benzinexplosionen der größeren Art war alles dabei. Auf unserem YouTube
Channel gibt es eine kleine zusammenfassende Dokumentation des
Workshops zu sehen.
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‘SAE Leipzig SoccerCup No. 3’ winners: SAE Staff team ‘Kompressor’
Web Design & Development Course now also offered in Leipzig
The fascinating subject of Web Design & Development made its debut at
SAE Leipzig with the kick-off of the WDD 909 course. We are overjoyed with
the results and feedback from our first batch of ‘Newbies’, who have since
then completed their initial practical projects. We wish Head Instructor
Torsten Rödel and his team of Supervisors and Lecturers clean source code,
future-oriented innovative designs and, of course, much success with their
pioneering work!
Audio Workshops: Grand Piano Recording & the Leipzig Arena
Our Audio Engineering students were presented with an array interesting
seminars and workshops over the past six months. One highlight was the
grand piano recording workshop held in cooperation with the Leipzig
Media Campus, and the grand piano manufacturer ‘Blüthner’. Mr Blüthner
spoke personally about the production of these high quality instruments.
During the subsequent practical session and under the guidance of our head
instructor Joachim Theiss, students were able to compare for themselves
the advantages and disadvantages of using various stereo microphone
techniques on the impressive instrument.
In January, a group of audio students had the chance to visit a tour
production at the Leipzig Arena. As Tour back liner, SAE Leipzig Audio
Supervisor Christian Kühne organized and orchestrated the visit. The
students were able to personally experience the setup of d&b line arrays,
a range of remote signal lines and, above all, the professional procedures
used during the PA setup and sound check.
Alumni Chapter Leipzig
As part of the benefits of being SAE Alumni, members of the Leipzig Alumni
Chapter also took advantage of these great opportunities, attending some
of the seminars and workshops mentioned above as well. But it wasn’t
all study, schoolwork and seriousness. For what was one of the most
celebrated events of the past 6 months, Alumni, Students, Supervisors
and Staff from SAE Leipzig all joined forces to kick up one helluva storm!
The occasion being the ‘SAE Leipzig SoccerCup No. 3’. The tournament had
many memorable moments including the grand final which, it is worthy of
note, was played between the SAE Staff Team and the Leipzig Kompressors
(our team of Alumni). The admittedly all-time favorites, Kompressor Leipzig,
had an extremely hard time against their fearsome challengers, but in the
end were able to carry the day with a final 5 to 3 victory. The competition
has really only just begun though, with the SAE Staff Team already in
training and recruiting reinforcements for next year’s competition, so the
Kompressors better start warming up, and gearing themselves for what is
sure to be another riveting round play-offs!

‘Touring Production’ workshop at the Leipzig Arena
Web Design & Development Studiengang nun auch in Leipzig
Mit dem WDD 909 eröffnete nun auch in Leipzig der Fachbereich Web
Design & Development. Wir freuen uns über unsere ‚Neuzugänge‘, die in der
Zwischenzeit bereits erste gute Praxisprojekte erarbeitet haben, und wünschen Head Instructor Torsten Rödel und seinem Supervisor und Dozenten
Team stets einen sauberen, validen Quellcode, zukunftsweisende Designs
und natürlich viel Erfolg bei Ihrer hervorragenden Arbeit!
Audio Workshops: Flügelrecording & Arena Leipzig
Auch die Studenten des Fachbereichs Audio Engineering konnten im vergangenen halben Jahr interessante Seminare und Workshops besuchen.
Ein Highlight war der Flügel-Recording Workshop in Kooperation mit dem
Mediencampus Leipzig und der ‚Blüthner‘ Flügelmanufaktur. Herr Blüthner
persönlich referierte über die Herstellung dieser hochwertigen Instrumente.
Im anschließenden Praxisteil konnten die Studenten unter Anleitung unseres Head Instructors Joachim Theiss die Vor- und Nachteile diverser
Stereo-Mikrofonierungsverfahren am Instrument miteinander vergleichen.
Im Januar besuchte eine Gruppe Audio Studenten eine Tourproduktion in
der Arena Leipzig. Unser Supervisor Christian Kühne hatte als Backliner der
Tour die Besichtigung ermöglicht und so konnten neben d&b Line Arrays
und jeder Menge Funkstrecken vor allem auch die professionellen Abläufe
während der Installation der PA und des Soundchecks miterlebt werden.
Alumni Chapter Leipzig
Die Alumni des Chapters Leipzig nutzen stets die Möglichkeit, die oben
beschriebenen Seminare und Workshops ebenfalls zu besuchen. Doch
bei allem fachlichen Input kamen auch der Spaß und das Socializing nicht
zu kurz. So kickten neben Studenten aller Fachbereiche, Supis, Dozenten
und SAE Leipzig Staff auch wieder einmal Alumni was das Zeug hielt. ‚SAE
Leipzig SoccerCup Nr. 3‘ hieß der Anlass und dieses Event brachte einige
Highlights mit sich. Erwähnenswert ist, dass das Finale diesmal zwischen
‚SAE Staff Team und Kompressor Leipzig‘ ausgetragen wurde. Der zugegebenermaßen haushohe Favorit ‚Kompressor Leipzig‘ (Alumni Team) tat sich
extrem schwer mit seinem ‚Angstgegner‘, riss das Glück dann aber noch mal
an sich und so lautete das Ergebnis am Ende doch noch 5:3 für ‚Kompressor‘.
Da der diesjährige ‚Sieger der Herzen‘ - das Staff Team - beim nächsten Mal
allerdings personell weiter verstärkt und noch besser trainiert auflaufen
wird, können sich die ‚Kompressoren‘ jetzt schon mal warm anziehen.
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Stuttgart

Impression of the ‘1919 Times’ music video set

FAD 108 final projects presentation at the spacious ‘Atelier am Bollwerk’

Personnel Changes
The winds of change are blowing through SAE
Institute in Stuttgart, with our fromer Manager
Uta Fischborn relocating to Munich, to take on the
role of SAE Germany’s Assistant Manager. Head of
Stuttgart’s Web Department Anne Methfessel,
took over the position of Campus Manger in Uta’s
place. We are sure she will do a fantastic job, and
we wish both Uta and Anne much success in their
new positions.
Student Projects
The graduates of the FAD 108 Film course enjoyed
success when they were given the chance to
showcase their work at the stylish ‘Atelier am
Bollwerk’ Cinema. The outstanding selection of
films chosen for screening on the night were part
of the students’ final projects. Afterwards, the
premier was celebrated with an after-party at the
nearby locale. Two of the student films, the music
video ‘1919 Times’, and the short film ‘Auf der
Kippe’ (On the Edge), were screened to audiences
at the Baden-Würtemberg Film Show and met
with much acclaim and rousing applause.

Personalwechsel
Im März übernahm Anne Methfessel, ehemals
Dozentin und Head Instructor im Webbereich,
den Managerposten in Stuttgart. Unsere bisherige Managerin Uta Fischborn ist nun Assistentin
der SAE Institute Deutschland Geschäftsleitung
in München. Wir wünschen beiden viel Erfolg auf
ihren neuen Positionen.
Studentenprojekte
Erfolg hatten auch die Absolventen des
Filmkurses FAD 108, die Ihre Abschlussfilme
stilecht im Kino ‚Atelier am Bollwerk‘ präsentieren konnten und anschließend die Premiere
in einem nahegelegenen Lokal gebührend
feierten. Zwei der Studentenfilme, das Musikvideo ‚1919 Times‘ und der Kurzfilm ‚Auf der
Kippe‘ wurden dieses Jahr unter großem
Beifall auf der Filmschau Baden-Württemberg
vorgeführt.
Anne Methfessel, new Manager SAE Stuttgart

Our FAD Students in Stuttgart and Strasbourg were invited to shoot an
introductory video for the podium discussion, sponsored by the Stuttgart
Junior Economists, on the theme: ‘Having your own business in Germany and
France’. The film was shown to the participants of the event at Town hall.
SAE Stuttgart WDD students proudly took out the design competition for
the re-launch of the Website for ‘Club d´Affaires Franco-Allemand du BadeWurtemberg e.V.’ . They were competing against three of the finest media
schools in France and Baden-Würtemberg. The club’s new website went
online in February.
Workshops
Over the past several months, numerous ‘unscheduled’ workshops
came together again. Experts on current themes such as Blender, Modo,
Stereoscopics and Motion Capturing visited SAE to share their expertise
with the students.

Für die Podiumsdiskussion der Wirtschaftsjunioren Stuttgart zum Thema ‚Selbständigkeit in
Deutschland und Frankreich‘ drehten unsere FAD Studenten in Stuttgart
und Straßburg das Einführungsvideo, in welchem die Teilnehmer der
Diskussion bei der Veranstaltung im Rathaus vorgestellt wurden.
Bei dem Design-Wettbewerb um den Relaunch der Internetseite des ‚Club
d´Affaires Franco-Allemand du Bade-Wurtemberg e.V.‘ setzten sich die
Stuttgarter WDD Studenten gegen drei Medienschulen aus Frankreich und
Baden-Württemberg durch. Die neue Website des Clubs wurde im Februar
online gestellt.
Workshops
In den letzten Monaten fanden auch wieder zahlreiche außerplanmäßige
Workshops statt. Experten zu aktuellen Themen wie Blender, Modo,
Stereoskopie und Motion Capturing besuchten das SAE Institute und teilten
ihr Wissen mit den Studenten.
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Film shoot during the German-French Week in Strasbourg
Alumni Chapter
Meetings, seminars and fun finished off the 2009 Alumni year with the last 8
weeks of 2009 alone presenting Alumni with a choice of 5 quality seminars
to attend. Among the highlights was an introduction to Typo3 by Jochen
Stange, a former SAE Stuttgart student whose agency just won the famous
RedDot Award in 2009. The last Chapter roundtable get together started at
the Stuttgart Christmas market and ended up at the Mata Hari. Even here,
during the midst of the Christmas holidays, much networking still managed
to happen. For the Winter-LAN-Party even Alumni from farther afield (this
time from Berlin) made their way to Stuttgart. Up next, some interesting
events to keep an eye and ear out for, are workshops on the themes: ‘Project
Management with Merlin’, ‘New forms on the Web: blogs, facebook, twitter
& Co.’ and a series of seminars on ‘Objective C (Developing for Mac and
���������������� ���������� ����� ����� �
iPhone)’.

Alumni Chapter
Treffen, Seminare und Spaß zum Ende des Alumni Jahres 2009. Alleine 5
Seminare in den letzen 8 Wochen des Jahres 2009 standen zur Auswahl.
Darunter Highlights wie die Typo3 Einführung von Jochen Stange, selbst
ehemaliger SAE Stuttgart Student, der sich mit seiner Agentur 2009 über
den renommierten ‚red dot award‘ freuen durfte. Der letzte Chapter
Stammtisch begann auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und endete
im Mata Hari. Doch auch in den Weihnachtsferien wurde noch einmal
Networking betrieben. Zur Winter-LAN-Party schaffen es in den Ferien immer wieder Alumni auch von etwas weiter weg (diesmal aus Berlin) zu uns
nach Stuttgart. Freuen durften wir uns Anfang 2010 auch über Seminare
zu den Themen ‚Projektmanagement mit Merlin‘ und ‚Neue Werbeformen
im Web: Blogs, facebook, twitter und Co.‘ sowie eine ganze ‚Objectiv-C
(Entwicklen für Mac und iPhone)‘ Seminarreihe.
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vienna

The ‘Meet Your Heroes’ hero Tommy Denander
Tommy Denander visits SAE
We were ecstatic to have the esteemed Swedish musician, songwriter and
producer Tommy Denander present a workshop for us here last November.
Tommy is one of the most successful people in the music business today.
His credits as musician, songwriter and producer include some of music’s
biggest stars such as TOTO, B.B. King, Carlos Santana among many others.
Tommy provided some very interesting insights into his personal career
path as well as about the music industry in general. Along with his keynote
discussion points, he had audio samples of works as well as many tips for
prospective musicians and audio engineers.
Surround Workshop with David Miles Huber
Another interesting and informative workshop was held on campus,
presented by musician, producer and author David Miles Huber. His album
‘Colabs’ has been nominated for a Grammy Award this year in the category
‘Best Surround Sound Album’. David invited our students to a Surround
Playback session, with many different audio samples to analyze.
Making of ‘Steel Mission’
Johannes Wagner, a thirty-year veteran cameraman and well-respected director
in the film industry held a workshop at the end of last year on the making of
‘Steel Mission’. Working with him was Mark Keller, known most notably for his
role in ‘Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei’. At the conclusion of the
totally booked out event, a vibrant discussion took place, with the attending
students and film fans from all over Vienna getting involved.
Alumni Chapter
Aside from the trade highlights such as the Pro Tools tour, or social events
like the SAE ALUMNI CONVENTION in Berlin, the last half of the Alumni year
also offered plenty of opportunities to celebrate. In spite of the omnipresent
economic crisis, the already legendary Grill-Party took place in the summer
of 2009 as well as the pre-Christmas punch-bowl bash in December. Without
having to think about the upcoming tests and exams, Alumni, students
and staff enjoyed the opportunity to chat together in a relaxed and social
atmosphere.

Tommy Denander besucht SAE
Im November durften wir das schwedische Multitalent Tommy Denander
zu einem Workshop bei uns begrüßen. Tommy gehört zu den weltweit erfolgreichsten Personen im Musikbiz. Seine Credits als Musiker, Songwriter
und Producer umfassen unter anderem TOTO, B.B. King, Carlos Santana und
viele mehr. Er gab sehr interessante Einblicke in seinen persönlichen
Werdegang sowie die Musikindustrie. Außerdem hatte er Hörbeispiele aus
einigen seiner Produktionen und viele Tipps für angehende Musiker und
Tontechniker im Gepäck.
Surround Workshop mit David Miles Huber
Einen weiteren Workshop hielt der Musiker, Produzent und Autor David
Miles Huber, dessen Album ‚Colabs‘ heuer für den Grammy in der Kategorie
‚Best Surround Sound Album‘ nominiert war. David lud unsere Studenten
zu einer Surround Playback Session mit vielen verschiedenen Hörbeispielen
ein.
Making of ‚Steel Mission‘
Johannes Wagner, seit mehr als 30 Jahren in der Filmindustrie als
Kameramann und Regisseur tätig, hielt Ende letzten Jahres einen Vortrag
zum Thema Making of ‚Steel Mission‘ mit Mark Keller, bekannt unter anderem aus ‚Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei‘. Im Anschluss an den bis
auf den letzten Platz besetzten Vortrag fand eine Diskussion mit den anwesenden Studenten und Filminteressierten aus ganz Wien statt.
Alumni Chapter
Neben fachlichen Highlights wie zum Beispiel der Pro Tools Tour oder
natürlich auch der SAE ALUMNI CONVENTION in Berlin bot das vergangene
Alumni Halbjahr natürlich auch wieder genug Möglichkeiten, ein bisschen
zu feiern. Der allgegenwärtigen Wirtschaftskrise zum Trotz fanden auch
2009 die schon legendäre Sommer-Grillparty und der vorweihnachtliche
Punsch-Umtrunk im Dezember statt. Ohne an bevorstehende Tests oder
Prüfungen denken zu müssen, hatten Alumni, Studenten sowie Mitarbeiter
die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre miteinander zu plaudern.

Zurich
3 new Short Courses
Since February, SAE Zurich offers a total of 4 fast and intensive short courses
to choose from. With the addition of 3 new courses ‘Corporate Design
Certificate’, ‘Video Production Certificate’ and ‘Audio Production Assistant’,
SAE Zurich continues its strive for excellence in education, following in the
footsteps of our other extremely popular short course, Electronic Music
Production. We are sure these innovative new additions to our curriculum
will enjoy much success over the years to come.

3 neue Kurzkurse
Schnell und intensiv: Mit den drei neuen Kurzkursen ‚Coporate Design
Certificate‘, ‚Video Production Certificate‘ und ‚Audio Production Assistant‘
knüpft SAE Zürich an den beliebten ‚Electronic Music Producer‘ an. Dieser
erfreut sich schon seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Seit Februar stehen künftigen SAE Studenten somit vier Kurzkurse zur Verfügung.
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New professional Camera for SAE
Quick and sharp: With its two SDHC memory
cards, the full HD JVC GY-HM700 camera has one
of the fastest write/read access times ever – and
SAE Zurich is thrilled to have recently acquired
one of these amazing pieces of technology for
our students. Now, our film students have three
professional quality cameras at their disposal.
SAE Short Film at the Film Festival
In the Top-Ten: For the first time ever, Oliver
Müller, our Head Insturctor for Film & Animation,
had his film shown at the Solothurner Filmtage
2010 Film Festival. The film was screened in the
category ‘Sounds and Stories’ SAE Staff took over
part of the production of ‘Hippiekacke‘, taking
care of filming, light and sound among other
assorted responsibilities,

Neue Profikamera für SAE
Schnell & scharf: Mit
den zwei SDHCSpeicherkarten erreicht die Full HD Kamera JVC
GY-HM700 mit die schnellsten Schreib- und
Lesezugriffsraten überhaupt. Seit Dezember 2009
gibt es diese Kamera auch am SAE Institute
Zürich. Damit stehen den Filmstudenten gleich
drei Profigeräte zur Verfügung.
Scene impression from the film ‘Hppiekacke’ (‘Hippie Shit‘)

SAE Kurzfilm bei Filmfestival
In den Top 10: Zum ersten Mal zeigten die
Solothurner Filmtage 2010 innerhalb der
Kategorie ‚Sounds and Stories‘ einen Film
des Head Instructors für Film & Animation,
Oliver Müller. Einen Teil der Produktion von
‚Hippiekacke‘ übernahmen weitere SAE Mitarbeiter. Sie kümmerten sich unter anderem
um Filmaufnahmen, Licht und Ton oder besetzten Statistenrollen.
www.youtube.com/watch?v=vEOapL-HJPE

SAE Band Contest
SAE Zurich recently held a band contest that was
met with great demand. More than 100 bands
SAE Bandcontest
‘Throw your hands up’ for the 77 Bombay Street band
registered – however only eight got to perform.
Reger Andrang: Über 100 Bands meldeten sich
The final winner was the Swiss band ‘77 Bombay
an – nur acht durften auftreten. Sieger war
Street‘. The highly sought after prize being – a professional studio session with schlussendlich die Schweizer Band ‚77 Bombay Street‘. Der Preis: eine
renowned audio engineer and Pro Tools instructor Roman Frischknecht.
professionelle Studioaufnahme beim renommierten Audio Engineer und
Pro Tools Dozenten Roman Frischknecht.
Direct Contact to the Industry
A complete success: Both workshops at the second SAE Institute Producer’s Direkter Kontakt zur Wirtschaft
Conference filled up quickly and were booked out well in advance. Interest Ein voller Erfolg: Die beiden Workshops der zweiten SAE Producers
was so high this time round because the company Propellerhead introduced Conference waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, denn die
to the audience its brand new software ‘Record‘. The program has been Firma Propellerhead stellte ihre brandneue Software ‚Record‘ vor. Das
praised as it immensely simplifies the recording process and requires no Programm vereinfacht den Aufnahmeprozess erheblich und verlangt
previous technical training in order to operate it.
keine tiefgründige technische Vorbildung.
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geneva

SAE film team at the Nuit de l‘Horlogerie which means Night of the Clock Factory – so there
should be with the timecode.
Workshop with Yvan Peacemaker
SAE Institute Geneva, recently hosted a workshop entitled, 'From Beat
Making to Production', with Yvan Peacemaker, who has produced titles for
Hip Hop acts such as Afrob, Massive Töne, Bushido, Rohff, Diam, as well as
many other respected names in the genre. In the first half of the workshop,
Yvan gave a brief rundown of his life and his job as a professional ‘beat
maker‘. While in the second half he spoke more specifically about his work
as Producer for the Rapper group Stress. We are thrilled to have Yvan and
his pool of knowledge on board, and look forward to learning more from
him on the subject of Hip Hop production.
Visit to the du Flon Studio
Benoit Corboz recently held a seminar in his Lausanne ‘du Flon‘ studio,
where he presented a selection of albums he has recorded and mixed
including: ‘Arkangelsk‘ by the Erik Truffaz 4tet and ‘Monday’s Ghost‘ by
Sophie Hunger. The recording sessions, along with the corresponding Pro
Tools files for each track and instrument were thoroughly examined and
reconstructed. During the seminar Benoit also explained his choice of
microphones and instrumentation in detail, giving tips, knowledge and
advice to the audio aspirants in the audience.
Workshop with Yvan Bing
Yvan Bing, who has just returned to Geneva after studying and working
extensively throughout America, lead a dynamic, full-day workshop for
students in the Dinemec Studios. The students spent the day observing him
at work in the studio and, thanks to his detailed explanations. Yvan Bing, who
now teaches regularly at SAE Institute in Geneva, has worked with a range of
prominent artists including Phil Collins, Wu-Tang Clan, and Gwen Stefani.
Generally speaking...
Our Film Students were given the chance to showcase their works recently
at several of the region’s reputable events including: The Super Cross, the
film ‘In-World-War‘, a ‘Tribute to Elvis‘ concert, the ‘Nuit de Horlogerie‘, and
concerts with BFM, as well as a string of other events. SAE Institute Geneva has
recently collaborated with a range of industry partners, the intention being to
optimize the opportunities available to our students. Among the latest of our
partnerships is the BAG, the Geneva Blues Association, a company that puts on
concerts and/or jam sessions every Thursday.

Steadycam workshop: looking for the perfect picture – in the beginning, working with this
system isn‘t that easy, but in the end, it helps a lot.
Workshop mit Yvan Peacemaker
Vor Kurzem fand der klassenübergreifende Workshop ‚Vom Beatmaking zur
Produktion‘ mit Yvan Peacemaker statt. Er wird in Zukunft auch als Dozent
unseres Hip Hop Producer Kurses tätig sein. Zu Beginn erkzählte Yvan über
seinen Werdegang und seinen Job als Beatmaker, im zweiten Teil erläuterte
er schließlich seine Arbeit als Produzent des Rappers ‚Stress‘. Yvan produzierte unter anderem auch Titel für Afrob, Massive Töne, Bushido, Rohff,
Diam’s und viele mehr.
Besuch bei Studio du Flon
Benoit Corboz präsentierte in seinem Lausanner ‚Studio du Flon‘ die von
ihm aufgenommen und gemischten Alben des Erik Truffaz 4tet (Album:
Arkangelsk) und von Sophie Hunger (Album: Monday’s Ghost). Die Sessions
wurden mit den dazugehörigen Pro Tools Dateien sowie detaillerten
Erklärungen zur Mikrofonwahl, jeder einzelnen Tonspur und den Instrumenten so weit wie möglich rekonstruiert.
Workshop mit Yvan Bing
Yvan Bing, der kürzlich aus Amerika, wo er studierte und arbeitete, zurück
nach Genf kam, leitete einen Workshop in den Dinemec Studios. Einen
ganzen Tag lang durften die Studenten ihm über die Schulter schauen.
Und dank ausführlicher Erklärungen konnten sie viel lernen. Yvan Bing,
der jetzt regelmäßig Unterricht am SAE Institute Genf hält, arbeitete
unter anderem für Phil Collins, Wu-Tang Clan, Gwen Stefani und viele
weitere Künstler.
Allgemeines
Unsere Filmstudenten konnten bei mehreren Events ihr Können unter
Beweis stellen. So zum Beispiel beim ‚Supercross Motors Festival‘, dem Film
‚In-World-War‘, einem ‚Tribute to Elvis‘ Konzert, der ‚Nuit de Horlogerie‘,
Konzerten im BFM und den vielen anderen Veranstaltungen. Um den
Audio Studenten noch mehr Live-Erfahrung anzubieten, wurden mit
diversen Partnern Kooperationen ausgehandelt, unter anderem dem BAG,
der Genfer Bluesvereinigung, die jeden Donnerstag Jam Sessions oder
Konzerte veranstaltet.
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Featured Alumni Company – Green Island Studios
Owner:
Sebastian Geisler, MA (SAE Alumni)
SAE Alumni:
Sebastian Geisler
Branch:
Tonstudio, Musikproduktion, Instrumental- und Gesangspädagogik
Profile:
Green Island Studios ist ein Tonstudio für Ton- und Musikproduktionen.
Weiters werden auch moderner Gesang, Musikinstrumente (Klavier,
Gitarre und Bass) und Komposition unterrichtet.
Zu seinen Kunden gehören KünstlerInnen, Bands, Kabarettisten/Innen,
AbsolventenInnen der Universität für Musik und darstellende Kunst,
AbsolventenInnen des Konservatoriums, StudentenInnen, Kinder und
Erwachsene, Unternehmen und Multimedia-Agenturen.
Services:
Tonproduktionen
- Demo-CD Produktion: Künstler, Bands
- Werbung: Werbejingles, Telefonansagen, …
- Audio für Websites
- Film- und Theatermusik, Sound Design

Komposition
- Songwriting, Reharmonisation von Melodien
- Song-Produktion
Musikunterricht
- Gesang, Klavier, Gitarre und Bass
Stile: Rock, Pop, Jazz, Funk, Soul R´n´B, Klassik, Musical, Filmmusik
- Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen auf Musik-Universitäten/
Konservatorien
Deals for SAE Students, SAE Lecturer and SAE Alumni:
15% Rabatt auf alle Leistungen
Contact:
Sebastian Geisler, BA Bachelor of Recording Arts
Dipl. Gesangs- und Klavierpädagoge
Malfattigasse 37
AT-1120 Wien
Tel.:
+43-650-95 37 660
eMail:
sebastian.geisler@gmx.at
Website:
www.GreenIslandStudios.com

Have you ever heard true beauty through a real Brauner?
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SAE London Film Students attending the private screening of
‘Girl Number 9’
MediaCamp heads for SAE London
SAE London hosted a unique MediaCamp
gathering of advertisers, agencies, start-ups,
PR agencies, game developers, ad agencies,
consultants, bloggers, podcasters, recruiters,
webTV, new media professionals and amateurs.
This innovative un-conference focused on:
mobile media, web development, usability,
search, applications, teaching and educational
technology, blogging, branding, PR as well as
advertising new and social media. You could learn
about audio and video podcasting, blogging,
web marketing, photography, email campaigns,
MediaCamp at SAE London
Second Life, Twitter and all kinds of other new
and social media tools. Part of SAE’s strategy
is that these are highly relevant topics for our students and the creative
community. Suggested themes so far include, social media ethics, facebook
ads, collaborative writing research, marketing strategy optimisation and
social media related projects and startups. Also how technology benefits
strategy, administration, communication and creative practice to strengthen
organisations.
Girl Number 9 private Screening
SAE Students were treated to a private screening of the web thriller ‘Girl
Number 9’ by writer James Moran (Doctor Who, Spooks, Torchwood) starring
Gareth David-Lloyd (Torchwood), Tracy-Ann Oberman (Eastenders) and
Joe Absolom (Doc Martin, Eastenders). The series was shot on digital film
and has achieved great success (“... a particularly well-crafted example of
creating drama just for the web.” The Guardian). After the screening students
enjoyed a Q&A session with the Director Dan Turner and the Production
Coordinator Suzanne London which highlighted the fact that many of the
techniques and equipment used to film and edit this web thriller are also
taught during the SAE Digital Filmmaking Diploma giving confidence to the
students in what they are studying, and once again confirming the strict
industry orientation/link of the SAE Digital Film Diploma and Degree.
An immersive Database of Sound Art
J Milo Taylor joined students at SAE/Qantm London delivering a guest
lecture on ‘An immersive Database of Sound Art’. The lecture began with
Milo inviting our students to a discussion on “What is Sound Art?” asking
them to come up with their own definitions.
Rocca rolls at SAE London
Former graduate of SAE London, Enrico Rocca, now Engineer and Producer
to such famous names as the Stereophonics, Right Said Fred and The
Paddingtons, recently visited SAE London for a guest lecture, sharing his
techniques and tips with our students.

Producer, Engineer and SAE Graduate Enrico Rocca and his
big audience
MediaCamp steuert auf London zu
Das SAE Institute London beherbergte ein
einmaliges Medienereignis. Zu dieser Veranstaltung waren Werbeagenturen, Start Up-Unternehmen, PR-Agenturen, , Unternehmensberater,
Spieleentwickler, Blogger, Podcaster, Anbieter
von Web TV und alle professionellen Medienschaffenden und Amateure eingeladen. Auf
dieser nicht kommerziellen Konferenz standen
Themen wie Mobile Media, Web Development,
Lehren und Ausbildungstechnologie, Blogging,
Markenentwicklung, PR, Werbung sowie Social
Media im Mittelpunkt. Der Grund für das
Engagement von SAE besteht darin, dass alle
diese Fachgebiete von zentralem Interesse für
unsere Studenten und alle im Kreativbereich Tätigen sind. Die bisher vorgeschlagenen Themen beinhalten Ethik in den sozialen Medien, facebook
Ads, Artikelrecherche, Optimierung von Marketingstrategien sowie Projekte
und Startups aus den sozialen Medien. Darüberhinaus soll der Einfluss
der Technik auf Strategie, Verwaltung, Kommunikation und die kreativen
Prozesse und eine damit straffere Unternehmensorganisation diskutiert
werden.
Exklusive Vorführung des Films Girl Number 9
SAE Studenten konnten einer Privatvorführung des Internetthrillers ‚Girl
Number 9‘ des Autors James Moran (Doctor Who, Spooks, Torchwood) beiwohnen. Hauptdarsteller der Serie sind Gareth David-Lloyd (Torchwood),
Tracy-Ann Obermann (Eastenders) und Joe Absolom (Doc Martin,
Eastenders). Die rein digital gedrehte Serie konnte bereits große Erfolge
verbuchen („... a particularly well-crafted example of creating drama just for
the web.“ The Guardian). Nach der Vorführung konnten die Studenten noch
an einer Fragerunde mit Regisseur Dan Turner und Produktionsplanerin
Suzanne London teilnehmen. Während der Diskussion wurde schnell klar,
dass die meisten der in der Serie verwendeten Edit und Film Tools auch
während des Digital Film Making Diploma am SAE Institute vermittelt werden. Diese Gewissheit vermittelte den Studenten ein gutes Gefühl für ihre
weitere Karriere und beweist die Industrierelevanz der SAE Studiengänge.
‚An immersive Database of Sound Art‘
J Milo Turner besuchte unsere Qantm und SAE Studenten für einen
Gastvortrag zum Thema ‚An immersive Database of Sound Art‘. Zu Beginn
lud Milo die Studenten dazu ein, den Begriff Sound Art zu diskutieren und
ihre eigenen Definitionen kund zu tun.
Enrico Rocca besucht SAE London
Unser Absolvent Enrico Rocca, Engineer und Produzent von Größen wie
den Sterephonics, Right Said Fred und The Paddingtons, besuchte kürzlich
das SAE Institute London, um sein technisches Know-How mit unseren
Studenten zu teilen.
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Michael makes Movie Music memorable
Michael Price, the acclaimed composer, producer, conductor and arranger,
delivered a compelling guest lecture to SAE Oxford Students and members
of the public. Michael has just completed composing the score for ‘Wild
Target’, a romantic comedy directed by Jonathan Lynn of Yes Minister
fame, with a stellar cast including Bill Nighy, Emily Blunt, Martin Freeman,
Rupert Everett and Rupert Grint. This commission swiftly followed Michael’s
fantastic score for ‘Wild Child’, Working Title Films´ successful teen movie
released in the UK at the end of 2008. Michael has also forged a strong
working relationship with fellow composer David Arnold with whom he
has written and arranged a number of projects including Edgar Wright’s
‘Hot Fuzz’ and ‘Quantum Of Solace’. Prior to achieving acclaim as a composer
Michael enjoyed significant achievements as a music editor with films like
Peter Jackson’s trilogy ‘The Lord Of The Rings’, Richard Curtis’ ‘Love Actually’,
‘Bridget Jones’, ‘The Edge Of Reason’ and ‘Nanny McPhee’. As a music editor,
he has been nominated for 4 MPSE ‘Golden Reel Awards’, winning in 2001
for ‘The Fellowship Of The Ring’. Michael’s creative style enabled students to
join the conversation during the 3 hour lecture.

Michael lässt Filmmusik unvergesslich werden
Michael Price, ein gefeierter Komponist, Produzent, Dirigent und Arrangeur,
hielt eine fesselnde Gastvorlesung, die sowohl SAE Studenten als auch der
Öffentlichkeit zugänglich war. Michael hat vor kurzem die Musik für den Film
‚Wild Target‘, einer von Regisseur Jonathan Lynn gedrehten romantischen
Komödie, komponiert. Mit dabei brillante Schauspieler wie Bill Nighy, Emily
Blunt, Martin Freeman, Rupert Everett und Rupert Grint. Der Auftrag zu ‚Wild
Target‘ kam infolge der Filmmusik zu ‚Wild Child‘, eines 2008 in England
veröffentlichten, sehr erfolgreichen Teenie-Films, zustande. Michael pflegt
auch eine sehr enge Arbeitsbeziehung zu seinem Kollegen David Arnold,
mit dem er einige Projekte geschrieben und arrangiert hat. Darunter zum
Beispiel die Edgar Wright Filme ‚Hot Fuzz‘ und ‚Quantum of Solace‘. Vor
seinem Erfolg als Komponist war Michael erfolgreich als Music Editor tätig
und bei Filmen wie ‚The Lord Of The Rings‘, ‚Love Actually‘, ‚Bridget Jones‘,
‚The Edge Of Reason‘ and ‚Nanny McPhee‘ beteiligt. Als solcher war er vier
Mal für den MPSE ‚Golden Reel Award‘ nominiert und konnte diesen 2001
für ‚Die Gefährten‘ auch gewinnen.

School’s JazzFactor for SAE Oxford
SAE Oxford once again partners the Oxford Jazz Festival by hosting the
JazzFactor, a competition for schools and youth in Oxfordshire. This event
will be held in the Live Room at Littlemore Park.

JazzFactor bei SAE Oxford
Wieder einmal kooperiert das SAE Institute Oxford mit dem Oxford Jazz
Festival. Der Schul- und Jugendwettbewerb JazzFactor, der im Rahmen
des Festivals stattfindet, wird in unseren Studios in Littlemore Park
ausgetragen.

Cultural Support for Oxford Inspires
SAE Oxford has pledged its support for culture in the county by signing up
as Oxford Inspires’ newest corporate member for 2010. Oxford Inspires, the
cultural development agency for the county, is committed to making the
case for culture through advocacy, umbrella marketing and coordination of
large-scale events.

SAE Oxford unterstützt Oxford Inspires
SAE Oxford fühlt sich der regionalen Kulturförderung verpflichtet und ist
daher seit Anfang 2010 Partner von Oxford Inspires. Es handelt sich hierbei um eine Agentur zur Förderung von kulturellen Projekten in der Region,
die große Events in punkto Marketing, Organisation und Koordination
unterstützt.

New SSL Console for Oxford Campus
SAE Oxford has taken delivery of its brand new SSL AWS 900+ SE console.
Students on the Audio Engineering course, since then, have the opportunity
to work with this widely appreciated Music Production console.

Neue SSL Konsole am Campus in Oxford
Vor kurzem wurde eine brandneue SSL AWS 900+ SE Konsole bei uns
angeliefert. Unsere Audio Studenten haben seitdem die Möglichkeit, mit
dieser äußert beliebten Musikproduktionskonsole zu arbeiten.

Featured Alumni Company – Digital Audio Service
Owner:
Thomas Römann, Arnd Niemeyer
SAE Alumni:
Thomas Römann, Arnd Niemeyer
Branch:
professionelle Studiokonzeption, Handel für Vintage- und BoutiqueEquipment, Vertrieb für ausgewählte Hersteller
Partner:
www.konzeptundklang.de
Euphonix
Safesound Audio
Brent Averill
Gyraf
... und weitere
Profile:
Digital Audio Service versteht sich seit 2001 als kompetenter
Ansprechpartner für alle Belange rund um Musikproduktion. Für die
qualitativ beste Lösung suchen wir auch abseits der bekannten Pfade
nach innovativen Produkten und interessanten Ansätzen. Natürlich
bieten wir ausgezeichnete Beratung und exzellenten Service für
sämtliche Produkte, die das tägliche Leben eines Musikers bereichern.
Unsere Technik gewährleistet durch individuelle Lösungen den
produktiven Einsatz des Equipments.

Services:
- Auf moderne Konzepte spezialisierte Studioplanung, Beratung,
Konzepterarbeitung und Installation in den Bereichen Film / KinoPostproduktion und Musik.
- Umfangreichstes Angebot an Vintage und Boutique-Equipment nahezu
aller Pro-Audio-Hersteller
- In-House Service und Reparatur für diese Geräte
References:
Studio Hamburg
Post Republic
Fraunhofer IIS
Studio Funk
UFA / Grundy
Paul van Dyk ...
http://konzeptundklang.de/referenzen
Contact:
Digital Audio Service
Neuer Kamp 32
D-20357 Hamburg
Tel.:
+49-40-47 11 348 - 22
Fax:
+49-40-47 11 348 - 19
Website:
www.digitalaudioservice.de
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Liverpool

Tuomas Hakkarainen (middle) and his fellow band members
from Kaspar
From left to right: Paul Nolan (Lecturer, SAE Liverpool), Gavin
Attard (Manager, SAE Liverpool), Mike Clark (Vestax), Toshi
Nakama (President, Vestax)
SAE supports Liverpool Music Week
Liverpool Music Week, UK’s biggest indoor winter music festival, has now
firmly established itself on the festival calendar. This annual celebration of
what’s always made the city tick has become a two-week event featuring
some of the hottest acts around.

SAE unterstützt Liverpool Music Week
Die Liverpool Music Week, das größte winterliche Indoor-Musikfestival im
Vereinigten Königreich, hat sich im Festival-Kalender etabliert. Mittlerweile
ist das jährlich stattfindende Festival zu einem zweiwöchigen Event mit einigen der angesagtesten Künstler gewachsen.

Supported by SAE Liverpool for the last two years, this music week has once
again given students a perfect opportunity to gain on the job experience.
A group of Diploma Students joined Adlib Audio by taking up assisting
engineering roles to many of the gigs lined up, from Calvin Harris to
Reverend And The Makers, Hot Chip and many others.

Das SAE Institute Liverpool hat das Festival schon in den letzten zwei Jahren
unterstützt und auch bei der letzten Ausgabe hatten unsere Studenten
die Möglichkeit, Erfahrung im Job zu sammeln. Eine Gruppe von Audio
Studenten unterstützte die Firma Adlib Audio bei vielen der Gigs tatkräftig
als Assistant Engineers. So zum Beispiel bei Calvin Harris, Reverend And The
Makers, Hot Chip und vielen mehr.

Top Guest Lectures plus new Workshops
Our first guest lecturer of the year was none other than Mike Cave, holding
a seminar on Production and Industry Perspectives. Alex Jones and Mike
Cullen followed next giving riveting talks on Location Recording and Sound
Design respectively. Still to come is the legendary Chris Watson of Cabaret
Voltaire who today is one of the world’s leading recorders of wildlife and
natural phenomena.
Plus more workshops, including such themes as Digital DJing and Beat
Making to Mixing, EQ and Compression.
Some lectures may be open to non-students, so keep up to date with events
and goings on at SAE Liverpool through facebook and twitter.
If you’re in a band, watch for the first Recording Session Workshop (in
April). A chance for a full day in SAE Liverpool´s Studio 1, recording your
band under the expert eye, ear and guidance of our tutors. This workshop is
limited to 4 participants. So book now!

Gastvorlesungen und neue Workshops
Unser erster Gastdozent dieses Jahr war kein anderer als Mike Cave, der
über Produktion und Perpektiven der Industrie referierts. Die nächsten
waren Alex Jones und Mike Cullen mit fesselnden Seminaren über Location
Recording beziehungsweise Sound Design. Außerdem erwarten wir dieses
Jahr noch Chris Watson von Cabaret Voltaire, der heutzutage einer der
führenden Engineers für Wildtier- und Naturaufnahmen ist.
Weitere Workshops werden sich zum Beispiel mit den Themen Digital DJing
und Beat Making, Mixing, EQ und Kompression befassen.
Einige der Vorträge werden auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Infos
dazu gibt es auf der twitter und der facebook Site von SAE Liverpool.
Wenn du in einer Band spielst, könnte der erste Recording Session Workshop
(im April) interessant für dich sein. Er beinhaltet einen ganzen Tag im Studio
1 des SAE Institute Liverpool und bietet Bandaufnahmen unter der professionellen Anleitung unserer Tutoren. Der Workshop ist auf 4 Teilnehmer
begrenzt. Also, jetzt buchen!

glasgow
Masterclasses with SAE and Apple
Following the success of last years special events, SAE Glasgow have teamed
up again with Apple to host another series of Masterclasses live in the
Glasgow store featuring industry professionals Andy Jackson, Dan Hartman
and Craig Hamilton. Due to the very high level of interest and attendance
there has been interest from Apple in expanding these events to SAE
worldwide.

Masterclasses mit SAE und Apple
Nach den erfolgreichen Special Events des Vorjahrs taten sich SAE Glasgow
und Apple erneut zusammen, um im Apple Store Glasgow eine weitere
Reihe der Masterclasses zu präsentieren. Mit dabei waren die Profis Andy
Jackson, Dan Hartman und Craig Hamilton. Aufgrund des hohen Interesses
und der vielen Teilnehmer ist Apple an einer Ausweitung dieser Events mit
SAE weltweit interessiert.
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Celebreties at SAE Glasgow: TV presenter Lorraine Kelly and the female artist Horse
A Day of Celebrities
Scottish musician Horse was at SAE Glasgow filming video footage using
our green screen facility for her new video for her new album ‘Coming Up
For Air’. Television presenter Lorraine Kelly also spent the day on site to
interview Horse and the band prior to the launch of the new DVD. Horse
was performing live at this year’s Celtic Connections event.

Der Tag der Berühmtheiten
Die schottische Musikerin Horse filmte im Green Screen Room von SAE
Glasgow Footage für ein Video zu ihrem neuen Album ‚Coming Up For Air‘.
Den ganzen Tag mit vor Ort war die Moderatorin Lorraine Kelly, die mit
Horse und der Band ein Vorab-Interview zur neuen DVD machte. Horse performte dieses Jahr live auf dem Celtic Connections Event.

Ryan Forrest Guest Lectures
Specialist drummer Ryan Forrest hosted an excellent three days workshop
at SAE Glasgow where our students benefited from Ryan’s extensive
experience. The classes were aimed primarily at getting the best out of a
drum kit, which involved tuning and recording. Feedback from the students
was extremely positive.

Ryan Forrest Gastvorlesungen
Schlagzeug-Profi Ryan Forrest hostete einen exzellenten 3-Tages-Workshop,
bei dem die SAE Glasgow Studenten von seinem umfangreichen Wissen
profitieren konnten. Der Unterricht zielte hauptsächlich darauf ab, wie man
durch richtiges Tuning und Recording aus einem Drumkit das Beste herausholt. Das Feedback der Studenten war extrem positiv.

“Ryan Forrest has been a professional drummer for over 18 years. Having
learned his trade around the working mens clubs of Scotland he moved to
Liverpool to study for his degree in Popular Music at The Liverpool Institute
For Performing Arts. He then went onto work for International artists such
as Finley Quaye and Spooks appearing on TV shows such as ‘Later’ with
Jools Holland, Top of The Pops, MTV and the Pepsi Chart Show. He has
toured internationally, played all the main European festivals and recorded
extensively at some of the top recording studios around Europe for major
record labels such as Sony, EMI, Universal, Virgin and Warner Bros. In 2001
Ryan became Head of A&R for Pearl Drums where he was responsible for
looking after a roster of artists including some of the top drummers in the
world. In his time at Pearl he worked alongside Chad Smith (Red Hot Chili
Peppers), Ian Paice (Deep Purple), Horacio ‘El Negro’ Hernandez (Latin great),
Dennis Chambers (Santana, Steely Dan), Tico Torres (Bon Jovi) to name a few.
In 2003 Ryan turned his attention to his own band Stella 66, building the
band up from an unknown status to achieve success in the Canadian market,
touring there on several occasions and appearing on Canadian prime time
TV. Today Ryan splits his time between session work and delivering lectures
on drum tuning and preparation for recording sessions at institutions such
as SAE and LIPA.”

„Ryan Forrest war für über 18 Jahre professionaler Drummer. Nachdem
er in den Arbeiter-Clubs Schottlands sein Handwerk gelernt hatte, zog er
nach Liverpool, um dort am Liverpool Institute For Performing Arts sein
Diplom in Popularmusik zu machen. Danach arbeitete er für international
Künstler wie Finley Quaye und den Spooks mit Appearences in TV-Shows
wie ‚Later‘ mit Jools Holland, Top of The Pops, MTV und der Pepsi Chart
Show. Er tourte weltweit, spielte alle wichtigen europäischen Festivals
und recordete in einigen der Top Tonstudios Europas viel für Plattenfirmen
wie Sony, EMI, Universal, Virgin und Warner Bros. 2001 wurde Ryan Head
of A&R bei Pearl Drums, wo er für den Artist Roster, der einige der Top
Drummer der Welt beinhaltete, zuständig war. In seiner Zeit bei Pearl
arbeitete er mit Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Ian Paice (Deep Purple),
Horacio ‚El Negro‘ Hernandez (Latin-Größe), Dennis Chambers (Santana,
Steely Dan), Tico Torres (Bon Jovi), um nur ein paar zu nennen. 2003
richtete er dann seine Aufmerksamkeit auf seine eigene Band, Stella 66, und
führte die bis dahin unbekannte Gruppe auf dem kanadischen Markt zum
Erfolg. Die Band tourte und hatte beim kanadischen Fernsehen einen Auftritt
zur Primetime. Heute teilt Ryan seine Zeit zwischen der Arbeit in Studio
Sessions und den Vorlesungen über das Stimmen und die Vorbereitung von
Drums für Aufnahme-Sessions auf. Diese Seminare hält er in Institutionen
wie SAE und LIPA.“

Featured Alumni Company – Maraton-Studio
Owner:
Thimo Strobel
SAE Alumni:
Thimo Strobel
Branch:
Recording Studio, Live Sound
Services:
Studio Recording & Mix, FOH and Monitor Mix

Credits & Partner Companies:
Studio:
Itchy Poopzkid, Benzin, Goodbye Fairbanks, T.O.S, The Jerks, Pinksnotred,
Johnny Rocket, Lazuright, ...
Live:
Itchy Poopzkid, Livingston, Emil Bulls, 5Bugs, Myriad Creatures, KIM?, The
Sorrow, Das EFX, Pinksnotred, Benzin, Slimboy, Jeru The Damaja, ...
Contact:
Maraton-Studio
Bogenweilerstr. 69
D-88348 Bad Saulgau
Website:
www.maraton-studio.de
www.thimostrobel.de
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madrid
Mariano Pérez, new lecturer at
SAE Madrid

Professional DJ´s and SAE
Students mixing live at
Deejay Resources ‘09

First Spanish winner of the Ones to Watch Contest: Aid (middle)

Deejay Resources 09
Professional Deejays shared their experiences,
their tips & tricks and they also analyzed the
hardware and software used in their live shows.
On November 14, hundreds of people showed
up to enjoy the following sessions: Tech
House set with Ableton Live using AKAI´s
APC40 controller, a master class on ‘Creation
& Management of Net Labels’, hands-on
workshop with Pioneer CDJ-2000 (national
presentation) and CDJ-900, tips & tricks for MIDI
VCI-300 (mixer) and VFX-1 (FX) controller, Serato
ITCH system and a live Rane performance by DJ
Mushikko and DJ Soak.
Former President of Warner Music Spain
Lecturer at SAE Madrid
We are proud to present Mariano Pérez as
lecturer at the Degree and Music Business
courses. Mariano has developed a solid career
in the music industry for more than 25 years. His
experience will certainly be useful for the future
of our students. Welcome, Mariano!
Ones to Watch Contest: First Spanish Winner
at our SSL Studio!
Aida Alonso (a.k.a. Aid), the first Spanish winner
of the Ones to Watch International contest, chose
our SSL 4000G+ Studio for a recording session.
It was an honour for us that she recorded four
tracks of her next album through our legendary
SSL cosole.

Deejay Resources 09
Professionelle DJ´s berichteten über ihre Erfahrungen, gaben Tipps, zeigten Tricks und stellten
ihr Equipment für Live Shows vor. Am 14.
November 2009 erschienen hunderte Interessierte, um den folgenden Sessions dabei zu
sein: Tech House Performance mit Ableton
Live und dem APC40 Controller von AKAI, eine
Masterclass zum Thema ‚Creation and Management of Net Labels‘, Hands-on Workshop an
CDJ-2000 (nationale Präsentation) und CDJ-900
von Pioneer, Tipps und Tricks für VCI-300 MIDI
Mixer und VFX-1 Controller, Serato ITCH und
Rane Live Performance von DJ Mushikko und
DJ Soak.
Früherer Präsident von Warner Music Spain
jetzt Dozent am SAE Institute
Wir freuen uns sehr, Mariano Pérez als neuen
Dozenten der Degree und Music Business
Studiengänge begrüßen zu dürfen. Mariano
kann auf 25 erfolgreiche Jahre in der Musikindustrie zurückblicken. Seine Erfahrung wird
unseren Studenten sicherlich zugute kommen.
Herzlich willkommen, Mariano!
Ones to Watch Contest: Erster spanischer
Gewinner in unserem SSL Studio
Aida Alonso (alias Aid), die erste spanische
Gewinnerin des internationalen Ones to Watch
Contests, entschied sich dazu, in unserem SSL
Studio zu recorden. Es war uns eine Ehre, dass sie
vier Tracks ihres kommenden Albums auf unserer
SSL Konsole aufnahm.

barcelona
Bachelor’s Degree (Hons) in Recording Arts first-ever Thesis
Presentations
Last December, students of the Bachelor’s Degree (Hons) in Recording
Arts first-ever intake at SAE Barcelona held the public presentation of their
final projects. The presentations took place in the professional film set of
Digital 360°. The jury was formed by Manolo Aguilar, the College Manager,
Ricardo Álvarez, Bachelor’s Head Lecturer, Carlos Iván Lozano, Digital Film
& Animation Head Lecturer, and Miguel Becker, the official Middlesex
External Examiner.
The scope of presentations was wide, ranging from technical issues
(mastering, synthesizers) to copyright and digital promotion tools.

Erste Präsentation der Bachelor (Hons) in Recording Arts
Abschlussarbeiten
Im Dezember letzten Jahres fand die Präsentation der Abschlussarbeiten des
ersten jemals am SAE Institute Barcelona gestarteten Bachelor of Recording
Arts Studienganges statt. Die Präsentation fand im Filmset von Digital
360° statt. Die Jury bestand aus SAE Manager Manolo Aguilar, Bachelor
Hauptdozent Ricardo Álvarez sowie Digital Film & Animation Hauptdozent
Carlos Iván Lozano und Miguel Becker, Prüfer der Middlesex Universität.
Die Themengebiete umfassten technische Aspekte wie Mastering und
Synthesizer, aber auch Copyright und digitale Promotion Tools.
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SAE Barcelona Bachelor’s Degree (Hons) in Recording Arts, first-ever thesis presentations
Benet Román, Digital Film & Animation
Lecturer, nominated for Goya Awards
Benet Román, Cinematography lecturer at SAE
Barcelona, is nominated for the Goya Awards
(‘Spanish Oscar’) 2010 for his documentary
‘Luchadoras’. The short film shows a wide range of
Mexican women in their varied living conditions.
The filmmaker states these women “are the main
characters and the real fighters” of his film. He also
underlines the reasons behind choosing Mexico
as the scenario for his film: “Mexico represents a
frontier between development and poverty.” We
wish him the best for the final ceremony!

Benet Román, Digital Film & Animation Diploma Lecturer,
nominated for Goya Awards

SAE Spain successfully ends the Scholarship Contest Tu Futuro Digital
Last November, SAE Institute Spain concluded the first edition of the contest
Tu Futuro Digital granting 64 scholarships in its Madrid and Barcelona
campuses. The competition counted with the support of the major partners
from the Industry such as Digidesign, Visound, FutureMusic, Macworld and
Steinberg among others. We hope that this initiative will be the first edition
of many to come.
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More than 80 years of experience.
Studio headphones from beyerdynamic.
www.beyerdynamic.com

Benet Román, Digital Film & Animation
Dozent, für Goya Award nominiert
Benet Román, Kameradozent am SAE Institute Barcelona, ist mit seinem Dokumentarfilm ‚Luchadoras‘
für den Goya Award 2010, den ‚spanischen Oscar‘
nominiert. Der Film beleuchtet die unterschiedlichen Lebensverhältnisse von mexikanischen
Frauen. Laut Aussage des Filmemachers sind diese
Frauen „die Protagonistinnen und die wahren
Kämpfer“ in seinem Streifen. Der Hauptgrund, den
Film in Mexiko zu drehen, sei, dass „Mexiko eine
Grenze zwischen Fortschritt und Armut repräsentiert.“ Wir wünschen Benet alles Gute!

SAE Stipendien Wettbewerb Tu Futuro Digital
Im November 2009 endete der erste Tu Futuro Digital Contest, bei dem
es insgesamt 64 Stipendien für eine Ausbildung an den SAE Instituten in
Barcelona und Madrid zu gewinnen gab. Der Wettbewerb kam mit Hilfe
unserer starken Partner aus der Industrie wie z.B. Digidesign, Visound,
FutureMusic, Macworld und Steinberg sowie einigen anderen zustande. Wir
hoffen, dass diese Initiative nur der Anfang einer ganzen Reihe sein wird.
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Amsterdam

Students recording picture and sound for the documentation of the International Documentary
Festival Amsterdam
SAE 2.0 at the IDFA
SAE 2.0 has been busy again, this time at the International Documentary
Festival Amsterdam. During the largest documentary festival in the world,
students recorded and edited several lectures by key speakers, as well
as short video impressions of the event itself. The material is be used for
IDFA’s online archive, so people unable to attend, are still able to see the
highlights online. You can see more of what SAE 2.0 has been up to at
www.saelive.com.
Exclusive Training for RTV Noord
Film lecturers Jur Oster and Joris de Jong
provided a 3 day training for the Dutch TV station
RTV Noord. The station has recently switched to
working with Panasonic P2 cameras, and during
the training station, staff and freelancers were
shown the ins and outs of filming and working
with P2. Switching from tape to a non-linear
P2 workflow has proven a challenge even for
experienced cameramen, and everyone came
out a lot wiser. SAE Institute Amsterdam regularly
hosts a 2 day workshop on this subject for all
interested parties.

SAE Crew at ABLE10 – Ableton´s 10th anniversary party
SAE 2.0 bei IDFA
Unser SAE 2.0 Team war aktiv am International Documentary Festival
Amsterdam beteiligt. Während des weltweit größten Dokumentarfilmfestivals filmten und editierten unsere Studenten die Vorträge der wichtigsten Redner und einige Impressionen des Events. Das Material ist im Online
Archiv des IDFA hinterlegt. Somit können diejenigen, die das Festival
nicht besuchen konnten, die Highlights zumindest online sehen. Weitere
Produktionen von SAE 2.0 sind unter www.saelive.com zu finden.

Panasonic P2 training for Dutch TV station RTV Noord

ABLE10 party in Amsterdam
Audio Lecturer Erwin Palper and Film/VJ Lecturer Joris de Jong gave an
impressive presentation at the ABLE10 party in Amsterdam. ABLE10 was
the 10th year Anniversary Party of Ableton Live at the Sugarfactory in
Amsterdam. Erwin and Joris connected Ableton Live and Resolume and
showed the amazing flexibility and creative features when combining these
applications. These topics are also implemented in our Electronic Music
Production and VJ Courses.

Exklusives Schulungsangebot für RTV Noord
Unsere Filmdozenten Jur Oster und Joris de Jong
veranstalteten für die Mitarbeiter des niederländischen TV Senders RTV Noord ein dreitägiges
Seminar. Der Sender ist vor kurzem auf die Arbeit mit
der Panasonic P2 Kamera umgestiegen. Während
des Trainings wurden den Mitarbeitern des Senders
Vor- und Nachteile beim Arbeiten mit der P2 vermittelt. Der Umstieg von Tape auf die nichtlineare
Technik der P2 erwies sich auch für erfahrene
Kameramänner als Herausforderung und so konnten alle Teilnehmer viel neues Wissen lernen. SAE
Amsterdam veranstaltet regelmäßig Seminare zu
diesem Thema, die allen Interessierten offenstehen.

ABLE10 Party in Amsterdam
Unsere Dozenten Erwin Palper, Audio, und Joris de Jong, Film/VJ, präsentierten in Amsterdam eine beeindruckende Show. Unter dem Motto ABLE10
feierte die Firma Ableton dort in der Sugarfactory ihr zehnjähriges Bestehen.
Erwin und Joris vernetzten Ableton Live und die VJ Software Resolume
miteinander und konnten so die unglaubliche Flexibilität und die kreativen
Möglichkeiten des kombinierten Systems zeigen. Thematisch ist dies auch
Bestandteil unserer Electronic Music Production und VJ Kurse.

Rotterdam
Staff records world famous Harmonica Player Toots Thielemans
SAE Institute Rotterdam Audio Staff Members Gregg Keysers and Maurice
Blaak recorded world famous harmonica player Toots Thielemans for a
commercial, commissioned by the government in order to attract people to
use the Internet. Toots Thielemans, age 87, was recorded in the comfort of a
hotel room using a mobile recording setup. Mr. Thielemans is famous for his
performances with legends like: Ella Fitzgerald, Peggy Lee, George Shearing,
Oscar Peterson, Bill Evans, Paul Simon, Billy Joel, Quincy Jones for ‘The Wiz’
and many others.

Mitarbeiter recorden den weltberühmten Mundharmonikaspieler
Toots Thielemans
Unsere Mitarbeiter Gregg Keysers und Maurice Blaak führten mit dem
weltbekannten Mundharmonikaspieler Toots Thielemanns ein Recording
durch. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen eines von der Regierung
in Auftrag gegebenen Werbespots, der die Bevölkerung für das Internet
begeistern soll. Um die Aufnahmen für den 87-jährigen so angenehm
wie möglich zu gestalten, benutzen Gregg und Maurice ein mobiles
Recordingsystem und machten die Aufnahmen direkt im Hotelzimmer.
Thielemans ist aufgrund seiner gemeinsamen Auftritte mit Legenden wie
Ella Fitzgerald, Peggy Lee, George Shearing, Oscar Peterson, Bill Evans, Paul
Simon, Billy Joel, Quincy Jones auf ‚The Wiz‘ und vielen anderen bekannt.

European news // SAE & SAE ALUMNI news

Legendary harmonica player Toots (center) – music seems to keep one young – and SAE Staff
members Maurice Blaak (left) and Gregg Keysers (right)

Students operating the RED cam system

Singer / Songwriter setup at SAE Insitute stand filmed by local stations

Simon Grey presenting ‘Record’ by Propellerhead

Digital Film Making Students get to operate RED Cam
Students of our Film Making course were able to operate the modular
RED Cam system in our green room. Several TV and film situations were
discussed and demonstrated and students immediately turned their new
knowledge into practice. This meant a lot of valuable experience for their
future careers.
Muzikantendag Brussels joint Effort
SAE Institute Amsterdam, Rotterdam and Brussels joined forces with
homerecording.be to host a series of workshops at Muzikantendag Brussels.
The audience was able to ask questions regarding recording, editing,
mixing and mastering in a home-recording environment and to interact
with our staff directly. A guitarist/singer recording setup was demonstrated
on the spot. Other musicians were allowed to plug in their instruments to
later receive a copy of the recording.
SAE Institute Rotterdam hosted the Producers Conference
The Benelux version of the Producers Conference was a tremendous success
with a great turn-up. Three leading software companies gave interesting
workshops to the audience. Propellerhead officially introduced their
brand new DAW ‘Record’. In addition, advanced production techniques
in Reason and mastering techniques in IK Multimedia´s T-Racks S3 were
demonstrated.
Insidelook: Remixing with Giants - Xpansul
Our Insidelook workshop series presented ‘Remixing with Giants’ featuring
highly acclaimed Spanish techno master Santiago Ferrer a.k.a. Xpansul.
Known for his dance floor minded releases on the biggest and the most
established techno labels like Plus 8, Ovum, Soma, Trapez, Truesoul, CMYK
and many more, Xpansul demonstrated his remixing approaches to the
audience.

Digital Film Making Studenten lernen den Umgang mit der RED Cam
Die Studenten des Digital Film Making Kurses hatten die Möglichkeit, in
unserem Green Screen Room das modulare RED Cam System auszuprobieren. Während des Workshops wurden unterschiedlichste Film- und TVSituationen diskutiert und vorgeführt, die unsere Studenten sofort in die
Praxis umsetzten. Dies stellte eine wertvolle Erfahrung für ihre zukünftige
Karriere dar.
Gemeinsame Anstrengung am Muzikantendag Brüssel
SAE Institutes in Amsterdam, Rotterdam und Brüssel schlossen sich mit
homerecording.be zusammen und veranstalteten am Muzikantendag in
Brüssel eine Reihe von Workshops. Alle Besucher konnten ihre Fragen zu
den Themen Recording, Editing, Mixing und Mastering im Homerecordingstudio direkt an unsere Mitarbeiter richten. Ein mobiles Recording-Setup
für Gitarrist/Sänger wurde live vor Ort demonstriert. Interessierte Musiker
konnten ihre Instrumente anschließen, um später eine Kopie der Aufnahme
zu erhalten.
Producers Conference am SAE Institute Rotterdam
Die Benelux Ausgabe der Producers Conference war ein voller Erfolg und
ein wichtiges Ereignis. Drei führende Software Hersteller veranstalteten
interessante Workshops. Die Firma Propellerhead stellte die brandneue
DAW Software ‚Record‘ vor. Darüber hinaus wurden Workshops zu fortgeschrittener Produktionstechnik in Reason sowie zum Mastering mit
T-Racks S3 von IK Multimedia angeboten.
Insidelook: Remixing with Giants - Xpansul
Unsere Insidelook Workshop-Reihe präsentierte ‚Remixing with Giants‘. Zu
Gast war der hoch angesehene spanische Meister des Techno Santiago
Ferrer alias Xpansul. Der aufgrund seiner Dance Floor Releases auf den
etabliertesten Techno Labels wie zum Beispiel Plus 8, Ovum, Soma, Trapez,
Truesoul oder CMYK bekannte Xpansul demonstrierte dem Publikum seine
Remixing-Ansätze.
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BRUSSELS

Starting on small consoles and some outboard gear leads the way into the big studios.

Mixing with the Mackie d8b digital 8-bus console

Perfect sound and light at the ‘concert, film, Dj battle’ party – “What a pity there‘s no audible SAE
MAGAZINE...”

At SAE we love to laugh! Keep smiling, girls and boys! Party on!

New Manager
Robin Reumers took over the position of Manager in Brussels from Philippe
Kuechler who recently had taken over management at SAE Zurich as well as
being the Director of French Operations.

Neuer Manager
Robin Reumers übernahm das Management in Brüssel von Philippe Küchler.
Dieser hat erst kürzlich – neben dem Job als Director of French Operations –
den Posten des Managers beim SAE Institute Zürich übernommen.

Renovations
SAE Brussels has undergone some renovations, from new wooden floors to
a new layout for our offices. It now looks magically new and we are all very
happy with the outcome.

Renovierungsarbeiten
In der letzten Zeit haben wir bei uns ein wenig renoviert und überall Parkett
verlegt sowie unsere Büros neugestaltet. Der gesamte Campus sieht jetzt deutlich moderner und schöner aus. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Muzikantendag
On the 14th of November, SAE Brussels, Rotterdam and Amsterdam joined
forces in cooperation with homerecording.be at Muzikantendag Brussels
AB. The interested audience was able to ask questions regarding recording,
editing, mixing and mastering in a home-recording environment and
to interact with our staff directly. With support by Digidesign, a location
recording setup of a guitarist/singer was demonstrated on the spot. Other
musicians were able to plug in their instruments to receive a recording on
the setup.

Muzikantendag
Am 14. November 2009 vereinten die SAE Institutes Brüssel, Rotterdam und
Amsterdam ihre Kräfte, um in Kooperation mit homerecording.be beim
‚Muzikantendag‘ in Brüssel den Interessierten Besuchern Rede und Antwort zu
stehen. Alle Besucher konnten ihre Fragen zu den Themen Recording, Editing,
Mixing und Mastering im Homerecordingstudio direkt an unseren Staff richten. Die Firma Digidesign stellte ein mobiles Recording-Setup zur Verfügung,
das ein Gitarrist/Sänger live demonstrierte. Interessierte Musiker konnten ihre
Instrumente direkt einstöpseln und sich vor Ort aufnehmen lassen.

Dutch Courses
In trying to become a fully bilingual college, SAE Brussels is now starting
with their dutch EMP and Audio courses starting in April. All the
documentation has been prepared and we are ready to welcome you on
our new bilingual campus.

Niederländische Kurse
Mit dem Ziel einer komplett zweisprachigen Ausbildungsmöglichkeit
bietet das SAE Institute Brüssel ab April 2010 den Electronic Music
Production Kurs und den Audio Studiengang auf Niederländisch an. Wir
sind bestens vorbereitet und freuen uns, Euch auf unserem zweisprachigen
Campus begrüßen zu dürfen.

SAE Brussels Awards Party
Shortly after the start of the September courses, SAE Brussels organized an
awards evening. On the program: concerts, film projections from our Film
Students, a show and a DJ battle. The purpose of this event was to get our
students together in a nice environment.

Award Party SAE Brüssel
Kurz nach dem Start der Septemberstudiengänge organisierten wir
einen Award Abend, der Konzerte, Vorführungen der Projekte unserer
Filmstudenten, einen Showteil und ein DJ-Battle beinhaltete. Ziel des
Abends war es, unsere Studenten in gemütlicher Atmosphäre zusammenzubringen, um sich besser kennenlernen und austauschen zu können.
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Athens

Perfect combination: classic Technics 1210 + a laptop = modern DJing

Digital Audio Workstation set by SAE Athens Students

Probably the youngest visitos of the Athens Digital Week – ‘Fascinated by the big bass’

SAE Athens Student demonstrating hardware synthesizers to young music enthusiast

SAE Athens Students in Charge of the Digital Music Area at the Athens
Digital Week
The new academic year commenced with a fascinating and demanding
project for SAE Athens and its students at the biggest multi-event of
technology that has ever been organized in Athens, the Athens Digital
Week. It invited all people to meet and familiarize with technology, targeting
specialized thematic areas such as robotics, modding, digital music,
gaming, visual arts, open source, space and telecommunication. SAE
Athens’ Students were fully responsible of the Digital Music area as well as
the music festival that took place during the Athens Digital Week. Regarding
the interior Digital Music area, they set up digital workstations featuring
hardware and software such as Ableton Live, Cubase, Logic, Sibelius, digital
mixing desks and synthesizers. In the exterior area of the event, the students
put up a 4 day festival presenting talented new acts of the Greek Electronic
Music scene, including SAE Students. The hands-on experience for the
students was priceless, since they undertook technical tasks (e.g. sound
checks, live PA, equipment demonstration) and management tasks (e.g.
strategy planning, booking, coordination) as well.

Studenten organisieren die Digital Music Area bei der Athener Digital
Week
Das neue Studienjahr startete für SAE Athen Staff und Studenten mit
einem besonders anspruchsvollen Projekt auf dem größten jemals in
Athen veranstalteten Event für Medientechnologie, der Athens Digital
Week. Zu dieser waren alle Personen eingeladen, die sich für Technik mit
den Schwerpunkten Robotik, Modding, Digital Music, Games, Visual Arts,
Open Source und Telekommunikation interessieren. Unsere Studenten
waren sowohl für die Digital Music Area als auch das Musikfestival, das
im Rahmen der Digital Week stattfand, verantwortlich. Im Innenbereich
der Digital Music Area installierten sie digitale Workstations, die mit Hardund Software wie zum Beispiel Ableton Live, Cubase, Logic, Sibelius,
Digitalmischpulten und Synthesizern ausgerüstet waren. Im Außenbereich
kümmerten sie sich um das viertägige Festival, in dessen Rahmen sich neue
Talente der griechischen Elektroszene präsentieren durften, darunter auch
SAE Sudenten. Die praktischen Erfahrungen, die unsere Studenten bei
dieser Veranstaltung sammeln konnten, sind unbezahlbar, gerade weil sie
sich nicht nur um technische Aspekte kümmerten (z.B.: Soundchecks, LivePA, Equipment Demonstration), sondern auch um Organisatorisches (z.B.:
Booking, Koordination, Ablauf ).
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paris

Face the bass! And the mids! And the treble. of course!

Speakers at the 7th ‘Semaine du Son’ (Week of Sound)

Product Workshops
In October, SAE Paris was proud to welcome the following professional
trades in its premises: Adam, PMC and Lavry Engineering. During the
whole day, they gave a workshop based on professional studio monitoring.
SAE Students and hundreds of external professionals had the chance to
compare and test amazing studio monitors and D/A Converters in a realistic
situation. A great thank you to the local distributors: Audio-Addict, AVRM,
MWD Distribution.

Produkt Workshops
Im Oktober 2009 durften wir in unseren Räumlichkeiten einige professionelle Audio-Equipment Hersteller begrüßen. Die Firmen Adam, PMC und
Lavry Engineering veranstalteten ganztägige Workshops rund um das
Thema ‚Professionelles Studio Monitoring‘. SAE Studenten und Externe
konnten unter realistischen Bedingungen Studiomonitore und D/A-Wandler
vergleichen. Ein großer Dank gebührt den lokalen Vertriebsfirmen AudioAddict, AVRM und MWD Distribution.

SAE @ IRCAM
On the occasion of the 7th ‘Semaine du Son’ (Week of Sound), sponsored by
the French Ministry of Education, SAE Paris was invited by the world famous
IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) to
participate in a conference on the State of the Audio Research. Located in
the heart of Paris, IRCAM is the first Acoustic and Music Research Center in
the world. During three hours, four researchers showed and explained the
state of their work on Audio Technology to more than 600 people. The main
themes were: ‘Advanced Audio Processing developed by Phase Vocoder’
which is already used by the new Celemony software ‘Melodyne’, ‘Synthesis
by Physical Modeling and Virtual Instruments’, ‘Descriptors and Database
Management of Sound Data’, ‘Granular Synthesis and Corpus’. During one
hour, Jean-Philippe Boisson (new SAE Paris Manager) and Yohan Darosa
(SAE Lecturer) explained the perspectives and the impact of these new
technologies on the industry as well as on education. Jean-Philippe and
Yohan finished their speech answering a large number of questions from
the audience.

SAE @ IRCAM
Im Rahmen der von der Regierung unterstützten 7. ‚Semaine du Son‘ (Woche
des Tons) wurde SAE Paris an das weltberühmte Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) eingeladen, um an einer
Konferenz über den aktuellen Forschungsstand in der Audiotechnik teilzunehmen. Das IRCAM liegt im Zentrum von Paris und ist das weltweit erste
Forschungszentrum für Akustik und Musik. In drei Stunden präsentierten
vier Forscher dem 600 Besucher zählenden Publikum den aktuellen Stand
ihrer Projekte. Die Themen lauteten: ‚Advanced Audio Processing developed
by Phase Vocoder‘, ein Verfahren, das bei der Software ‚Melodyne‘ von
Celemony bereits zum Einsatz kommt, ‚Synthesis by Physical Modeling and
Virtual Instruments‘, ‚Descriptors and Database Management of Sound Data‘
sowie ‚Granular Synthesis and Corpus‘. Jean-Philippe Boisson, neuer SAE
Paris Manager, und SAE Dozent Yohan Darosa referierten eine Stunde lang
über die Perspektiven sowie die Auswirkungen der neuen Technologien auf
die Audioindustrie und den Bildungbereich. Im Anschluss beantworteten
beide noch eine Menge Fragen seitens des Publikums.

Istanbul
SAE Istanbul ‘At Heart of the Eurasian Music
Capital’
The brand-new 1250 square meters campus is
located in Galata Beyoglu, the heart of Istanbul´s
cultural center. A Student Lounge and a terrace
with a spectacular view over the south entrance
of the Bosphorus and the Golden Horn is located
at the top level of the renovated building. The
multicultural environment of Istanbul creates
a progressive inspiration base for SAE Istanbul
Students.
The school opened its doors in October 2009.
Since then every month, exclusive workshops
and seminars are held by industry leading
professionals such as Aidan Love (Programmer of
Gwen Stefani, Nelly Furtado), Mike Nielsen
(Producer/Engineer of Jamiroquai) Alp Turac
(Mixing Engineer of Sezen Aksu, Sertap Erener)
Hakan Kursun (SAE Istanbul Manager) and
Iskender Paydas (TR Star Producer).

SAE Istanbul ‚Im Herzen der eurasischen
Musikhauptstadt‘
Der brandneue 1250 qm Campus ist im Stadtteil
Galata Beyoglu, dem kulturellen Herz Istanbuls,
gelegen. Auf dem Dach des rennovierten Gebäudes
befinden sich eine Student Lounge und eine Terasse,
die einen spektakulären Blick über den Bosporus
und das Goldene Horn bieten. Die multikuturelle
Atmosphäre in Istanbul stellt für unsere Studenten
eine anhaltende Quelle der Inspiration dar.
Der Campus öffnete seine Türen im Oktober 2009.
Seitdem finden jeden Monat exklusive Workshops
und Seminare mit führenden Medienprofis wie zum
Beispiel Aiden Love (Programmer von Gwen Stefani,
Nelly Furtado) Mike Nielsen (Producer/Engineer von
Jamiroquai), Alp Turac (Mixing Engineer von Sezen
Aksu, Sertap Erener), Hakan Kursun (SAE Istanbul
Manager) und Iskender Paydas (TR Star Producer)
statt.

Student taking control of the sound on a Tascam digital
console – the 3 different speakers should make it easier...
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Drummer Volkan Oktem (left) and SAE Istanbul Manager Hakan Kursun during a workshop
Studio A houses a 32 channel Neve Genesys Console. Studio B houses an
ICON D-Control with an HD3 System. Studio C is equipped with a Tascam
DM-4800. All studios have 5.1 surround monitoring. Studio D is a mix
rehearsal room equipped with a Tascam DM-3200. The study rooms have 3
mixing, 4 Logic, 4 Pro Tools and 2 MIDI workstations.
The core academic staff of SAE Istanbul consists of Composer Defne Turac,
Musician and Engineer Cem Omeroglu and Audio Engineer Tolga Tolun.

Supervisor and Student solving a problem
Unser Studio A beherbergt eine 32-Kanal Neve Genesys Konsole. Studio B ist mit
einer ICON D-Control sowie einem HD3 System und Studio C mit einer Tascam
DM-4800 Konsole ausgerüstet. Alle Studios sind mit 5.1 Surround-Monitoring
ausgestattet. Studio D ist ein Mixdown-Übungsstudio mit einem Tascam
DM-3200 Pult. Der allgemeine Übungsbereich ist mit 3 Mixplätzen, 4 Logic,
4 Pro Tools und 2 MIDI Arbeitsplätzen ausgestattet.
Die Hauptdozenten in Istanbul sind die Komponistin Defne Turac, der Musiker
und Engineer Cem Omeroglu und der Audio Engineer Tolga Tolun.

For more information: www.saeistanbul.com
Mehr Informationen gibt’s unter: www.saeistanbul.com

Milan
SAE Milano proudly announces the launch of
the SAE Live Class Compilation 2009, a record
release featuring 13 Italian acts including
students’ work, a result of one of the many
projects managed in 2009 by SAE Live Class
team work.
SAE Students have been provided with the
opportunity to apply their knowledge in a real life
scenario and to work closely with professionals
and industry partners. Some 12 engineers, 13 acts,
60 musicians and 70 students have been involved
in several aspects of the production. The process
started with the A&R work in collaboration with
Nokia Trends Lab where four acts have been
selected through live auditions. To complete the
track list nine more songs where chosen among
students’ work during SAE Live Class meetings.
All 13 songs have been recorded and mixed at SAE
Milan Studio A by teams of engineers composed
by professionals, students and lecturers. The work has been finalized with
a mastering in collaboration with Massive Arts Studios. After that the
production process had been completed, Degree Students have worked
on contracts (recording and publishing), marketing, distribution and
promotion under the supervision of Midfinger Records, while Film Students
were finalizing the music videos as part of their first year assignments.
A launch party was held on Thursday the 12th November 2009 with a press
conference, a live show and three workshops with guests lecturers of the
likes of Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure), Roland System Group and
RCF who also have sponsored the event by providing technical support.
The CD is out in digital and physical format nationwide.

SAE Milano proudly presents: Die SAE Live
Class Compilation 2009, ein Album Release
mit 13 italienischen Künstlern, darunter SAE
Studenten. Die Compilation ist nur eines der
Projekte, die im Jahr 2009 durch das Team der
SAE Live Class realisiert wurden.
SAE Studenten bot sich die Möglichkeit, ihre
Erfahrungen und ihr Können in einer realen
Produktion unter Beweis zu stellen und mit
etablierten Engineers und Industriepartnern
zusammenzuarbeiten. Insgesamt 12 Engineers,
13 Künstler, 60 Musiker und 70 Studenten waren
an der Realisierung des Projektes beteiligt.
Am Beginn stand die A&R Arbeit, bei der in
Kooperation mit dem Nokia Trends Lab in Live
Shows vier Acts gecastet wurden. Um ein vollständiges Album umzusetzen, wurden im Zuge
weiterer SAE Live Class Meetings 9 weitere Songs
aus den Studenten-Projekten ausgewählt. Die 13
Songs wurden im Studio A von SAE Institute Mailand aufgenommen und
gemischt. Die einzelnen Teams bestanden jeweils aus erfahrenen Engineers,
Studenten und Dozenten. Das Mastering geschah in Zusammenarbeit mit
den Massive Arts Studios. Nachdem der technische Produktionsprozess
beendet war, kümmerten sich die Degree Studenten um die rechtlichen
Belange wie Verträge (Recording und Verlag), das Marketing, den Vertrieb
und die Promo. Dabei wurden sie von Midfinger Records unterstützt.
Währenddessen stellten unsere Film Studenten die Musikvideos, die einen
Teil ihrer Abschlussarbeit darstellen, fertig. Am 12. November 2009 wurde
das Album mit einer Release Party vorgestellt. Diese begann mit einer
Pressekonferenz und wurde durch eine Live Show und Workshops von
Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure), der Roland System Group und RCF
abgerundet. RCF unterstützte die Veranstaltung auch technisch.
Die CD ist als Download und physikalisch in ganz Italien erhältlich.
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Ljubljana

Big picture: SAE Ljubljana‘s most famous Audio Lecturers, Gregor Zemljič, in front of a whole lot of ‘delicious’ gear at Earresistible studio (one could also call it ‘G’earresistible) // Small picture: Gregor holding
a workshop on Sound, Production and Music
New Audio Teacher: Gregor Zemljič
One of the most influential names in the Slovenian (and broader) music
industry has joined SAE Ljubljana as an Audio Teacher. Gregor Zemljič is a
producer, author and sound engineer with an experience of 20 years. He
has been collaborating with Carl Cox, Magnifico, DJ Umek, Dino Merlin,
Laibach, Siddharta, Valentino Kanzyani, Gal Gjurin and many others. After
professional training of two generations at Croatian radio-television, Gregor
is now a resident at SAE Ljubljana.

Neuer Audio Dozent: Gregor Zemljič
Einer der einflussreichsten Namen in der slowenischen Musikindustrie unterrichtet seit kurzem am SAE Institute Ljubljana. Gregor Zemljič ist seit 20
Jahren Produzent, Autor und Tontechniker. Er hat bereits mit Größen wie
Carl Cox, Magnifico, DJ Umek, Dino Merlin, Laibach, Siddharta, Valentino
Kanzyani, Gal Gjurin und vielen anderen zusammengearbeitet. Nachdem er
zwei Generationen im Kroatischen Rundfunk unterrichtet hat ist er nun am
SAE Institute in Ljubljana zu Hause.

SAE Workshops & Student Organization Ljubljana (ŠOU)
In collaboration with the biggest student organization in Ljubljana, ŠOU,
and project ŠOU Fest, SAE Ljubljana has delivered a number of workshops
in the Audio & Multimedia field. One of the most ‘crowded ones’ was ‘Sound,
Production and Music’ with Gregor Zemljič taking place in hotel Celica. Until
May, workshops are taking place within events like the ‘Month of Culture‘,
‘Education‘ and the 20th Anniversary of ŠOU in Ljubljana.

SAE kooperiert mit slowenischer Studentenvereinigung ŠOU
SAE Ljubljana entwickelte eine ganze Palette an Workshops im Audiound Multimedia-Bereich, die in Kooperation mit Sloweniens größter
Studentenvereinigung ŠOU und dem Projekt ŠOU Fest stattfanden. Einer
der am besten besuchten Workshops war ‚Sound, Production and Music‘
von und mit Gregor Zemljič. Bis Mai finden im Rahmen der Events ‚Month
of Culture‘, ‚Education‘ und dem 20jährigen Jubiläum von ŠOU weitere
Workshops statt.

Acoustic Album for Band Mit
Under supervision of Roberto Bulešić, the acoustic album for winning band
Mit (Škisova tržnica 09) is coming to an end. Mit is a hard rock band, very
enthusiastic of distorted guitars and heavy sounds. Making an acoustic
album was a new and different experience for them, which contributed to a
great and fruitful atmosphere.

Akustik-Album der Band Mit
Unter der Regie unseres Audio Head Instructors Roberto Bulešić nimmt
die Akustik-Platte der Siegerband des Škisova tržnica 09 Wettbewerbs, Mit,
langsam Formen an. Der eigentliche Sound von Mit kann als heavy und
E-Gitarren-lastig beschrieben werden. Eine Akustik-Scheibe aufzunehmen
war für die Band also eine völlig neue Erfahrung, die jedoch eine kreative
und gute Zusammenarbeit förderte.

stockholm
Product Seminars
SAE Stockholm along with Apple, Digidesign, Propellerhead, Toontrack and
Studios 301 held a seminar day on September 5th with hundreds of visitors.
Scandinavia’s first demo of Propellerhead´s brand new ‘Record’ was held by
Jonas Löfvenmark alongside inspiring seminars by Eric Metall (Apple ‘Logic
Studio’), Andreas Sundgren (Toontrack ‘EZ/Superior’) and Anders Glantz
(Digidesign ‘Pro Tools’).

Produktseminare
Am 5. September veranstaltete das SAE Institute Stockholm zusammen mit
Apple, Digidesign, Propellerheads, Toontrack und den Studios 301 einen
Seminartag, zu dem hunderte Besucher erschienen. Jonas Löfvenmark
stellte die brandneue Software ‚Record‘ von Propellerhead vor. Darüber
hinaus fanden interessante Seminare mit Eric Metall (Apple ‚Logic Studio‘),
Andreas Sundgren (Toontrack ‚EZ/Superior‘) und Anders Glantz (Digidesign
‚Pro Tools‘) statt.
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SAE Students visiting Swedish Radio’s Berwaldhallen in Stockholm

One of many practical lectures in Studio 1’s (Studios 301 Stockholm) control room

Microphone-techniques Seminar. Comparison between Studio 1’s many microphones and SE
Electronics’ new line of microphones on several sound-sources, in this case our Steinway & Sons Piano

Two of Seminar-day’s many price-winners: Christopher Chang (left) wins Hybrid by Digidesign
and Fredrik Englund wins Scandinavia’s first package of Propellerhead’s ‘Record’

New Equipment
In November, our studios and production rooms went through major
upgrades such as a brand-new D-Command ES 24 channel console, new
Pro Tools HD systems, TL Audio valve compressors and more.

Neues Equipment
Im November 2009 gab es in unseren Studios umfangreiche Neuerungen
wie zum Beispiel eine brandneue 24-kanalige D-Command ES Konsole,
neue Pro Tools HD Systeme, TL Audio Röhrenkompressoren, ...

Graduate Employments
SAE’s tradition in building bridges between industry and students was
further developed in 2009, resulting in many new employments by the likes
of Sun Studio, Titan Television, Cosmos Studios, TV4, Hultsfred, 4Sound,
Proshop Europe, AV-Huset and many more.

Jobs für Absolventen
Das SAE Konzept, Kontakte zwischen der Industrie und unseren Studenten
zu fördern, wurde 2009 noch einmal intensiviert. Durch dieses Engagement
erhielten Studenten Jobs bei folgenden Firmen: Sun Studio, Titan Television,
Cosmos Studios, TV4, Hultsfred, 4Sound, Proshop Europe, AV-Huset und vielen mehr.

SAE Manager Jian Rödblom in Interview
SAE Manager Jian Rödblom was interviewed by daily newspaper Svenska
Dagbladet about the art of mastering in an article about The Beatles’
Remastered Albums releases in September.
Successful Students
SAE congratulates former student Patricia Viguurs for winning the ‘Stora
Radiopriset 2009’ at Sweden’s prestigious top radio prize ceremony
‘Radiogalan’. Alongside her award-winning work for the the Swedish
Radio, Patricia also runs a successful commercial studio called Ragdoll
Productions. Finally, our congratulations to two of our EMP Students. Bill
Sundberg for his price-winning final project and Emma Karlsson for her
success and appearances on TV4.

SAE Manager Jian Rödblom im Interview
Im Rahmen eines ‚The Beatles Remastered Albums‘ Artikels der Zeitschrift
Svenska Dagbladet gab SAE Stockholm Manager Jian Rödblom ein Interview
über die Kunst des Masterns.
Erfolgreiche Studenten
Wir gratulieren unserer Absolventin Patricia Viguurs zum Gewinn des
‚Stora Radiopriset 2009’ Awards bei der prestigeträchtigen ‚Radiogalan’
Preisverleihung. Neben ihrer erfolgreichen Arbeit beim schwedischen Radio
betreibt Patricia das kommerziell erfolgreiche Ragdoll Productions Studio.
Zuletzt möchten wir noch zwei unserer EMP Studenten gratulieren, Bill
Sundberg zu seinem preisgekrönten Abschlussprojekt und Emma Karlsson
zu ihrem erfolgreichen Auftritt bei TV4.
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International News
USA

Industry professionals from NARIP and SAE San Fran
Los Angeles
The LA campus and staff welcomed some big changes in the beginning of
2010 including Ivan Mendez, the new Manager. Many class field trips were
set up, by instructor and industry veteran Lenise Bent, to visit some of the
local recording facilities. Capitol Records, Henson Studios and Ocean Way
Studios were among the list, and the students were happy to get a peak
at some of the top rooms in the world. The ‘City of Angels’ looks forward to
much new growth and success in this year!
San Francisco
Students took a field trip to Studio Paradiso in San
Francisco. Head Engineer Jason Kick discussed the
studio operations and interacting with clients. On
top of that he showed various session techniques
including miking up classic pianos. Students got
a chance to listen to some current projects and
discuss mix techniques in the control room.

NARIP semniar on Music Marketing at SAE Institute San Francisco
Los Angeles
Der Campus in LA erlebte Anfang 2010 einige bedeutende Änderungen,
darunter zum Beispiel Ivan Mendez als neuen Manager. Unser Instructor
und Industrieveteran Lenise Bent organisierte eine Menge Exkursionen zu
benachbarten Studios und Produktionsfirmen. Auf der Liste standen unter anderem zu Capitol Records, Henson Studios und Ocean Way Studios.
Unsere Studenten waren sehr glücklich darüber, einen Blick in einige der
berühmtesten Studios der Welt werfen zu können. Die ‚Stadt der Engel‘ freut
sich auf viel Wachstum und Erfolg in diesem Jahr.
San Francisco
Unsere Studenten unternahmen eine Exkursion
zum Studio Paradiso in San Francisco. Head
Engineer Jason Kick diskutierte mit ihnen über
den Betrieb eines Studios und den richtigen
Umgang mit Kunden. Zudem demonstrierte
er diverse Produktionstechniken inklusive der
Mikrofonierung eines Flügels. Die Studenten
hatten die Möglichkeit, im Regieraum einige der
aktuellen Projekte anzuhören, um anschließend
über Mixdown-Techniken zu diskutieren.

The local chapter of NARIP (National Association
of Recording Industry Professionals) also kicked
Presenting on of SAE San Francisco’s studios
off their 2010 seminar series at the school. The
seminar which focused on creating effective
music marketing plans in the entertainment industry. SAE Students were Der Ortsverband der NARIP (National Association of Recording Industry
involved in setting up the PA system for the panel as well as recording both Professionals) startete seine Seminarreihe 2010 an unserer Schule. Das
video and audio for archiving and promotion of NARIP events. SAE now Thema ist die Konzeption wirkungsvoller Musik Promotion. SAE Studenten
hosts NARIP meetings monthly.
halfen beim Aufbau der PA für die Diskussionsrunde und schnitten Bild und
Ton der Veranstaltung mit. Der Mitschnitt ist für Archivierung und Promotion
Miami
vorgesehen. Die monatlichen Meetings finden nun immer bei uns statt.
SAE Miami Instructor Franklin ‘El Medico’ Rodriguez recently received a
plaque commemorating his work on the Daddy Yankee album ‘El Cartel: Miami
The Big Boss’. Sales reached triple platinum midway through 2009. Mr. Franklin ‚El Medico‘ Rodriguez, Instructor am SAE Institute, erhielt kürzlich
Rodriguez is currently working out of Vanquish Studios in Miami and often eine Auszeichnung als Würdigung seiner Arbeit am Album ‚El Cartel: The Big
flies to various places in Latin America for freelance gigs. He has also held Boss‘ von Daddy Yankee. Mitte 2009 erreichten die Verkaufszahlen dreifachen
a position with SAE Miami as a full-time Instructor since 2004 teaching a Platinstatus. Im Moment arbeitet Mr. Rodriguez in den Vanquish Studios in
Miami und als Freelancer an Projekten in ganz Lateinamerika. Am SAE Institute
variety of topics.
Miami unterrichtete er seit 2004 als Fulltime Instructor verschiedene Themen.
SAE Miami Graduate engineering on the A&E Reality Series ‘The
SAE Miami Absolvent in der Reality TV-Serie ‚The Jacksons: A Family
Jacksons: A Family Dynasty’
Anthony Renoir Tabor graduated from the SAE Miami campus in 2008. Dynasty‘
Anthony set his sights on songwriting in LA. In 2009 he earned writing Anthony Renoir Tabor schloss seine Ausbildung am SAE Institute Miami im
credits working with Season 5 Finalist Elliott Yamin. He continued to rack Jahr 2008 ab. Danach konzentrierte er sich auf Songwriting und zog dafür
up engineering credits working on Hidden Beach Recordings: ‘Unwrapped nach LA. 2009 machte er durch seine Zusammenarbeit mit dem Season 5
Series Vol. 6 - Give The Drummer Some’ featuring Tony Royster Jr. which Finalisten Elliott Yamin auf sich aufmerksam. Für seine Arbeit für die auf
debuted at No. 1 on the Contemporary Jazz Chart. Anthony’s latest Hidden Beach Recordings erschienene Platte ‚Unwrapped Series Vol. 6 - Give
endeavors have him in the studio recording the Jackson Family, he has an The Drummer Some‘ featuring Tony Royster Jr., die in den Contemporary
appearance on the premier episode of their A&E reality show ‘The Jacksons: Music Charts auf Platz 1 landetete, bekam er auch Credits als Engineer.
Während seines letzten Jobs, Aufnahmen mit der Jackson Family, hatte er
A Family Dynasty’.
einen Auftritt in der A&E Reality Show ‚The Jacksons: A Family Dynasty‘.
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SAE Nashville Manager Chuck Moore in front of the SSL 9000 J, formerly used by singing diva
Whitney Houston in her own private studio – “J. Students and Staff will always love you!”

Workshop by Vincent di Pasquale – a real professional in Production and Remixing
Atlanta
SAE Graduate and Multi Platinum Award winning Producer and Remixer
Vincent di Pasquale stopped by Atlanta to share the techniques he uses in his
productions. The event, presented by SAE Institute, FaderPro and Euphonix,
was attended by Students, Alumni and many more of Atlanta´s professional
community. Vince is the author of the renowned remix course ‘The Art of the
Remix’ DVD. SAE Atlanta’s own Beat Battle Team called The Distortion Dogs have
been ripping up the local Atlanta Scene. Bringing home a win at the Dynamic
Producer College Beat Battle against other area schools. The battle was judged by
industry veterans on creativity, production and originality. Congrats to The Dogs!
Nashville
SAE Nashville is happy to announce its newest addition – a bouncing (not
so baby) 64 channel SSL 9000 J. The console came to Nashville from its
former home in Whitney Houston’s private studio located in New Jersey.
The Nashville campus was getting a new look for 2010. The makeover was
completed in late February and included renovations to several studios
including the open lab area, lobby and more. SAE Nashville Students were
involved in weekly live sound shows with Porter-Gentry Productions at the
Opry Mills Mall.

Atlanta
SAE Absolvent, Produzent, Remixer und mehrfacher Platin-Gewinner Vincent
di Pasquale machte in Atlanta für einen Vortrag über Produktionstechnik Halt.
Die Veranstaltung, präsentiert von SAE Institute, FaderPro und Euphonix,
wurde von Studenten, Alumni und vielen weiteren Profis aus Atlanta besucht. Vince ist der Autor der Lehr-DVD ‚The Art of the Remix‘. Unser Beat
Battle Team ‚The Distortion Dogs‘ mischte mit einem Sieg beim Dynamic
Producer College Beat Battle, einem Contest der lokalen Schulen, die Szene
von Atlanta auf. Alteingesessene Produzenten saßen in der Jury und bewerteten die Shows hinsichtlich Kreativität, Produktion und Originalität.
Glückwünsche an ‚The Dogs‘!
Nashville
Wir sind äußerst glücklich, unser neues Highlight ankündigen zu können, eine
protzige 64-Kanal SSL 9000 J Konsole (nicht die allerkleinste!). Das Mischpult
stammt aus Whitney Houston´s Privatstudio in New Jersey. Unser Campus
bekam 2010 einen neuen Look. Die Erneuerung seit Februar abgeschlossen
und umfasst einige unserer Studios, die Open Lab Area, die Lobby und ein
paar andere Bereiche. Unsere Studenten waren bei wöchentlichen Live Shows
für Porter-Gentry Productions in der Opry Mills Mall tatkräftig beteiligt.
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New York Graduates passing their
knowledge on to current Students

SAE Alumni ICON session with Postpro icon Matt Longoria
New York
Members of the ATP 409 class met at Beatstreet Studios on Broadway for a
tour of the facilities and were greeted by owner Joe Franco. He introduced
them to Chief Engineer Matt Longoria, an SAE NYC Graduate. Matt shared
his insights into the NYC postproduction world and offered some tips on
mixing for postproduction using a Digidesign ICON.
Graduates from many classes gathered for Digidesign ICON instruction with
teacher Mike White, pizza and socializing at SAE NYC. It was a great turnout
for the newly energized Alumni Association.
Playback Recording Studio Owner, Tucker Bodine, wins 2009 TEC Award for
‘Outstanding Creative Achievement: Studio Design Project’. Tucker Bodine
began his Audio career at SAE Institute’s original U.S. campus in New York
City. After graduation he quickly went to work in New York prior to deciding
to make it on his own and start the first Playback Recording Studio. When
Tucker decided to open a facility on the West Coast, he took it to an entirely
new level. Hidden within the serenity of Santa Barbara, CA, you’ll find a new
world-class recording and mixing facility, Playback Recording Studio, which
has now been honored with the mentioned TEC Award.
Graduates from SAE NYC shared their experiences after graduation in the
audio music business and answered questions from current students. On
hand were: Joe Schodowski and Kerry Pompeo (Owners and Engineers
at Offstage Recording Studios), Josh Loar (Lecturer/Sound Supervisor Yale School of Drama/Yale Repertory Theater), Raj Makhija a.k.a. Rajstar
(Producer, Engineer, Composer, Songwriter, Musician), Matt Longoria (Chief
Audio Post Engineer - Beatstreet Studios), Ted Young (Senior Staff Engineer
- The Magic Shop Recording Studios).

TEC Award winner Tucker Bodine in his
superb studio

New York
Teilnehmer der ATP 409 Klasse trafen sich im Beatstreet Studio am Broadway
zu einer Führung und wurden dabei von Studiobesitzer Joe Franco begrüßt. Nach der Führung stellte er die Studenten dem Chief Engineer Matt
Longoria, einem SAE New York Absolventen, vor. Matt gab Einblick in die
New Yorker Postproduction Szene und auch einige Tipps zum Mischen mit
der Digidesign ICON.
Viele Absolventen früherer Jahrgänge besuchten uns bei einem Digidesign
ICON Workshop mit anschließendem Pizzaessen und Socializing. Eine super
Sache für das neu aufgestellte Alumni Chapter in New York.
Der Besitzer des Playback Recording Studios, Tucker Bodine, gewann den
TEC Award in der Kategorie‚Outstanding Creative Achivement: Studio Design
Project‘. Tucker Bodine startete seine Karriere am ersten US-Amerikanischen
SAE Campus, in New York. Nach seinem Abschluss entschied er sich dafür,
in New York zu arbeiten, und machte sich sehr schnell mit seinem eigenen
Playback Recording Studio selbstständig. Als er den Entschluss fasste, ein
Studio an der Westküste zu eröffnen, sollte es etwas richtig Amtliches sein.
In Santa Barbara, Kalifornien, liegt, gut versteckt und ruhig, sein neues
Weltklasse-Studio, das wieder den Namen Playback Recording trägt und mit
dem besagten TEC Award ausgezeichnet wurde.
Absolventen aus New York standen unseren aktuellen Studenten zu
Fragen über das Musikgeschäft und ihre Erfahrungen nach dem Abschluss
Rede und Antwort. Anwesend waren: Joe Schodowski und Kerry Pompeo
(Besitzer und Engineers - Offstage Recording Studios), Josh Loar (Dozent/
Sound Supervisor - Yale School of Drama/Yale Repertory Theater), Raj
Makhija alias Rajstar (Produzent, Engineer, Komponist, Songwriter, Musiker),
Matt Longoria (Chief Audio Post Engineer - Beatstreet Studios), Ted Young
(Senior Staff Engineer - The Magic Shop Recording Studios)

Featured Alumni Company – Sound & More
Owner:
Klaus Endel

Special Facts:
10-jähriges Jubiläum

SAE Alumni:
Klaus Endel, Martin Endel

Credits & Partner Companies:
Herb Geller, Darmstädter Big Band, Christopher Dell, Jürgen Wuchner,
Janosch Stefanski, Wollie Kaiser, Daniel Guggenheim, Heinz Sauer, Uli
Partheil, Stefanie Ruck, Ute Jeuter, Petra Bassus, …

Branch:
Audio
Services:
Tonstudio für:
- Musicians
Schwerpunkt Jazz, professionelle Recordings so flexibel wie möglich, im
Studio und vor Ort
- Talents
Fördern von Hobbymusikern, günstige Produktionen zu Demo-Zwecken,
Playbackrecordings für Hobbymusiker
- Business
diverse Audioproduktionen wie Hörbücher, Filmvertonung, individuelle
Musikproduktionen, Special Products u.v.m.

Credit Companies:
Mercedes-Benz, Merck, DAK, Double-U, DFG, Pethra 24 GmbH,
MusikWerkstatt Darmstadt, Teach-Concepts, Creatur e.K., …
Contacts:
Sound & More
Klaus Endel
Römheldweg 20
D-64287 Darmstadt
Tel.:
+49-6151-48 011
eMail:
info@soundmore.de
Website:
www.soundmore.de
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Alan Mourant (SAE Student) at one of his jobs: the Cats musical in Asia

“Look up in the sky! It‘s a bird!”“It‘s a plane!”“No, it‘s a Film Student in the SAE helicopter!”

National
SAE Institute recently sponsored hot summer music event, Laneway Festival,
as it toured throughout capital cities bringing Underground and Indie Rock
bands to festival-goers around the nation. Boasting an impressive line-up
of legendary musical acts such as Black Lips, Echo & The Bunnymen,
Dappled Cities and Sarah Blasko, Laneway was an excellent experience for
SAE Students who were able to get involved with filming and helping out
with sound checks, mic placement and stage set-up.

National
SAE trat beim Laneway Festival, das in diesem Sommer durch alle größeren
australischen Städte tourte, als Sponsor auf. Das Festival bietet seinen
Besuchern Underground und Indie Rock Bands. Das beeindruckende
Line-up des Festivals bestand aus Bands wie den Black Lips, Echo & The
Bunnymen, Dappled Cities und Sarah Blasko. Laneway war für unsere
Studenten eine tolle Erfahrung. Sie filmten und wurden bei Sound Checks,
Mikrofonplatzierung sowie Bühnenumbauten eingespannt.

Byron Bay
SAE Institute Byron Bay Students were literally taken to new heights for a
special treat, namely aerial photography in the campus’ very own helicopter.
They had to arrange a storyboard of proposed shots, which could be filmed
within a designated area of the Byron region, including the surrounding
and beaches. Each storyboard got approved by Film Head Instructor Russell
Burton, before the students were allowed to head up in the chopper, armed
with their storyboard, a bird’s eye map of the area they were filming and of
course their camera… A golden opportunity for our students.

Byron Bay
Studenten des SAE Institute Byron Bay gingen sprichwörtlich in die Luft,
sie machten mit dem campuseigenen Helicopter Luftaufnahmen von
der Gegend. Dazu mussten sie ein Storyboard mit Vorschlägen für die
Umgebungs- und Strand-Shots, die in einem festgelegten Bereich rund um
Byron Bay gedreht werden konnten, anfertigen. Alle Storyboards wurden
von Film Head Instructor Russell Burton abgenommen, bevor die Studenten
sich endgültig in die Lüfte erheben konnten, um mit ihrem Storyboard,
einer Karte aus der Vogelperspektive und natürlich ihrer Kamera die Ideen
zu realisieren... Eine einmalige Gelegenheit für unsere Studenten.

Sydney
SAE Sydney Graduate Stephen Rangott’s short film ‘Aviva’ has been selected
for screening at the International Student Film Festival in Hollywood (ISFFH).
The festival offers student filmmakers around the world a platform to showcase
their work in Hollywood, arguably the entertainment capital of the world.
Stephen recently completed the Diploma of Film at SAE Sydney and is the
only Australian entry to be selected for the festival. Congratulations Stephen
on this fabulous achievement!

Sydney
Der Kurzfilm ‚Aviva‘ von SAE Sydney Absolvent Stephen Rangott wurde für
ein Screening auf dem International Student Film Festival in Hollywood
(ISFFH) ausgewählt. Das Festival ermöglicht Studenten aus aller Welt,
ihre Werke in Hollywood, der unangefochtenen Welthauptstadt der
Entertainmentbranche, aufzuführen. Stephen hat erst vor kurzem das
Filmmaking Diploma am SAE Institute Sydney abgeschlossen und ist der
einzige australische Bewerber, der auf das Festival eingeladen wurde.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!

Adelaide
Alan Mourant is one glittering star SAE Student who is shining bright in
the world of Audio. After amassing an array of live concerts, festivals and
performances to add to his impressive CV, he has most recently been
working as Sound Engineer on the acclaimed national Liza Minnelli tour.
Alan, who studied at SAE Adelaide in 1989 has been busy working the live
sound circuit on events such as Big Day Out, Rumba and M-One Festival,
and counts mixing the musical Cats, in Asia, as one of the highlights of his
career. Well done on all your fabulous work so far. And we look forward to
hearing about your future Audio adventures!

Adelaide
SAE Student Alan Mourant ist quasi ein funkelnder Stern, der in der Audiowelt
hell strahlt. Nachdem er schon eine Reihe an Live-Konzerten, Festivals und
Auftritten in seinen Lebenslauf aufnehmen durfte, arbeitete er vor kurzem
als Toningenieur auf der australischen Liza Minnelli Tour. Alan studierte im
Jahr 1989 am SAE Institute in Adelaide und war anschließend bei Events
wie Big Day Out, Rumba und dem M-One Festival tätig. Eines der Highlights
seiner Karriere ist sicherlich der Mixing-Job bei der asiatischen Ausgabe des
Musicals Cats. Alles richtig gemacht bis jetzt. Und wir freuen uns schon, von
deinen künftigen Erfolgen zu hören!

Perth
Former SAE Student Tristan Dudley has been making his mark in the
Audio world and has recently gained the position of Sound Balancing and
Recording Engineer at Studio Innovations just outside of Perth’s city center.
Tristan completed the Bachelor of Recording Arts Degree with Honours
through SAE Perth two years ago and has since spent much time working
in the Audio industry.

Perth
Unser Absolvent Tristan Dudley konnte sich bereits einen Namen in der
Audiowelt machen und erhielt vor kurzem die Stelle des Sound Balancing
und Recording Engineers bei Studio Innovations, nicht weit vom Stadtkern
Perths entfernt. Tristan hat vor zwei Jahren den Bachelor of Recording Arts
(Honours) in Perth abgeschlossen und seitdem einen ganzen Haufen Jobs
im Audiobereich bekleidet.
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Brisbane
Brisbane
Students from SAE Brisbane got to add a bit
SAE Institute Brisbane Studenten konnten
off spice to their lives by volunteering at Valley
ihrem Leben durch die Mithilfe beim Valley
Fiesta, a three-day Mexican themed music
Fiesta Festival, einem dreitägigen Event mit
and performing arts festival held in Brisbane
den Schwerpunkten Mexikanische Musik und
from October 23rd to 25th. The annual event,
Performing Arts, ein wenig Schwung verleihen.
which has been described as Brisbane’s ‘largest
Die jährliche Veranstaltung ist Brisbanes‚ größtes
outdoor street party’, took place over three
Outdoor Straßenfest‘. Auf insgesamt drei Bühnen
stages in Valley Mall, Brunswick Street and
in der Valley Mall, der Brunswick Street und in
Chinatown with students being given a range of
Chinatown übernahmen unsere Studenten die
responsibilities such as setting-up, packing-up,
Verantwortung für die verschiedensten TätigMexican feeling in Brisbane: the Valley Fiesta – “Olé!”
backstage assistance and crowd promotions.
keiten, so zum Beispiel bei Bühnensetups, der
Overall the weekend was a huge success and we
Backstage-Betreuung und der Promotion sowie
look forward to hopefully collaborating with the Valley Fiesta crew again beim Laden der Trucks. Alles in allem war das Wochenende ein riesiger
this year!
Erfolg und wir hoffen darauf, auch in diesem Jahr wieder mit der Valley
Fiesta Crew zusammenarbeiten zu dürfen.

africa
Cape Town
SAE Institute Cape Town has experienced an epic
ascension in South Africa and across the African
continent over the past 12 months. Cape Town
Manager, David Maclean, predicts that the school
will be at its full capacity before the end of 2010.

Kapstadt
SAE Kapstadt hat in den letzten 12 Monaten
enorm an Ansehen in Südafrika und auf dem
ganzen afrikanischen Kontinent gewonnen.
Manager David Maclean prophezeit, dass das
Institute noch in diesem Jahr die volle Auslastung
erreichen wird.

Maclean and his team have been working
tirelessly to network SAE with the credible
professionals and companies in South Africa,
and the impressive stream of internships that
the students are receiving is testimony to the
effectiveness of these coalitions.

David und sein Team haben unermüdet die
Kontakte zu Firmen und Medienprofis ausgebaut. Dies erklärt auch die große Zahl an für
unsere Studenten verfügbaren Praktika und
Jobangeboten, die Beweis für den Nutzen dieser
Kontakte ist.

SAE Institute boasts the only Neve Genesys in
Africa and its 2 studios rival the best commercial
facilities in Africa, in technology and acoustic
superiority – much to the envy of the commercial
facilities.

SAE Institute bietet die einzige Neve Genesys
Konsole in ganz Afrika und die beiden Studios in
Kapstadt können hinsichtlich Ausstattung und
Akustik ohne Weiteres mit den kommerziellen
Studios in Afrika konkurrieren – was diese ein
wenig neidisch auf uns blicken lässt.

David Maclean, SAE Cape Town Manager, (left) and Staff
Member
SAE Cape Town hosted its first graduation on
February 5, 2010. The ceremony was held in SAE’s
beautiful National Monument building in the heart of Cape Town’s Central Die erste Abschlusszeremonie fand am 5. Februar in unserem wunderBusiness District.
schönen Gebäude im Herzen von Kapstadts Central Business District statt.
In addition to the usual buzz in Cape Town, the city and South Africa are
gearing up for the FIFA World Cup 2010 event. The city is expected to be
bursting at the seams with soccer fans and SAE was considering entering
a team, but decided to withdraw to give Brazil, Germany, Italy and England
a chance.

Als ob die übliche Aufregung in Kapstadt noch nicht genug wäre, müssen sich die Stadt und ganz Südafrika nun auch noch auf die Fußball WM
2010 vorbereiten. Es wird erwartet, dass Kapstadt wegen der vielen Fans
aus allen Nähten platzen wird. Wir hatten schon kurz überlegt, ein Team
aufzustellen, haben dann aber doch einen Rückzieher gemacht, um Brasilien,
Deutschland, Italien und England eine Chance zu lassen.

middle east
Dubai

Dubai

Ahmed Zuberi and Prince Alfonso recorded Lead Vocals for the The
Moonshine Band
Ahmed Zuberi and Prince Alfonso recorded lead vocals for The Moonshine
Band who are one of the most established Rock bands in the United Arab
Emirates. Days later, the band were on air for 103.8 FM. Hafsa Sheikh and
Brenton Afonso assisted Andy Ward who recorded 4 songs for Dahab, an
acoustic trio that blend Arabic Folk and Fusion. Former students Simon
Tomkins and Meras A. recorded harp and cello virtuosos Lidia Stankoulovaa,
professional of the National Music Academy of Bulgaria, and Aaron Kim who
is an alumni of the Berklee College of Music. Movses Soghmonyan, Jeffrey
Clark and Florian Mandet are running the Live Sound duties for The Afif
Brothers, Hazel Brown, Carmen and Funk Radius at the Emirates Golf Club,
every Tuesday.

Ahmed Zuberi und Prince Alfonso nahmen Lead Vocals für The
Moonshine Band auf
Ahmed Zuberi und Prince Alfonso nahmen die Lead Vocals für The
Moonshine Band, eine der bekanntesten Rock Bands in den Vereinigten
Arabischen Emiraten, auf. Einige Tage später war die Band beim Sender
103.8 FM zu Gast. Hafsa Sheik und Brenton Afonso assistierten Andy
Ward bei den Aufnahmen zu 4 Songs der Band Dahab, die als Akustiktrio
eine Mischung aus arabischer Folklore und Fusion spielt. Die ehemaligen
Studenten Simon Tomkins und Meras A. recordeten die Harp und Cello
Virtuosen Lidia Stankoulovaa, Angestellte an der bulgarischen National
Music Academy, und Aaron Kim, Alumni des Berklee Music College. Movses
Soghmonyan, Jeffrey Clark und Florian Mandet kümmern sich im Emirates
Golf Club jeden Dienstag um den Live Sound von The Afif Brothers, Hazel
Brown, Carmen und Funk Radius.
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Asia

Singapore

Singapore

Don‘t ‘Abandon’ our Game
The Singapore-MIT GAMBIT Game Lab is a fiveyear research initiative that addresses important
challenges faced by the global digital game
research community and industry. It focuses
on building collaborations between Singapore
institutions of higher learning and Massachusetts
Institute of Technology (MIT) to accomplish
both, research and development. SAE Institute
Singapore is proud to be one of the selected
institutions to work with GAMBIT on their
cause. SAE Institute Singapore’s Students have
constantly been in engagement with GAMBIT on
various game projects, with students from MIT
and other New England colleges to create games
in the MIT Boston campus. The most recent title
featured on http://gambit.mit.edu, the GAMBIT
website, is Abandon. Abandon is a game about
running away. Step into the shoes of a girl
lost in a surreal dreamscape, and escape from
the encroaching darkness before it consumes
everything, including you. Abandon showcases a
large array of animated objects. The development
team utilized experimental, automated rigging
software to enable rapid creation of animated
models. The direction for the project was
motivated by the desire to create a game featuring
a large number of unique animated models, not
normally feasible with a small team size and short
development time frame.

Don‘t ‚Abandon‘ our Game
Das Singapore -MIT GAMBIT Lab ist eine fünfjährige Forschungsinitiative, die sich mit wichtigen
Herausforderungen der Digital Game Entwicklungs-Community und der Game Industrie befasst.
Die GAMBIT Initiative soll die Zusammenarbeit
zwischen Höheren Bildungseinrichtungen in
Singapur und dem Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in den Bereichen Forschung und
Entwicklung fördern. SAE Institute Singapur ist
eine der Institutionen, die für die Kooperation ausgewählt wurden, worauf wir sehr stolz sind. Unsere
Studenten nahmen das GAMBIT Angebot im
Verlaufe zahlreicher Game Projekte wahr und arbeiteten am MIT Campus in Boston zusammen mit
MIT Studenten und Studenten anderer Colleges
in New England an der Realisierung von Spielen.
Das neueste Projekt, welches auf der GAMBIT
Website (http://gambit.mit.edu) vorgestellt wird,
ist Abandon. In Abandon dreht sich alle ums
Davonlaufen. Der Spieler schlüpft in die Rolle
eines Mädchens, das in einer surrealen Traumwelt
verloren ist, und muss versuchen, der sich ausbreitenden Dunkelheit zu entkommen, bevor sie alles
auffrisst, inklusive dem Spieler selbst. Abandon
präsentiert ein großes Spektrum animierter
Objekte. Das Entwicklerteam benutzte experimentelle automatisierte Rigging Software, um eine
besonders schnelle Entwicklung von animierten
Modellen zu ermöglichen. Ziel des Projekts war die
Entwicklung einer großen Menge an animierten
Objekten, was normalerweise mit einem derart
kleinen Team und einem so begrenzten zeitlichen
Rahmen nicht durchführbar ist.

Apogee World Tour
As part of a world tour, Mr. Marc Fenton from
Apogee gave a presentation on Apogee products
and a seminar comprising of the following at SAE
Institute Singapore.
• Principals of Digital Audio and conversion
technologies
• Apogee’s products and integration with Logic,
Garage Band and Final Cut Pro
• Apogee products: The differences between
Apogee’s high end products AD/DA Series,
Rosetta 800 & 200, plus an overview of the Big
Ben
• Introduction to Symphony System
• Using Apogee converters with Pro Tools
• Making the most of the Ensemble and Duet
• Apogee’s new products One and Gio

Apogee World Tour
Im Verlauf der Apogee World Tour machte
Apogee Mitarbeiter Marc Fenton auch am SAE
Institute Singapur halt und hielt ein Seminar mit
den folgenden Themen:
• Grundprinzip Digitaler Audioverarbeitung und
Wandlertechnik
• Apogee Produkte und die Integration in Logic,
Garage Band, und Final Cut Pro
• Apogee Produkte: Unterschiede zwischen den
Apogee High End Produkten AD/DA Serie,
Rosetta 800 & 200, plus Funktionen von Big Ben
• Einführung in das Symphony System
• Apogee Wandler und Pro Tools
• Das Beste aus Ensemble and Duet herausholen
• Die neuen Apogee Produkte One und Gio
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Qantm News Game Design & Development Education by SAE
Germany // Switzerland // austria

Beautiful Gobbo designed by Phil Amelung, Qantm Munich
Lecturer

Qantm Munich
Crytek Creative Director – Instructor at Qantm
Eric Desideriu (formerly Creative Director at
Crytek) has again become a constant fixture
on the Munich Lecturer Team and enthralls our
Students with his weekly teaching sessions.
Qantm Instructor develops a Workshop for
‘Making Games’ Magazine
Our ‘In-house Instructor for Character Design and
3D Sculpting’, Phil Amelung, has completed his
multi-part workshop on the theme ‘Creating a
Concept Sculpture in ZBrush‘ for Making Games
magazine – again proving his expertise in this area.
GameStar Award 2009
Chris Mösbauer, Manager of the Qantm Institute Munich, accepted the
invitation of the IDG Verlag to attend the GameStar Award 2009 held at the
‘Schrannenhalle’ in Munich. While there, he ran across many well-known
personalities in the Game Industry. A big compliment to the organizers!
A reader-prize award ceremony could not have been more entertaining or
better organized!
Internet TV Program about Qantm Munich
Finally, it is worthy of note, that the IPTV Station ‘Game-TV’ has produced a
program about the Qantm Institute in Munich, which is available for viewing
on www.game-tv.com.

Dinner at the GameStar Award: Barbara Schardt, Manager of Cluster (left) and Chris Mösbauer,
Qantm Munich Manager (right) (source: GameStar)
Qantm München
Crytek Ceative Director Dozent bei Qantm
Eric Desideriu (ehemals Creative Director bei Crytek) gehört nun wieder
zur festen Konstante im Münchener Dozententeam und begeistert die
Studentenschaft durch seine wöchentlichen Unterrichtseinheiten.
Qantm Dozent entwickelt Workshop für Making Games Magazine
Unser ‚Hausdozent für Character Design und 3D Sculpting‘, Phil Amelung,
hat unterdessen seinen mehrteiligen Workshop zum Thema ‚Erstellung
einer Konzeptskulptur in ZBrush‘ für das Making Games Magazin fertiggestellt und damit einmal mehr seine Fähigkeiten in diesem Bereich unter
Beweis gestellt.
GameStar Award 2009
Chris Mösbauer, Manager des Qantm Institute München, folgte der
Einladung des IDG Verlages zum GameStar Award 2009 in der Münchener
Schrannenhalle und traf dort auf viele bekannte Gesichter aus der GameIndustrie. Riesiges Lob an die Veranstalter! Besser und unterhaltsamer kann
man einen Leserpreis-Award kaum organisieren!
Internet-Beitrag zu Qantm München
Abschließend sei noch erwähnt, dass der IPTV-Sender Game-TV einen
Beitrag über das Qantm Institute München produziert hat, der online auf
www.game-tv.com zu finden ist.

QanTm news // SAE & SAE ALUMNI news

49

Reaper‘s little Helper in one of his exciting 3-dimensional adventures
Qantm Berlin

Unreal 3 SDK Seminar
Epic Games recently released its development kit with the Unreal 3 engine
for free download, with Heiko Wentzke and Alexander Frank, both Qantm
Alumni, holding a seminar discussing the new software at Qantm Berlin.
The two graduates have been working with the Unreal engine for many
years and agreed to share their insight into development using this software
with interested students. The event was a complete success and will most
certainly be repeated in the near future.

Qantm Berlin
Berliner Studenten gewinnen Alumni Junior Award
Die zwei Qantm Studenten Florian Brosius und Felix Exner aus dem Kurs
IED 1108 gewannen mit ihrem Zwischenprojekt den internationalen SAE
Alumni Junior Award. Beim ‚Sidescroll Hack & Slay‘ Spiel ‚Reaper‘s little
Helper‘ handelt es sich um ein Flashspiel mit 3D Anteilen, das viele kreative
Ideen und skurrile Charakteren enthält. Auch an dieser Stelle noch einmal
einen herzlichen Glückwunsch an Florian und Felix.
Seminar zum Unreal 3 SDK
Nachdem Epic Games vor kurzem sein SDK (Software Development Kit)
mit der Unreal 3 Engine zum kostenlosen Download bereitgestellt hatte,
erklärten sich die beiden Qantm Absolventen Heiko Wentzke und Alexander
Frank sofort bereit, bei Qantm Berlin ein Seminar darüber zu halten. Die
Zwei beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit der Unreal Engine und
konnten somit allen interessierten Studenten einen guten Einblick in die
Entwicklung mit dieser Software geben. Die Veranstaltung war ein voller
Erfolg und wird in naher Zukunft sicherlich wiederholt.

We want you!
Egal ob etabliertes VFX-Studio, kreativer
Freelancer, visionärer Newcomer oder
Student:
Messt euch auch dieses Jahr wieder
mit den Besten beim bedeutendsten
internationalen Wettbewerb der DCCBranche und reicht eure Beiträge bis
spätestens 30. Juni 2010 über die Website
www.animago.com ein!
Teilnahmebedingungen, Kategorien und
alle Infos auf www.animago.com
Die Preisverleihung findet am 28. Oktober
in Potsdam/Babelsberg statt.

Be a part of it!

Veranstalter:

gefördert durch:

www.animago.com

Berlin Students win Alumni Junior Award
Florian Brosius and Felix Exner, both currently enrolled in Qantm’s IED 1108
course, recently won the international Alumni Junior Award for their
interim project. The innovative project, a flash game with 3D elements
entitled ‘Reaper‘s little Helper‘, is a side scroll ‘Hack & Slay‘ game with many
creative concepts and quirky characters. Congratulations to Florian and
Felix on their original and imaginative new creation!
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Qantm Vienna

Qantm Wien

New Courses offered
For the first time on offer, the
Degree Program ‘Interactive Animation and Games Programming‘
became available to study in
Vienna. The beginning of the
November intake at SAE Institute
Vienna marked this special
premier for Qantm Students.

Neues Studienangebot
Mit dem Start des aktuellen Degree
Programs im November 2009 gab es
am SAE Institute Wien eine Premiere
für Qantm Studenten. Zum ersten
Mal findet in Wien der Degree
Studiengang für Interactive Animation und Games Programming statt.

Qantm Vienna Staff member at Austria´s biggest Game fair called Game City

Netherlands
Qantm Student received Nomination for ‘Best Student Game’ at the
Dutch Game Awards 2009 at Game in the City.
Qantm Graduate Bas Keuvelaar made a game which was nominated for
‘Best Student Game’ at the Dutch Game Awards 2009 at Game In The City
(GITC) in Amersfoort, the Netherlands. GITC is an annual industry event
where a professional jury awards national Game Developers with their
productions. Bas made a topdown multiplayer shooter named ‘ToonTank’,
which is a great combination of cartoon graphics, gameplay and
programming.

Qantm Student ist in der Kategorie ‚Best Student Game‘ bei den
niederländischen Game Awards 2009 nominiert
Der Qantm Absolvent Bas Keuvelaar entwickelte ein Spiel, das bei den
‚Dutch Game Awards 2009‘ auf ‚Game in the City‘ (GITC) in der niederländischen Stadt Amersfoort in der Kategorie ‚Best Student Game‘ nominiert
war. GITC ist eine jährlich stattfindende Industrieveranstaltung, in deren
Rahmen eine professionelle Jury die Entwicklungen der einheimischen
Game-Entwickler auszeichnet. Bas entwickelte einen Multiplayer Shooter
mit dem Namen ‚ToonTank‘. Das Spiel zeichnet sich durch eine großartige
Kombination von Cartoon Grafik, Gameplay und Programmierung aus.

During this unique event, Qantm Students attended presentations and
seminars given by national and international industry professionals.
Students from SAE Institute and Qantm College filmed the event and gave
workshops about ‘Music and Sound for Games’ in cooperation with the wellknown Music Producer Tom Pearce.

Im Verlauf des Events konnten Qantm Studenten die von Industriefachleuten
gehaltenen Präsentationen und Seminare besuchen. SAE und Qantm Studenten
filmten die ganze Veranstaltung und hielten in Kooperation mit dem bekannten Musikproduzenten Tom Pearce Workshops zum Thema ‚Sound für Games‘.

The GITC event ended with the screening of a game trailer with unique
custom made music and sound effects, entirely made during the GITC event
by Audio Students from SAE Institute, Tom Pearce and Qantm Lecturer
Danny Butler for the voice acting.

Die GITC Veranstaltung endete mit der Vorführung eines Game Trailers, für
den SAE Studenten während der gesamten Veranstaltung die Sound-Effekte
gemacht hatten. Tom Pearce und Qantm Dozent Danny Butler kümmerten
sich um die Sprachaufnahmen.

Australia
Congratulations
Recently, the popular computer game Ashes Cricket 2009 hit number one
in the All Formats Charts in the UK And Qantm College Australia would
like to congratulate Rob Walkley, one of our resident Games Programming
Instructors and the Lead Developer of Ashes Cricket 2009, and his team for
their outstanding achievement.

Herzlichen Glückwunsch
Das populäre Computerspiel Ashes Cricket 2009 eroberte vor kurzem Platz 1
in den All Format UK Gaming Charts. Qantm Australien möchte Rob Walkley
und sein Team zu diesem Erfolg beglückwünschen. Rob ist einer unserer
Dozenten für Games Programming und darüberhinaus Chefentwickler von
Ashes Cricket 2009.

Providing gamers with the most authentic ashes experience possible
without literally being on cricket ground, Ashes Cricket 2009 is fully licensed
by Cricket Australia, the ECB (England and Wales Cricket Board) and the MCC
(Marylebone Cricket Club, the world’s most famous cricket club and owner
of the Ashes urn).

Ashes Cricket 2009 versetzt den Spieler in eine absolut authentische Cricket
Umgebung ohne dabei wirklich auf dem Feld zu stehen. Ashes Cricket
2009 ist von Cricket Australia, dem ECB (England and Wales Cricket Board)
und dem MCC (Marylebone Cricket Club, der berühmteste Cricket Club der
Welt und Besitzer der Ashes Urne) offiziell lizenziert.

Powerboard Productions wins Best Gameplay Award
Congratulations to Qantm College Graduate Max Vassey who’s team
Powerboard Productions recently won Best Gameplay Award at ‘Game
Connect: Asia Pacific’ (GCAP), held in Melbourne in December. Qantm
College had a brilliant result at GCAP, with 3 of the 9 finalists being Qantm
College teams. Surface Studio, PowderKeg Entertainment and Powerboard
Productions all shone brightly in the competition, with Powerboard
Productions shining through and winning the Best Gampeplay Award for
their addictive game ‘Last Life’.

Powerboard Productions gewinnt Best Gameplay Award
Glückwünsche gehen auch an den Qantm Absolventen Max Vassey, dessen
Team Powerboard Productions vor kurzem den Best Gameplay Award
bei der ‚Game Connect: Asia Pacific‘ (GCAP) in Melbourne gewinnen
konnte. 3 der insgesamt 9 Teams im Finale der GCAP bestanden aus Qantm
Studenten, was für uns einen großen Erfolg darstellt. Die Teams Surface
Studio, PowderKeg und Powerboard Productions präsentierten sich alle hervorragend, wobei Powerboard Productions mit ihrem von Best Gampeplay
preisgekrönten Spiel ‚Last Life‘ besonders hervorstachen.
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UK
Global Game Jam is a 48-hour Game Development event that takes
place in locations all over the world. Host for the Global Game Jam 2010
in London was Qantm College!
If you’ve ever wanted to make a computer game, this is your chance. You
don’t need to be a programmer – games need a mixture of creative skills.
Participating in an event like this is a great way to add a game to your portfolio
and looks good on your CV. Last year, people´s lives were changed as they
realized the possibility of becoming a professional Game Developer!

Es ist, als würden Sie in den Bildschirm greifen und Ihre 3D-Modelle
und Szenen mit der Hand bewegen.

How does it work?
Participants arrive on Friday afternoon and get to know each other. Some
jam sites have ‘tech talks’ during the afternoon. At 5pm, the theme is
revealed. This theme should inform the design of all the games made during
the weekend. Once all the participants know what the theme is, they can
form teams. Each team needs a mix of skills, so you need to be open to the
idea of working with someone you’ve never met before! The first task for
the team is to come up with a Game Design that is somehow relevant to
the theme. Coming up with ideas is always easier and more fun when you
‘brainstorm’ with other people. Once the team has decided on the game idea,
it’s a race against the clock to get a prototype working as quickly as possible.
On Sunday afternoon, each team gets the chance to demonstrate their
game to everyone. Prizes may be awarded for such attributes as originality,
gameplay, look and feel, and so on. But it’s important to remember that
Global Game Jam is not a competition – it’s all about collaboration, creativity,
making new friends and having new experiences.

Global Game Jam ist ein 48 Stunden Game Development Event, das auf
der ganzen Welt stattfindet. Gastgeber des Global Game Jam 2010 in
London war das Qantm College.
Wenn du schon immer ein Computerspiel entwickeln wolltest, dann ist das
hier deine Chance. Du musst nicht unbedingt Programmierer sein – Spiele
benötigen ganz unterschiedliche kreative Fähigkeiten. Die Teilnahme
an einer Veranstaltung wie dieser ist eine gute Möglichkeit, um dem
eigenen Portfolio die Entwicklung eines Spiels hinzuzufügen. Im letzten
Jahr veränderte sich für viele ihr Leben, als sie bemerkten, dass die Chance
besteht, ein professioneller Spieleentwickler zu werden.
Wie funktioniert das Ganze?
Die Teilnehmer kamen am Freitag Nachmittag an und konnten sich erst
einmal kennenlernen. In einigen der Veranstaltungsstätten fanden während
des Nachmittags Diskussionsrunden rund um das Thema Games statt.
Um 17 Uhr wird das Thema vorgestellt. Das Thema ist die Design-Richtlinie
für alle Games, die während des Wochenendes programmiert werden.
Nachdem alle Teilnehmer über das Thema informiert sind, können sie sich
in kleinere Teams aufteilen. Hierbei ist ein Mix aus unterschiedlichsten
Qualifikationen gefragt, also sollte niemand ein Problem damit haben,
mit jemand völlig fremdem zu arbeiten. Die erste Aufgabe besteht darin,
ein Design zu entwerfen, das dem vorgegebenen Thema entspricht. In
einem Team Ideen zu sammeln und zu diskutieren ist deutlich spannender
und kreativer als allein. Nachdem sich die Teams auf ein Design geeinigt
haben, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit, um vor Ablauf der Frist einen
funktionierenden Prototypen auf die Beine zu stellen. Am Sonntag Abend
haben alle Teams die Möglichkeit, ihr Spiel zu demonstrieren. Es werden
Preise für Originalität, Gameplay, Look, Spielgefühl und so weiter verliehen.
Trotz der Preise soll hier noch einmal klargestellt werden, dass es sich
beim Global Game Jam nicht um einen Wettbewerb handelt. Vielmehr
soll die Veranstaltung Zusammenarbeit und Kreativität fördern sowie die
Möglichkeit bieten, neue Freunde kennenzulernen und neue Erfahrungen
zu sammeln.
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Ihr perfekter Einstieg in die Welt der 3D-Mäuse:
Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein 3D-Modell auf Ihrem Monitor so
einfach steuern, als würden Sie es in Ihrer Hand halten. Oder
fliegen Sie wie mit einem Helikopter durch dreidimensionale
Welten wie Google Earth. Mit einer 3D-Maus von 3Dconnexion
erleben Sie eine völlig neue Dimension der 3D-Navigation.

Weitere Informationen zur
3D-Maus-Produktfamilie

www.3dconnexion.de
twitter.com/3dconnexion
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Profile Philippe Küchler
From a Director Developer to Director of Operations //
Vom Director-Entwickler zum Director of Operations
As so often in some of life’s most interesting stories, it all began with a
phone call. In this case Swiss-born Phillipe Küchler, or Pik for short, received
a life-changing call from Chris Handschin at the beginning of 1995. Over the
phone Chris, SAE Institute’s Director of Operations at the time, offered Pik
the chance to help develop the multi-media courses at our School in Zurich
as well as dabble in some teaching. The plan was for the first audio and
multi-media courses to commence in the fall of 1995. When Pik questioned
how his name happened to come to Chris’ attention – considering he had
previously never heard of SAE Institute - Chris explained that Pik’s name had
been referred to him through a colleague. The intriguing yet casual tone of
the phone conversation, and the description of the job on offer fascinated
Pik, who in turn traveled to Zurich to discover more about SAE and the
prospective courses.

Wie so oft im Leben begann alles
mit einem Anruf. In diesem Fall
erhielt der gebürtige Schweizer
Phillipe Küchler, genannt Pik, Anfang 1995 einen Anruf von Chris Handschin,
damals verantwortlicher Director of Operations bei SAE, mit dem Angebot,
die Multimediakurse an der Niederlassung in Zürich mit aufzubauen und
dort zu unterrichten. Geplant war, dass ab Herbst 1995 die ersten Audiound Multimediakurse starten. Auf die Frage, wie man gerade auf ihn, der
davor noch nie von SAE gehört hatte, käme, antwortete Chris, dass er seinen
Namen über 4 Ecken von einem Kollegen bekommen hätte. Die lockere Art
und Weise des Telefonats und der in Aussicht gestellte Job machten Pik
neugierig. Und so fuhr er nach Zürich, um sich vor Ort weiter über SAE und
die geplanten Kurse zu informieren.

During this time, Pik was employed by an agency as a ‘Director‘ Developer.
He had been toying with the idea of freelancing and becoming independent
for some time. When he arrived in Zurich, he instantly got a taste of SAE
Institute, met the other people involved, and the choice became clear; Pik
hastily quit his job, relocated to Zurich, became independent and began his
career as a freelance Instructor for the Multi Media Producer Course in the
fall of 1995. Throughout the years following, Pik created a successful agency
specializing in the production of electronic catalogs. He also became well
acquainted with SAE Institute founder and president Tom Misner, receiving
a highly sought after invitation to the opening night of SAE Byron Bay,
Australia in 2003. One of Pik’s major achievements during his time at SAE
Zurich, was the restructuring and repositioning of the campus to a much
larger facility.

Zu dem Zeitpunkt war Pik in einer Agentur als Director-Entwickler angestellt
und hatte schon länger den Gedanken, sich selbständig zu machen. Erstmal
in Zürich angekommen, hatten ihn das SAE Konzept und die Leute, so sehr
überzeugt, dass er kurzerhand seinen alten Job an den Nagel hing, nach
Zürich ging, sich selbstständig machte und im Herbst 95 als freiberuflicher
Hauptdozent im Multimedia Producer-Kurs anfing. In den folgenden Jahren
baute Pik eine erfolgreiche eigene Agentur auf, die sich auf die Produktion
von elektronischen Katalogen spezialisierte. Außerdem lernte er den SAE
Gründer Tom Misner kennen, wurde 2003 zur Einweihungsfeier nach Byron
Bay eingeladen und kümmerte sich federführend um Umbau und Umzug
des SAE Institute Zürich in eine größere Immobilie.
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It was after about 8 years into his term at Zurich that Pik received yet another
call that would set his life spinning in even more fortunate direction. This
time the phone call came directly from the top, with Tom himself insisting
that Pik become the Manager of the Zurich school. This change was to be
implemented ASAP as the current Manager, Timo Swoboda, was being
shifted to Cologne to take on the role as SAE Cologne’s new Campus
Manager. For Pik, this promotion meant saying goodbye to his agency and
his independence and saying hello to SAE Institute’s exclusive and elusive
‘Management Club’.
Things progressed quickly from there on in. Because of his adept managerial
skills and his excellent command of the French language, Pik was next asked
to take over management of the SAE Institute in Geneva in 2004. After
excelling in this position and proving himself yet again, Pik was called to
serve on the Board of Directors in 2005. In 2007 he landed the role of Manager
in Brussels and was given the task of putting together a conceptual plan for
an SAE branch in Montreal, Canada. In 2008/09 he was ultimately appointed
Mentor-Manager of SAE Paris and to this day oversees the entire Frenchspeaking area, including Switzerland, as Director of French Operations.
A hard one to pin down, we finally managed to grab a hold of Pik, and in
keeping with the times conducted an interview with him via Skype.
Pik, you speak Swiss-German, German, English and French perfectly.
Without a doubt, that is of great benefit to your work. Is that normal for
the Swiss, or how did that come about?
Naturally, as most Swiss do, I took French at school, but it didn’t particularly
interest me. I didn’t have to speak French until my military service. I served
as an air traffic controller in the French-speaking part of Switzerland. Then I
really had to speak it. Today, that fact serves me very well.

Dann, nach rund 8 Jahren, erhielt Pik wieder einen Anruf, der seinem Leben
eine neue und nicht ungebetene Wendung geben sollte. Dieses Mal war es
Tom höchstpersönlich, der ihm auf seine ganz eigene, sympathische Art („Ich
will, dass du das machst!“) mitteilte, dass er ab Dezember 2003 nach Zürich
gehen würde, um dort Timo Swoboda (damals Kaiser) als Manager abzulösen.
Dieser wiederum übernahm diese Position in Köln. Da hieß es dann für Pik
ade Agentur und Selbständigkeit und willkommen im Club der SAE
Führungskräfte.
Von da an ging es Schlag auf Schlag. Aufgrund seiner Managementqualitäten
und seiner sehr guten Französischkenntnisse übernahm er 2004 auch
das Management des SAE Institute Genf und wurde 2005 mit in das
Directors Board berufen. 2007 wurde Pik Manager in Brüssel und mit der
Konzeptplanung für eine SAE Niederlassung in Montreal, Kanada,
beauftragt. 2008/9 wurde er noch zum Mentor Manager Paris ernannt und
hat damit bis heute den kompletten französischsprachigen Bereich inklusive der Schweiz als Director of French Operations unter seiner Leitung.
Da Pik ständig auf Achse oder in der Luft ist, haben wir das Interview mit ihm ganz im Zeichen des digitalen Zeitalters - per Skype geführt.
Pik, du sprichst perfekt Schwizerdütsch, Deutsch, Englisch und
Französisch. Zweifelsohne ist das ein großer Vorteil für deinen Job. Ist
das bei Schweizern normal oder wie kam es dazu?
Natürlich hatte ich wie die meisten Schweizer während meiner Schulzeit
Französischunterricht, der mich aber nicht besonders interessierte. Erst während meiner Militärzeit als Flugverkehrsleiter im französisch sprechenden
Teil der Schweiz musste ich gezwungenermaßen Französisch sprechen.
Natürlich kommt mir das heute sehr zugute.
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Judge Pik talking about his element: Air!

A whole different view on the world

I know that flying is your great passion. Did that develop during your
military service?
I had already flown before that. At age 17, I got my private pilot license for
motorized aircraft in the USA. That was the beginning of it all. I flew solo
for the first time on the fourth of July 1990, when I just turned 17. That was
on Independence Day – I remember it like it was yesterday. In the evening,
the instructor flew around the fireworks with me. You have to imagine that!
You could forget that in Switzerland – they would shoot you down in a
minute!

Ich weiß, dass deine große Leidenschaft die Fliegerei ist. Bist du durch
deine Militärzeit dazu gekommen?
Ich bin vorher schon geflogen. Mit 17 Jahren habe ich in den USA den PrivatPilotenschein für Motorflug gemacht. Damit hat alles begonnen. Am 4. Juli
1990 habe ich meinen ersten Alleinflug gemacht, mit gerade mal 17 Jahren.
Das war am Independence Day, daran erinnere ich mich als wäre es gestern
gewesen. Am Abend ist der Fluglehrer mit mir dann noch um das Feuerwerk rumgeflogen. Das muss man sich mal vorstellen. Das kannst du in der
Schweiz total vergessen, die würden dich sofort vom Himmel schießen.

What were doing in the USA back then?
Nothing. I had just gone over to get my pilot license. It was far less expensive
at that time and it was easy to get it converted to a Swiss license. It’s not so
easy anymore.

Was hast du damals in den USA gemacht?
Nichts. Ich bin nur rübergegangen, um meinen Pilotenschein zu machen.
Das war damals viel günstiger und es war einfach, den Ausweis umschreiben zu lassen. Das geht heute nicht mehr so leicht.

What happened next with you and aviation?
I did allot of flying as a tow-pilot for a glider club and made my glider license
in 1991 after only 18 flights. That was an absolute record. Normally 40 to 100
flights are required. In 1995 I became a glider flight instructor. Somehow,
motorized flight no longer interested me. Flying a glider, you are strongly
dependent on the elements such as sun, wind and weather – that is real
flying and can’t even be compared to motorized flight.

Und wie ging es dann mit der Fliegerei weiter?
Ich bin als Schlepppilot in einer Segelfluggruppe sehr viel geflogen und habe
dann 1991 mit gerade mal 18 Flügen auch noch meinen Segelflugschein
gemacht. Das war absoluter Rekord, wenn man bedenkt, dass man normalerweise 40 bis 100 Flüge braucht. 1995 wurde ich dann Fluglehrer für Segelflug.
Motorflug hat mich dann irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert. Beim
Segelflug bist du so stark von den Elementen wie Sonne, Wind und Wetter
abhängig, das ist echtes Fliegen und mit Motorflug gar nicht zu vergleichen.

I began stunt flying with a glider in 1995 and flew in the first Swiss Master
Tournament in 1997. The last time I won the Master’s trophy was in 2001.
After that I had to stop flying tournaments because of back problems. Since
then, I have served as judge – only in Switzerland to start with, but since
2005 also for World Master Tournaments. Last year, I was Chief Judge for the
first time at a World Tournament and will be again this year in Finland at a
combination World and European Master Tournament.
Judge und Chief Judge – what is the difference between the two?
As Chief Judge, I have the final say and can override the decisions of the
other judges - always a group of 7 to 10 people. That gives me quite a
significant influence on the outcome of the competition. You might say that
I make World Champions (says with a laugh).

1995 habe ich dann auch mit dem Segelkunstflug begonnen und bin 97 die
erste Schweizer Meisterschaft mitgeflogen. 2001 war ich das letzte Mal
Schweizer Meister. Ich musste dann aber wegen Rückenproblemen aufhören
Wettbewerbe zu fliegen. Seit dem bin ich als Judge tätig. Anfangs nur in der
Schweiz und seit 2005 auch auf Weltmeisterschaften. Letztes Jahr war ich erstmalig sogar Chief Judge bei einer Weltmeisterschaft und werde dieses Jahr
in Finnland bei der kombinierten Welt- und Europameisterschaft wieder dabei
sein.
Judge und Chief Judge – wo sind da die Unterschiede?
Ich habe als Chief Judge das letzte Wort und kann die Judges, das sind
immer 7 bis 10 Leute, überstimmen. Somit habe ich einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Ergebnis eines Wettbewerbs. Ich mache
Weltmeister, wenn du so willst. (lacht)
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What are your next goals?
The next thing I want to do is get a helicopter pilot license. My goal is to
stunt-fly a helicopter. There is nothing like that in Switzerland - in any case
I only know of one pilot who does it. Of course, you can’t fly the extreme
patterns you can with a fixed-wing aircraft. But the interesting thing is
that hardly anyone knows that a helicopter is capable of flying very
interesting stunts.
Pik, many people dream of working as a pilot. You certainly had the chance,
but you remained faithful to SAE. What excites you about your job?
Between 1986 and 1990, I learned the trade of electrician. That was in
a company that was taken over by Leica in 1994. I worked in the military
department and, among other things, built up the computer network. I
learned allot and carried allot of responsibility. What I didn’t like, was the
feeling that I was only a number - just one of about 5,000 employees. So
I quit that job in 1994 and worked with a multi-media company for six
months before coming to SAE.
What continues to fascinate me about SAE is the fact that this company has
become so large and yet has still maintained such a flat structure. Every
employee can actively contribute and find his or her personal challenge.
There are no office jockeys taking up space in an overblown administrative
machine, but rather, individuals who are so persuaded by the practiceoriented training concept that they are willing to give their all for it. I need
the challenge. Without it, I get bored. And that has never happened in all my
years with SAE. Not for one single day.
Pik, thanks very much. I think we will simply let that stand as a closing
statement. I wish you all the best, continued success and many more
interesting and exciting years with SAE!
Götz Hannemann
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Was sind deine nächsten Ziele?
Als nächstes werde ich einen Hubschrauber-Pilotenschein machen. Mein
Ziel ist, Kunstflug mit dem Hubschrauber zu fliegen. Das gibt es in der
Schweiz eigentlich nicht. Jedenfalls kenne ich nur einen Piloten, der das
macht. Natürlich kann man mit einem Heli nicht die extremen Figuren
fliegen, die mit einem Tragflächenflugzeug möglich sind. Das Interessante
aber ist, dass kaum jemand weiß, dass auch mit einem Hubschrauber interessanter Kunstflug möglich ist.
Pik, viele Leute träumen davon als Pilot zu arbeiten. Du hättest sicherlich die Möglichkeit und bleibst SAE treu. Was reizt dich so an deinem
Job?
Ich habe von 1986 - 90 eine Lehre als Elektroniker gemacht. Das war in
einer Firma, die ab 1994 von Leica übernommen wurde. Dort habe ich in
der Militärabteilung unter anderem das Computernetzwerk aufgebaut, viel
gelernt und eine Menge Verantwortung gehabt. Was mir aber immer missviel, war das Gefühl, eine Nummer zu sein. Einer von rund 5.000 Mitarbeitern
eben. Daher habe ich 1994 gekündigt und für ein halbes Jahr in einer
Multimediafirma gearbeitet, bevor ich zu SAE gekommen bin.
Was mich an SAE nach wie vor fasziniert, ist die Tatsache, dass diese Firma
mit extrem flachen Strukturen so groß geworden ist. Jeder Mitarbeiter kann
sich aktiv einbringen und findet seine persönliche Herausforderung. Es gibt
keine Sesselfurzer in einem aufgeblähten Verwaltungsapparat, sondern
Leute, die von dem praxisorientierten Ausbildungskonzept überzeugt sind
und dafür alles geben. Ich brauche die Herausforderung, wenn ich die nicht
habe, dann langweile ich mich. Und genau das ist mir in all den Jahren bei
SAE noch nicht passiert. An keinem einzigen Tag.
Pik, vielen Dank. Ich denke, dass wir das als Schlusswort einfach so stehen lassen. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und noch
viele abwechslungsreiche Jahre bei SAE!
Götz Hannemenn

Chancen nutzenwechseln Sie zu Deutschlands bester
Krankenkasse
Als Student von SAE Institute können Sie ab 64,66
Euro monatlich versichert sein.
 Die TK: Gewinner unter den Kassen
Die TK wächst stärker als jede andere
Krankenkasse und ist laut Focus Money
(Ausgabe 50/2006, 48/2007, 49/2008, 47/2009)
Deutschlands beste Krankenkasse.
 Zahlreiche Extras: bei der TK schon inklusive
Die TK bietet Ihnen mehr als der Gesetzgeber
vorsieht!
 Unser Serviceversprechen: persönlich & rund
um die Uhr
Im Vergleich der zehn größten Krankenkassen in
Deutschland ist die TK in puncto Service die
Nummer eins!
 Bonusprogramm: jetzt bares Geld sparen
Eigenverantwortung zahlt sich aus: Ab sofort
erhalten Sie eine Prämie von der TK.
Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Michael Fratz
Tel.: 030 - 400 44-86 54
Mobil: 0151- 57117915
Fax: 030 - 400 44-86 00
E-Mail: michael.fratz@tk-online.de

___________________________________________________________________
Name, Vorname
___________________________________________________________________
Straße, Nr.
___________________________________________________________________
PLZ, Ort
___________________________________________________________________
Geburtsdatum
___________________________________________________________________
Telefon
___________________________________________________________________
derzeitige Krankenkasse

 Arbeitnehmer
 Student seit
 Sonstiges
Mit der Speicherung meiner Angaben bin ich bis auf Widerruf einverstanden,
um weitere Informationen von der TK erhalten zu können. Meine Angaben
dürfen nicht an Dritte übermittelt werden. Mit einem Telefonanruf bin ich einverstanden.

___________________________________________________________________
Datum, Unterschrift
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Profile
Prof. Michael Bridger
Dean SAE OnLine // Dekan SAE OnLine
Michael
Bridger
studied
Music
at
Manchester University
and
taught
in
secondary schools for
several years before
taking up a lecturing
post
at
Crewe
College of Education,
becoming Head of
Music at Crewe and
Alsager College of Higher Education some years later. Subsequently he
was appointed Head of School of Music and Electronic Arts at Middlesex
University, where he took a leading role in developing and launching several
innovative degree programs, including the first Sonic Arts BA in the UK, a
leading Jazz BA and the UK’s first MA in Performance Arts. He has always
been interested in developing international collaborations and initiated
several between Middlesex University, Malaysia, Italy, Cyprus and the USA.
Throughout his career he has been involved in educational developments
beyond his main subject area and he was active at national and international
levels as an auditor with the UK’s HE Quality Council. Recently he has taken
on responsibility within SAE Institute for the innovative degree programs he
initiated while employed by Middlesex University.
As a musician, his main instrument is the organ, but in recent years he has
concentrated on the piano, including working with another pianist on
transcriptions for two pianos of orchestral works such as Symphonies by
Prokofiev, the Enigma Variations by Elgar and many others. His other musical
interests and activities span a wide range from early music (he has played
recorder and cornetto) to electronic music. He has conducted choral music
and played the French horn in orchestras.
Electronic music has been the main focus of his research and he was awarded
a PhD for his study of expressive, contextual and analytical aspects of this
emerging art form. More broadly, he is interested in the many cultural
manifestations of postmodernism and what he calls ‘cyberaesthetics’ – the
aesthetics of the artificial – covering all currently evolving electronic arts forms
and opening up interesting speculation about whether a computer or machine
might ever be capable of aesthetic choices or – big question – consciousness.
He lives in North London with his wife, who he met as a fellow student at
Manchester University, and is in constant contact with his three daughters
and two grandsons. As a non-meat-eater he appreciates the many
restaurants around London from different vegetarian cuisines. And his
leisure activities include attending operas and organ recitals and visiting
the various regions of the UK and other parts of the world, especially Crete
and other Greek islands.

Michael Bridger studierte an der Universität Manchester Musik und unterrichtete anschließend einige Jahre an weiterführenden Schulen, bevor er eine
Dozentenstelle am Crewe College annahm. Ein paar Jahre später wurde er
Leiter der Musikfakultät am Crewe and Alsager College of Higher Education.
Anschließend wurde Michael Schulleiter der Schule für School of Music and
Electronic Arts an der Middlesex University und übernahm eine führende
Rolle bei der Entwicklung und Einführung mehrerer neuer akademischer
Abschlüsse. Darunter auch der erste ‚Sonic Arts‘ Bachelor in Großbritannien,
ein vielbeachteter Jazz BA und das in ganz Großbritannien erste Master
Program mit Schwerpunkt ‚Performance Art‘. Eines seiner wichtigsten
Anliegen ist bis heute die Anregung internationaler Kollaborationen und in
seiner Zeit an der Middlesex University brachte Michael einige Kooperationen
mit Malaysia, Italien, Zypern und den USA auf den Weg. Während seiner gesamten Karriere beschäftigte er sich auch über sein Hauptfachgebiet hinaus
mit Bildung und Entwicklung und war als nationaler und internationaler
Qualitätsprüfer im britischen HE Quality Council aktiv. Kürzlich übernahm er
innerhalb SAE Institute die Verantwortung für die Studienabschlüsse, die er
während seiner Zeit an der Middlesex University initiierte.
Als Musiker ist Michaels Hauptinstrument die Orgel, in den letzten Jahren
konzentrierte er sich allerdings mehr auf das Klavier. Zusammen mit einem
anderen Pianisten transkribierte er Orchesterstücke wie zum Beispiel
Symphonien von Prokofiev, die Enigma Variationen von Edward Elgar und
viele mehr für zwei Pianos. Weitere musikalische Interessen und Aktivitäten
drehen sich um frühe Musik (Michael spielte früher Blockflöte und Kornett),
aber auch um elektronische Musik. Michael hat bereits Chormusik dirigiert
und Waldhorn im Orchester gespielt.
Auf der elektronischen Musik lag der Hauptfokus seiner Forschung und
Michael Bridger promovierte mit Studien über Ausdruck, Kontext und
Analyse dieser zur damaligen Zeit neu aufkommenden Kunstform. Sein breiteres Interesse gilt den unterschiedlichen kulturellen Erscheinungsformen
der Postmoderne und, wie er es nennt, den ‚Cyberaesthetics‘ – der Ästhetik
des Künstlichen/Nachgeahmten – was alle im Moment aufkommenden elektronischen Kunstformen abdeckt und interessante Spekulationen darüber
anstellt, ob ein Computer oder eine Maschine jemals dazu in der Lage sein
werden, ästhetische Entscheidungen zu treffen oder – die noch größere
Frage – ein Bewusstsein zu entwickeln.
Michael lebt mit seiner Frau, die er als Kommilitonin während seiner Zeit
an der Universität Manchester kennenlernte, im Norden von London. Er hat
häufig Kontakt mit seinen drei Töchtern und zwei Enkeln. Als Vegetarier ist
er besonders vom umfangreichen Angebot vegetarischer Restaurants in der
Region um London angetan. Und seine Freizeitaktivitäten umfassen Opernund Orgelkonzertbesuche sowie Reisen in die unterschiedlichen Regionen
Großbritanniens und den Rest der Welt, besonders Kreta und die übrigen
griechischen Inseln.
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Professor Bridger, what exactly is your job with SAE?
I'm responsible for the BA, BSc and MA Creative Media Practice degrees
validated by Middlesex University that are offered at many locations by SAE.
I also have a liaison role between the two institutions and try in general
to promote smooth running of the collaboration and to facilitate new
developments that benefit both partners as well as actual and potential
students. Examples of this could be new programs at Masters and Doctorate
levels, and the facilitation of research-orientated opportunities within SAE.
Another important area is the development of flexible learning programs
and modules that involve e-learning
You have done a lot of research regarding electronic music. What is
so fascinating about this kind of music for you? It's quite unusual for
somebody with a strong relation to Classical music.
My main instrument is the organ, each of which has a unique acoustic
relationship with the building in which it's located. It's also an instrument
with a major technological dimension. These two characteristics have
always fascinated me, so I suppose it was inevitable that I should become
interested as a student in the newly emerging genre of electronic music.
As a new art form, electronic music undoubtedly has enormous potential
(for instance in the way it can exploit spatial qualities of sound), but it also
has many problems, in particular with respect to its intrinsic impersonality
and detachment from overt human expressivity. These are issues that I
investigated in my MA and PhD studies and that are continuing research
interests for me.
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Professor Bridger, was genau ist Ihre Aufgabe bei SAE?
Ich bin für die Bachelor, Bachelor of Science und die Master in Creative Media
Practice Abschlüsse verantwortlich, die von der Middlesex University validiert sind und an vielen SAE Standorten angeboten werden. Ebenso bin
ich das Bindeglied zwischen SAE und Middlesex und versuche einen
reibungslosen Ablauf der Kooperation zu gewährleisten sowie neue
Entwicklungen, von denen beide Partner sowie aktuelle und potenzielle
Studenten profitieren, zu fördern. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die
neuen Studiengänge, mit denen auch Master und Doktortitel möglich sind
sowie die Förderung der Forschungsangebote bei SAE. Ein weiterer wichtiger Bereich meiner Arbeit stellt die Entwicklung von besonders flexiblen
Ausbildungsangeboten im ‚eLearning‘ Bereich dar.
Ein Schwerpunkt Ihrer Forschung liegt im Bereich der elektronischen
Musik. Was ist für Sie an dieser Form der Musik so faszinierend? Es ist
recht ungewöhnlich für jemanden, der eigentlich in der klassischen
Musik zu Hause ist.
Mein Hauptinstrument ist die Orgel und das besondere an der Orgel ist
die Tatsache, dass der Klang jeder einzelnen stark von der Akustik des
Raumes, in dem sie steht, beeinflusst ist. Die Orgel ist darüberhinaus auch
ein Instrument mit einer sehr komplexen Technik. Diese beiden Eigenarten
haben mich schon immer fasziniert und daher denke ich, war es unausweichlich, dass ich mich als Student für die damals neu aufkommende elektronische Form der Musik interessierte. Als verhältnismäßig neue Kunstform
besitzt die elektronische Musik zweifellos ein großes Potenzial (zum Beispiel
in der Art und Weise wie sie räumliche Klangeigenschaften nutzen kann),
aber es entstehen auch viele Probleme, besonders bezüglich ihrer wesentlichen Unpersönlichkeit und ihrer Distanziertheit von offenkundig menschlichen Ausdrucksfähigkeiten. Das sind auch Themen, die ich im Rahmen
meiner Master und PhD Studiengänge untersucht habe und für die ich mich
bis heute interessiere.
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Prof. Michael Bridger: a wide range – from Bach to electronic music

Could you tell us something more about your research on what you
call ‘cyberaesthetics’?
This is really a broadening into other fields of the points made above with
respect to electronic music. By cyberaesthetics I mean the whole range
of issues related to the involvement of computers and other technology
with the arts, which are primarily concerned with human emotion and
expressivity. There are many interesting questions – in which ways and to
what extent can a machine that itself is incapable of feeling or emotion
contribute to the production of an artefact that is exactly positioned in those
areas? Is it actually feasible that at a later stage of development, perhaps
some centuries from now, machines might be capable of autonomously
generating works of art that equal, or even exceed, the expressive qualities of
art made by humans? Could machines be developed, or develop themselves,
to the point that they are capable of feelings and emotions themselves? Will
machines in effect become conscious themselves one day?
After long years being involved in education you joined SAE. Is
there anything special about SAE and what do you think about SAE’s
educational concept.
I first became involved with SAE while I was still employed by Middlesex
University and it became clear to me that SAE could become a very valuable
partner for the University in developing opportunities for students in
technologically orientated creative media subjects. SAE undoubtedly has
many special and positive qualities – its internationalism, its emphasis on
the acquisition of technical competence alongside other desirable aspects
of educational provision and its ability to move quickly, unencumbered by
multiple layers of bureaucracy.
So, finally what are your plans for the future?
I'm happy to continue doing the sort of things that I'm currently doing for
as long as colleagues are happy to keep me on board! I particularly look
forward to helping to develop a new, more self-reliant relationship with
Middlesex University as the collaboration reaches new levels of maturity,
but I like to think that my work with SAE has a broader dimension beyond
only those aspects related directly to the Middlesex link. I have the privilege
to work with many excellent colleagues in SAE and it's very gratifying to be
able to be involved in, and facilitate, interesting new projects
Thank you for this interview, Mr. Bridger.

Könnten Sie uns noch ein wenig mehr über ihre Forschung zu dem was
sie als ‚Cyberaesthetics‘ bezeichnet haben erzählen?
Dieses Thema stellt eine Ausdehnung der Überlegungen bezüglich der elektronischen Musik auf andere Themengebiete dar. Als Cyberaesthetics bezeichne
ich eine ganze Reihe von Fragen, die sich mit der Einbeziehung von Computern
und Technik in die Kunst beschäftigen und die sich hauptsächlich um menschliche Emotionen und Ausdrucksfähigkeit drehen. Hier gibt es einige interessante Fragen zu klären – auf welche Art und Weise und in welchem Ausmaß
kann eine Maschine, die selbst nicht in der Lage ist zu fühlen oder Emotionen
zu entwickeln, bei der Produktion eines Kunstwerks, das ja genau diese beiden Eigenschaften erzeugen soll, involviert sein? Ist es wirklich möglich, dass
in einem späteren Entwicklungsstadium, in einigen Jahrzehnten vielleicht,
Maschinen in der Lage sein werden, selbständig Kunst zu schaffen, die den
Ausdrucksfähigkeiten menschlicher Kunst gleichwertig ist oder sie sogar übertrifft. Könnten Maschinen entwickelt werden oder sich selbst entwickeln, dass
sie in der Lage sind, Gefühle und Emotionen auszudrücken? Werden Maschinen
als Resultat aus dieser Entwicklung ein eigenes Bewusstsein entwickeln?
Nachdem Sie viele Jahre im Bildungswesen gearbeitet haben, arbeiten sie jetzt für SAE. Gbt es irgendetwas besonderes bei SAE und was
halten sie vom Ausbildungskonzept?
Das erste Mal hatte ich mit SAE zu tun, als ich noch bei der Middlesex
University beschäftigt war, und mir wurde sehr schnell klar, dass SAE für
die Universität ein wertvoller Partner bei der Entwicklung von technikorientierten Studienmöglichkeiten im Bereich der kreativen Medien werden
könnte. SAE hat zweifelsohne einige besondere und positive Eigenschaften
– die Internationalität sowie der Schwerpunkt, der auf der Aneignung
technischer Kompetenz liegt. Daneben diverse andere erstrebenswerte
Aspekte des Bildungsangebots und die Fähigkeit, aufgrund eines kleinen
Verwaltungsapparates schnell auf Veränderungen reagieren zu können.
Zum Schluss, was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich freue mich, das weiterzuführen, was ich im Moment mache, solange
meine Arbeitskollegen glücklich darüber sind, mich an Bord zu haben. Ganz
speziell freue ich mich, bei der Ausarbeitung einer neuen, selbständigeren
Partnerschaft mit Middlesex helfen zu können, da die Kooperation über die
Zeit deutlich gereift ist. Aber ich denke, dass meine Arbeit für SAE eine deutlich größere Dimension erreicht hat als nur das Bindeglied zu Middlesex
zu sein. Ich genieße das Privileg, mit vielen ausgezeichneten Kollegen bei
SAE zusammenzuarbeiten und es ist äußerst befriedigend, in interessante
Projekte involviert zu sein und sie zu unterstützen.
Dankeschön für dieses Interview, Mr. Bridger.
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The Golden Gate to the
Media Industry

SAE Institute San Francisco celebrated its Grand Opening in
October last year. Over 120 studio owners and local industry
from up and down the West Coast came out to join in the party
and see first hand SAE’s newest facility in the US.

Das SAE Institute in San Francisco feierte seine große
Einweihungsparty im Oktober 2009. Über 120 Studiobesitzer und
Vertreter der an der Westküste beheimateten Medienindustrie
waren angereist, um als Erste die neueste SAE Niederlassung in
den Vereinigten Staaten in Augenschein zu nehmen.

Pulling it up a bit to make the singing guitarist happy

Studio B: the ‘Genesys’ of a brillant mix on a Neve console

SAE & SAE ALUMNI news // portrait SAE San Francisco

Basic Facts: 13,200 square feet • 3 Classrooms • 6 Studios • 3 Live Rooms • 12 Workstations
Studio A

Studio B

Studio C

ICON, Pro Tools HD3, Genelec Stereo,
TC 6000 Surround Reverb, Blue Sky Sat
6.5 + 12” Sub, Neve Preamp, TL Audio
Ivory & Ebony Preamp

32 Channel Neve Genesys, Mac Pro
with Logic Studio 9, Focusrite Red,
SPL Goldmike, TC 4000, Masterlink CD
Burner, Alesis HD24, Dynaudio BM 5A
Monitors, Blue Sky 6.5 & 2.1 (12” Sub)

SSL 900 AWS+ , Pro Tools on Digi 003,
SPL Goldmike, Lexicon Reverb, Alesis
MidiVerb 2, Alesis HD24, Presonus ACP
88 Dynamics, Focusrite Compounder,
Masterlink 2-Track Recorder, KRK V8
and Bluesky Sat 5 Monitors

The school is located in the heart of the historical SOMA (South Of Market
Street) district. The SOMA area boasts a number of creative technology
companies such as video game developer Ubisoft, Wired Magazine and
Dolby Labs.

Der Campus befindet sich im Herzen des historischen SOMA (South of
Market Street) Bezirks. Dort ist eine Vielzahl an Vertretern der neuen Medien
beheimatet, wie zum Beispiel der Videogames-Entwickler Ubisoft, Wired
Magazine und Dolby Labs.

The school occupies 13,000 square feet in a classic San Francisco building all
within easy walking distance of the Bay Area’s great public transportation
systems.

Der Campus befindet sich in einem klassischen, für San Francisco typischen,
Gebäude und besitzt eine Gesamtfläche von 13.000 qm. Die öffentlichen
Verkehrsmittel der Bay Area sind problemlos in wenigen Gehminuten
erreichbar.

DP Stearns Construction who also built George Lucas’s Skywalker Ranch
built the classrooms and studio spaces. With custom built rack units and
acoustical treatments, each studio offers students a chance to record and
mix in a unique sonic environment.
Students have access to 6 fantastic studios, including a Digidesign Icon
with full surround sound mixing, 42” LCD TV’s and Pro Tools HD3 system
combined with beautiful analog preamps. The connected live room is
spacious enough for a full band and also features a Foley pit with secondary
LCD screen so students can do ADR (Automated Dialog Replacement) and
Post Production Recording.
Studio B features a 32 Channel Neve Genesys and a Mac Pro running Logic
Studio 9 through Apogee interfaces. This allows students to capture amazing
recordings using the analog warmth of the classic Neve sound with the high
end precision of some of the best A/D converters available.
San Francisco is a city where creativity and technology are closely combined
into some of the most powerful companies in the Audio and Entertainment
Industry. From companies such as Apple Computer, Avid Technology
(Digidesign) and Google there is an ever-growing field of opportunity.
SAE Institute San Francisco is excited to be in the heart of it.

Die Firma DP Stearns Construction, die auch für den Bau der Skywalker
Ranch von George Lucas verantwortlich war, baute die Klassenzimmer und
Studios. Mit speziell für SAE angefertigten Racks und Akustikausbau bietet
jedes Studio unseren Studenten die Möglichkeit, in einer hervorragenden
akustischen Umgebung aufzunehmen und zu mischen.
Unseren Studenten stehen dabei 6 bestens ausgestattete Studios zur Verfügung,
z.B. ein Studio mit einem Digidesign ICON System mit voll ausgebauten Surround
Mix-Funktionen, einem 42“ LCD TV und einem Pro Tools HD3 System, das durch
eine breite Palette an analogen Preamps abgerundet wird. Der angeschlossene Aufnahmeraum ist groß genug, um eine komplette Band unterzubringen,
und verfügt über einen zweiten LCD TV und einen Bereich für Foleys, um auch
Synchronisation und Postproduction Aufnahmen zu ermöglichen.
Studio B ist mit einer 32-kanaligen Neve Genesys Konsole, einem Mac Pro
mit Logic Studio 9 und Apogee Interfaces ausgerüstet. So kommen unsere
Studenten in den Genuss der analogen Wärme des klassischen Neve Sounds
und der Präzision einiger der besten A/D-Wandler, die es im Moment gibt.
In San Francisco finden Kreativität und Technologie in einigen der erfolgreichsten Firmen der Audio- und Unterhaltungsindustrie zueinander. Durch
Companies wie Apple Computer, Avid Technology (Digidesign) und Google
erweitert sich ständig das Feld der Möglichkeiten. Für uns ist es aufregend,
mitten im Zentrum dieser Entwicklung zu sein.
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Flashback // Rückblick

SAE ALUMNI

CONVENTION 2009
The 5th SAE ALUMNI CONVENTION,
which took place from the 15th to
the 16th of October, was once again a great success and
continued the positive trend of the event in its fifth year. With more
exhibitors and lectures than ever before, the approximately 2,500
interested visitors were offered the most comprehensive program the
event has seen in its young history.
Exhibition:
The campus of the SAE Berlin once again served as the host venue for the
5th SAE ALUMNI CONVENTION. The 5,000 square meters of exhibition space,
completely free of charge, offered more than ever before. With 70 exhibitors,
the SAE ALUMNI CONVENTION had about 30 percent more interesting
convention partners compared to the previous year. With this increase of
new companies and great new technologies – especially in the area of film
– the CONVENTION was able to present itself as a truly interactive event.
The exhibitors in the area of audio-visual media occupied 64 booths
and 17 demo suites. The program in the demo suites offered the visitors
many presentations of modern technology in a quiet and professional
environment. Another highlight was the RBB OB van ‘FÜ1’ of the ARD
television network. Its 50 tons of amazing technology were studied with
amazement by many visitors. Just like the previous year the Apple Area had a
separate lecture room and offered a special exhibition by Apple and partner
companies. It was always well attended and one of the big crowd draws.
The premier of Digidesign’s new ‘Eleven Rack’ which was introduced with a
special presentation also drew a lot of attention and was one of the absolute
highlights in the Avid Area. All booths and suites were well attended, which
was confirmed by the positive feedback from the exhibitors and visitors alike.
Most of the exhibitors have already announced there participation in 2010.
Among the exhibitors at the CONVENTION in 2009 were companies like
Apple, Sony, Avid, Neumann, Grip Factory Munich, Audio Export, Dedo
Weigert, Korg & More, JVC, Roland, ABC Products, Behringer, Wacom,
Sennheiser, SPL electronics, Camelot, Sommer Cable, Movietech, Tascam
and many more.

Trying to get a steady focus on the ‘focal’ point

Die 5. SAE ALUMNI CONVENTION vom 15. bis 16. Oktober war wieder
ein großer Erfolg und setzte die positive Entwicklung des Events im
fünften Jahr fort. Mit einem deutlichen Zuwachs an Ausstellern und
Fachvorträgen bot die SAE ALUMNI CONVENTION 2009 den rund 2.500
interessierten Besuchern das bisher umfangsreichste Programm in der
jungen Geschichte des Events.
Ausstellung:
Wie jedes Jahr wurde als Veranstaltungsort für die 5. SAE ALUMNI
CONVENTION der Campus der SAE Berlin gewählt. Auf rund 5000 Quadratmetern bot die kostenlose Ausstellung den Besuchern mehr Programm
denn je. Mit 70 Ausstellern hatte die SAE ALUMNI CONVENTION rund 30
Prozent mehr interessante Messepartner als im Vorjahr und präsentierte
sich gerade auch im Filmbereich mit vielen neuen Firmen und toller Technik
zum Anfassen. Die Aussteller aus den audio-visuellen Medien verteilten sich
auf 64 Stände und 17 Demosuiten. Das Programm der Demosuiten bot den
Besuchern wieder zahlreiche Präsentationen moderner Technik in einer ungestörten und professionellen Umgebung. Ein weiteres Highlight war der
RBB-Fernseh-Übertragungswagen ‚FÜ1‘ der ARD-Sendergruppe, dessen
rund 50 Tonnen geballter Technik von vielen Besuchern mit großer Faszination bestaunt wurden. Die Apple Area mit eigenem Vortragsraum und
einer interessanten Ausstellung von Apple und Partnerfirmen war wie auch
in den Jahren zuvor ein absoluter Publikumsmagnet und stets sehr gut
besucht. Mit besonderem Interesse wurde auch die Europa-Prämiere von
Digidesigns neuem ‚Eleven Rack‘ verfolgt, das in einem Sondervortrag
präsentiert wurde und in der Avid Area zu den absoluten Dauerbrennern
gehörte. Generell waren alle Messestände und Suiten durchweg gut besucht, was auch die sehr positive Resonanz von Seiten der Aussteller und
Besuchern verdeutlichte. Die meisten Aussteller haben schon für 2010 Ihre
Teilnahme angekündigt.
Zu den Ausstellern der CONVENTION 2009 gehörten Firmen wie Apple,
Sony, Avid, Neumann, Grip Factory Munich, Audio Export, Dedo Weigert,
Korg & More, JVC, Roland, ABC Products, Behringer, Wacom, Sennheiser,
SPL, Camelot, Sommer Cable, Movietech, Tascam u.v.m.

‘Fingers on’ the guitar plugged into Digidesign‘s Eleven Rack
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Free Exhibition • Seminars & Workshops • Demoshows • Apple Area • Party & Networking • Media Talks
Lectures & Panel Discussions:
The lecture program for the 5th SAE ALUMNI CONVENTION offered an
especially extensive and versatile improvement. Thanks to the additional
lecture room and extended lecture times, the attendees were able to
choose from 68 lectures and workshops, which constitutes a 50% increase
in comparison to the previous year. A wider content and professional
spectrum in the program was a main focus of the 63 hours that lectures were
being held. Some of the highlights were the presentations of distinguished
and well-known experts like Matthias Kannengießer (FlashStar), Klaus Eck
(PR blogger), Carlo Blatz (Powerflasher), Michael Kuhn (Autodesk Certified
Instructor), Eric Desideriou and Stanislav Glazov (CEO, RRM). Clemens
Matznick (Guano Apes, Revolverheld), Klaus Scharff (Fanta 4) and Dr. Helmut
Wittek (Schoeps) also wowed their audiences with interesting presentations
about Sound Engineering. Those working with movies were not forgotten
however, and were able to enjoy workshops with Prof. Uli Plank (HBK
Braunschweig), Film Producer Wolfgang Stauber, and DP Igor Luther (The
Tin Drum).
An integral part of the lecture series were the panel discussions. This is where
for example the chief editors of our media partners discussed topics such
as ‘The Future of analog high-end Equipment’ (Fritz Fey, Studio Magazin),
‘Wireless on Stage – what to expect?’ (Walter Wehrhan, Sound & Recording/
Production Partner) and ‘Everything is 3D: Challenges of the 3D Artists of
Tomorrow’ (Matthias J. Lange, DIGITAL PRODUCTION). Furthermore Dr.
Sonja Beer moderated a panel discussion about the exciting topic ‘Brand
Positioning on the Internet’.
A special highlight for those in the area around Berlin who are interested
in media was the ‘Open Media Day’ which took place on Friday. Three panel
discussions by Walter G. Hauschild provided the young audience with
some insight of the Media Industry. The main focus of the discussions with
industry representatives were job descriptions, career opportunities and
training possibilities within the Media Industry.

Armin Weileder (CEO, Grip Factory Munich) demonstrating one of his dollies to AC 09 guests

Seminare & Podiumsdiskussionen:
Einen besonders umfangreichen und vielseitigen Zuwachs bot das
Seminarprogramm der 5. SAE ALUMNI CONVENTION. Den Seminarteilnehmern boten sich durch einen zusätzlichen Vortragsraum und verlängerten
Vortragszeiten mit 68 Seminaren und Workshops knapp 50 Prozent mehr
Vorträge als noch im Jahr 2008. In den 63 Stunden Vortragsdauer wurde
viel Wert auf ein inhaltlich und fachlich breit gefächertes Programm gelegt.
Zu den Highlights gehörten Vorträge von namhaften Koryphäen wie Matthias
Kannengießer (Flashstar), Klaus Eck (PR Blogger), Carlo Blatz (Powerflasher),
Michael Kuhn (Autodesk Certified Instructor), Eric Desideriou oder Stanislav
Glazov (CEO, RRM). Auch Clemens Matznick (Guano Apes, Revolverheld),
Klaus Scharff (Fanta 4) oder Dr. Helmut Wittek (Schoeps) begeisterten ihre
Zuhörer mit interessanten Beiträgen im Fachgebiet der Tontechnik. Auf
ihre Kosten kamen aber auch die Filmschaffenden bei Seminaren von Prof.
Uli Plank (HBK Braunschweig), Filmproduzent Wolfgang Stauber oder dem
Kameramann Igor Luther (Die Blechtrommel).
Fester Bestandteil der Vortragsreihe waren auch dieses Jahr wieder einige
Podiumsdiskussionen. Hier diskutierten beispielsweise Chefredakteure unserer Medienpartner Themen wie ‚Zukunft von analogem Highend Equipment‘
(Fritz Fey, Studio Magazin), ‚Wireless on Stage – was kommt auf uns zu?‘
(Walter Wehrhan, Sound & Recording / Production Partner) oder ‚Everything
is 3D: Herausforderungen an die 3D-Artists von morgen‘ (Matthias J. Lange,
DIGITAL PRODUCTION). Darüber hinaus moderierte Dr. Sonja Beer ein Panel
zum spannenden Thema ‚Markenpositionierung im Internet‘.
Mit dem 2009 erstmals im Rahmen der SAE ALUMNI CONVENTION stattfindendem ‚Open Media Day‘ bot sich für Medieninteressierte aus dem Großraum
Berlin am Freitag noch ein besonderes Highlight. In 3 Podiumsdiskussionen
von Walter G. Hauschild wurden dem jungen Publikum Einblicke in die
Medienbranche gegeben. Schwerpunkte der Diskussionen mit Vertretern
der Industrie waren hierbei die Themen Berufsbilder, Jobaussichten und
Ausbildungsmöglichkeiten im Medienbereich.

Seminar on ‘Rich Internet Applications & Web 2.0 - Dynamic Contents of the Future’ held by
Matthias Kannengießer (Author and CEO, Flashstar)
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Party:
Thursday night visitors, exhibitors, lecturers, SAE Students and Staff
celebrated together with the Alumni at the traditional CONVENTION Party.
Busses transported the visitors directly from the CONVENTION Center to
the party at the legendary Fritz Club im Postbahnhof. The host of the
evening was Sarah Wild (SAT.1, Tele 5, Viva). In the official part, Chris Müller
(Organizer SAE ALUMNI CONVENTION) gave a short opening speech and
the SAE ALUMNI Awards were formally presented in five categories. The
awardees received an iMac from the main sponsor Apple, as well as 3,000
Euros. The recipients of the SAE Junior Awards in the categories Audio,
Web Design, Games and Film & Animation which were awarded for the first
time in 2009 received an Apple iPod and 500 Euros in cash. The official part
of the evening came to a close with Tom Misner’s (Founder and President
of SAE Institute) speech, after which the guests could enjoy the buffet and
the free beer.

Party:
Am Donnerstagabend feierten Besucher, Aussteller, Dozenten, SAE
Studenten und Mitarbeiter zusammen mit den Alumnis die traditionelle
CONVENTION Party. Busse brachten die Besucher direkt vom CONVENTION
Center zur Party im kultigen Fritz Club am Postbahnhof. Durch den Abend
führte die Moderatorin Sarah Wild (SAT.1, Tele 5, Viva). Der offizielle Teil bestand aus einer kurzen Eröffnungsrede 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 des Hauptsponsors Apple sowie 3.000 Euro freuen. Die Gewinner der
2009 erstmals verliehenen SAE Junior Awards in den Fachbereichen Audio,
Web Design, Games und Film & Animation freuten sich über jeweils einen
Apple iPod und 500 EUR Bargeld. Die Rede von Tom Misner (Gründer und
President von SAE Institute) beendete den offiziellen Teil und eröffnete das
Buffet sowie den Freibierausschank.

After a short break a vocal contest between the different SAE branches
entertained the audience and kicked the party of 1,500 guests into high
gear. Afterwards the founder Tom Misner himself grabbed his guitar and
together with renowned international musicians brought down the house.
Other highlights of the evening were the show of Shenaniganz (‘Best
German School Band 2006’ at the SchoolJam Competition) and the live
set of Gebrüder Teichmann. The rest of the night was ruled by the DJ’s until
the early morning hours.

Nach einer kurzen Pause trug ein Vocal Contest zwischen Vertretern der
einzelnen SAE Standorte zur allgemeinen Unterhaltung bei und fachte die
Stimmung der rund 1.500 feiernden Partygäste richtig an. Anschließend
langte Firmengründer Tom Misner höchstpersönlich in die Saiten um mit
namhaften, internationalen Musikern das Publikum zu unterhalten. Weitere
Highlights des Abends waren Auftritte von den Shenaniganz (‚Beste
Schülerband Deutschlands 2006‘ beim SchoolJam Wettbewerb) und das
Live-Set der Gebrüder Teichmann. Der Rest der Partynacht gehörte dann
den DJ’s, bis in die frühen Morgenstunden.

Further information about the SAE ALUMNI CONVENTION can be found at
www.sae-alumni-convention.org.
More information about the SAE ALUMNI Association and the SAE Institute at:
www.sae-alumni.org
www.sae.edu

Für weiter Informationen über die SAE ALUMNI CONVENTION:
www.sae-alumni-convention.org
Informationen über die SAE ALUMNI Association und SAE Institute unter:
www.sae-alumni.org
www.sae.edu

SAE ALUMNI CONVENTION // SAE & SAE ALUMNI news

SAE Institute President Tom Misner: Now it is time for the free bufet and beer

Volker Sziede (Senior Account Manager, Apple Computers) and Sarah Wild during the SAE Alumni
Award show

Sarah Wild, presenter at the CONVENTION Party

SAE Alumni Award 2009 winners

That‘s real close miking! ‘Beat the box, so it rocks! Booom bap!’

NO FUTURE – real allstars live on stage

Crowd cheers – One on the band, one on the Award winners, one on the DJ‘s!

The ‘small‘ party area
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The K-System

Bob Katz in his ‘Digital Domain’ in Florida

On May 1, 2009, the VU meter celebrated its 70th birthday. 70 years, but still
widely misunderstood and misused. This instrument was intended to help
program producers create consistent loudness amongst program elements,
but as it was a poor indicator of recording overloads, the meter’s designers
depended on the 10 dB or greater headroom over 0 VU of the analog media
in use. In general, the meter’s ballistics, scale, and frequency response all
contribute to an inaccurate indicator. The meter approximates momentary
loudness changes in program material, but reports that moment-to-moment
level differences are greater than the ear actually perceives. Over the past
70 years, psychoacousticians have learned how to measure loudness much
better than a VU. Despite all these facts, the VU meter is a very primitive
loudness meter. In addition, digital technology lets us correct the non-linear
scale, its dynamic range, ballistics, and frequency response.
The proposed K-System is a metering and monitoring standard that
integrates the best concepts of the past with current psychoacoustic
knowledge in order to avoid the chaos of the last 20 years. In the 20th century,
we concentrated on the medium. In the 21st century, we should concentrate
on the message. We should avoid meters which have 0 dB at the top, this
discourages operators from understanding where the message really is.
Instead, we move to a metering system where 0 dB is a reference loudness,
which also determines the monitor gain. In use, programs which exceed 0
dB give some indication of the amount of processing (compression) which
must have been used. There are three different K-System meter scales, with
0 dB at either 20, 14 or 12 dB below full scale, for typical headroom and
SNR requirements. The dual-characteristic meter has a bar representing the
average level and a moving line or dot above the bar representing the most
recent highest instantaneous (1 sample) peak level.
Several accepted methods of measuring loudness exist, of varying accuracy
(e.g., ISO 532, LEQ, Fletcher-Harvey-Munson, Zwicker and others, some
unpublished). The extendable K-System accepts all these and future
methods, plus providing a ‘flat’ version with RMS characteristic. Users can
calibrate their system’s electrical levels with pink noise, without requiring an
external meter. RMS also makes a reasonably effective program meter that
many users will prefer to a VU meter. The three K-System meter scales are
named K-20, K-14, and K-12. I’ve also nicknamed them the papa, mama and
baby meters. The K-20 meter is intended for wide dynamic range material,
e.g., large theatre mixes, ‘daring home theatre’ mixes, audiophile music,
classical (symphonic) music, ‘audiophile’ Pop music mixed in 5.1 surround,
and so on. The K-14 meter is for the vast majority of moderately-compressed
high-fidelity productions intended for home listening (e.g. some home
theatre, Pop, Folk, and Rock music). And the K-12 meter is for productions to
be dedicated for broadcast.

Am 1. Mai 2009 feierte das VU-Meter seinen 70. Geburtstag, aber trotz
seines fortgeschrittenen Alters wird es von vielen immer noch missverstanden und falsch angewendet. Eigentlich sollte es Programmproduzenten
dabei helfen, eine einheitliche Lautheit über unterschiedliche Programmelemente hinweg zu gewährleisten, aber da es Aufnahmeübersteuerungen
nicht verlässlich anzeigt, verließen sich seine Konstrukteure auf die
Übersteuerungsreserve von 10 dB oder mehr über 0 VU, der damals verwendeten analogen Medien. Die ballistischen Eigenschaften, die Skala und
der Frequenzgang des VU-Meters machen es zu einem eher ungenauen
Messinstrument. Es folgt zwar grob kurzzeitigen Änderungen der Lautheit,
aber zeigt an, dass Pegeldifferenzen von einem Moment zum nächsten
größer sind als das menschliche Gehör sie wahrnimmt. Im Verlauf der letzten 70 Jahre hat die psychoakustische Forschung Wege gefunden, Lautheit
viel exakter zu messen als es ein VU-Meter vermag. Trotz alldem ist das VUMeter ein sehr primitives Lautheitsmessgerät. Dank der Digitaltechnik lassen sich inzwischen außerdem die nichtlineare Skala, der Dynamikumfang,
die ballistischen Eigenschaften und der Frequenzgang korrigieren.
Das im Folgenden vorgestellte K-System ist ein Mess- und Abhörstandard,
der die besten Konzepte der Vergangenheit mit modernen psychoakustischen Erkenntnissen verbindet, um das Durcheinander der letzten 20
Jahre zu vermeiden. Im 20. Jahrhundert haben wir uns auf das Medium
konzentriert; im 21. Jahrhundert sollten wir uns auf die ‚Message‘ konzentrieren. Wir sollten Messinstrumente mit 0 dB an der Spitze vermeiden, da
diese es Benutzern schwermachen zu erkennen, wo die Message wirklich
zu finden ist. Stattdessen sollten wir zu einem Messsystem übergehen, das
0 dB als Referenzlautheit verwendet und dabei gleichzeitig die Position des
Abhörpegelstellers bestimmt. Audiomaterial, das 0 dB überschreitet, liefert
Hinweise darauf, wie viel Nachbearbeitung (Kompression) verwendet wurde.
Das K-System stellt dem Tonmeister drei verschiedene Skalen zur Verfügung,
bei denen sich 0 dB bei 20, 14 oder 12 dB unter digitaler Vollaussteuerung
befindet, um gängigen Anforderungen für Aussteuerungsreserve und
Rauschabstand zu genügen. Auf dem Messgerät mit dualer Anzeige zeigt
ein Balken den Durchschnittspegel an, und ein Punkt oder eine Linie darüber
repräsentiert den letzten kurzfristigen Spitzenpegel (1 Sample).
Es existieren mehrere anerkannte Methoden unterschiedlicher Genauigkeit
zur Messung der Lautheit [z.B. ISO 532, energieäquivalenter Pegel (Leq),
Kurven gleicher Lautstärkepegel, DIN 45631 (Verfahren nach Eberhard
Zwicker) und andere, zum Teil unveröffentlicht]. Das erweiterbare K-System
ist mit all diesen und auch zukünftigen Methoden vereinbar und bietet
außerdem eine Version mit ebenem Frequenzgang und RMS-Charakteristik.
Benutzer können den elektrischen Level ihres Systems mit Rosa Rauschen
ohne ein externes Messgerät einmessen. RMS ist auch ein halbwegs effektiver Aussteuerungsmesser, den viele einem VU-Meter vorziehen werden.
Die drei Skalen des K-Systems werden als K-20, K-14 und K-12 bezeichnet
(oder, wie ich sie persönlich gerne nenne: Papa-, Mama- und Baby-Meter.)
K-20 ist für Audio mit hoher Dynamik vorgesehen, z.B. Mischungen für
große Kinosäle, ‚gewagte‘ Heimkinomischungen, audiophile und klassische
(sinfonische) Musik, ‚audiophile‘ Popmusik im 5.1-Format usw. K-14 eignet
sich für den Großteil von HiFi-Produktionen mit moderater Kompression für
den Heimgebrauch (z.B. diverse Heimkinomischungen, Pop, Folk und Rock).
K-12 wird für Produktionen eingesetzt, die für eine Rundfunkausstrahlung
bestimmt sind.
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To use the system, first choose one of the three meters based on the intended
application. Then, calibrate the monitor gain where 0dB on the meter yields
83 dB SPL (per channel, C-weighted, slow speed). 0dB always represents
the same calibrated SPL on all three scales, unifying production practices
worldwide. The K-System is not just a meter scale, it is an integrated
system tied to monitoring gain. By anchoring operations to a consistent
monitor reference, operators will produce more consistent output, and
everyone will recognize what the meter means.
Mastering engineers are more inclined to work with a constant monitor
gain. But many music mixing engineers work at a much higher SPL, and also
vary their monitor gain to check the mix at different SPLs. I recommend that
mix engineers calibrate your monitor attenuators so you can always return
to the recommended standard for the majority of the mix. Otherwise it is
likely the mix will not translate to other venues, since the equal-loudness
contours indicate a program will be bass-shy when reproduced at a lower
(normal) level. The K-System will probably not be needed for multi-tracking,
and a simple peak meter is probably sufficient. For highest sound quality,
use K-20 while mixing and save K-14 for the calibrated mastering suite. If
mixing to analog tape, work at K-20, and realize that the peak levels off tape
will not exceed about +14. K-20 doesn’t prevent the mix engineer from
using compressors during mixing, but the author hopes that engineers
will return towards using compression as an esthetic device rather than a
“loudness maker.”
Using K-20 during mix encourages a clean-sounding mix that’s advantageous
to the mastering engineer. At that point, the producer and mastering
engineer should discuss whether the program should be converted to K-14,
or remain at K-20.
The K-System can become the lingua franca of interchange within the industry,
avoiding the current problem where different mix engineers work on parts of an
album to different standards of loudness and compression.
Written by Bob Katz
Abridged by Robin Reumers (SAE Brussels)

Tip
For more information on the K-System Metering, see chapter 14 of
‘Mastering Audio: The Art and the Science‘ by Bob Katz.

Um mit dem K-System zu arbeiten, wählt man die Skala, die dem gewünschten Anwendungsbereich entspricht. Dann kalibriert man die Abhöre so,
dass 0 dB auf der Anzeige 83 dB SPL entsprechen (pro Kanal, C-Bewertung,
langsame Antwort). Auf allen drei Skalen entspricht 0 dB demselben
Schalldruckpegel, was Produktionspraktiken weltweit vereinheitlicht. Das
K-System ist keine bloße Messskala, sondern ein integriertes System, das
an die Abhörlautstärke gekoppelt ist. Indem man die Arbeitsweise an eine
gleichbleibende Referenzabhörlautstärke knüpft, lässt sich ein konsistenterer
Output erzielen und die Anzeige des Meters ist für jedermann problemlos
verständlich.
Viele Mastering-Tonmeister bevorzugen beim Arbeiten einen konstanten
Schalldruckpegel. Mischtonmeister arbeiten hingegen normalerweise
bei höheren Schalldruckpegeln und variieren die Abhörlautstärke, um die
Wirkung der Mischung bei verschiedenen Schalldruckpegeln zu prüfen.
Letzteren sei daher empfohlen, ihre Abdämpfungsschalter zu kalibrieren,
damit sie jederzeit zum empfohlenen Abhörstandard zurückkehren können. Ansonsten ist es wahrscheinlich, dass die Mischung in anderen
Abhörsituationen deutlich schlechter abschneidet, da Mischungen gemäß
der ‚Kurven gleicher Lautstärkepegel‘ bei geringerem (sprich: normalem)
Abhörpegel im Bassbereich schwächer ausfallen. Das K-System wird wohl
keine Anwendung bei Mehrspuraufnahmen finden, ein einfaches PeakMeter genügt hier normalerweise. Für die bestmögliche Tonqualität sollte
K-20 für die Mischung eingesetzt werden und K-14 der eingemessenen
Mastering-Regie vorbehalten bleiben. Wird beim Mischen auf eine analoge
Bandmaschine aufgezeichnet, verwendet man K-20 mit dem Verständnis,
dass die Spitzenpegel hinter der Bandmaschine +14 nicht überschreiten.
Der Einsatz von K-20 hindert niemanden daran, bei der Mischung Kompressoren
einzusetzen, aber es bleibt zu hoffen, dass Tonmeister wieder dazu übergehen werden, Kompression als ästhetisches Klanggestaltungsmittel und nicht
primär als reinen ‚Lautmacher‘ zu verwenden.
Mit K-20 lässt sich eine sauber klingende Mischung erstellen, was einen
großen Vorteil für das anschließende Mastering bedeutet. Produzent und
Mastering-Tonmeister können sich an diesem Punkt darauf einigen, ob die
Mischung auf K-14 konvertiert oder weiterhin K-20 verwendet werden soll.
Das K-System könnte die ‚Lingua franca‘ der Industrie werden. Somit könnten
zum Beispiel die Probleme vermieden werden, die momentan noch auftreten,
wenn die Titel eines Albums von verschiedenen Tonmeistern abgemischt
werden, die mit unterschiedlichen Standards von Lautheit und Kompression
arbeiten.
Autor: Bob Katz
Textkürzung: Robin Reumers (SAE Brüssel)
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Quantizing Multitracked Drums in Logic
Pro 9 // Quantisieren
mehr-spuriger
Schlagzeugaufnahmen
mit Logic Pro 9
Detecting transients in the Sample Editor.

With the Flex Time feature, Logic Pro 9 introduces a new powerful tool.
Here’s how you use it to correct the timing of multi-tracked drums while
retaining phase coherence between the individual elements.

Using Advanced Quantization settings for a
more natural-sounding result.

Mit der Flex-Bearbeitung stellt Logic Pro 9 dem Benutzer ein neues,
leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung. Im Folgenden findet ihr heraus
wie ihr das Timing mehrspuriger Schlagzeugaufnahmen ohne Phasenverschiebungen zwischen den einzelnen Elementen bearbeiten könnt.

1. First, determine the song’s tempo (BPM).
1. Definiert zuerst das korrekte Tempo (BPM) der Aufnahme.
2. Next, you have to define which drum elements should be the reference
for quantizing the other ones. This could be kick and snare (as used in this
example), but you can also use the overheads.
3. Open the kick track in the Sample Editor and click the Transient Editing
Mode button (to the right of the local View menu). The track’s content is
analyzed and transients are detected and marked. If too many or not enough
transient markers are displayed, you can use the -/+ buttons to change
the sensitivity or the Pencil/Eraser tool to add/delete markers. Repeat the
process for the snare.
4. In the Mixer window, select all drum tracks and assign them to a group
by clicking the empty box above the Automation Mode menu. In the Group
Settings window, select the Editing (Selection) and Phase-Locked Audio
checkboxes.
5. In the Arrange window, activate the Q-Reference button for the kick
and snare tracks, then enable Flex View (View > Flex View).

2. Dann legt fest, anhand welcher Spuren die anderen Schlagzeugspuren
quantisiert werden sollen. Im folgenden Beispiel habe ich die Snare- und die
Bassdrum benutzt, man kann allerdings auch die Overheads verwenden.
3. Öffnet die BD-Spur im Sample Editor-Fenster und klickt auf ‚Transienten
erkennen‘ (rechts vom lokalen Menü ‚Ansicht‘). Die Aufnahme wird analysiert und den Transienten werden Marker zugewiesen. Falls zu viele oder zu
wenige Transienten erfasst worden sind, könnt ihr mit +/- die Empfindlichkeit
ändern oder mit dem Stift- und dem Radiergummi-Werkzeug Transienten
hinzufügen oder löschen. Wiederholt das ganze mit der SD-Spur.
4. Wählt im Mixer-Fenster alle Schlagzeugspuren aus und weist sie einer
Gruppe zu, indem ihr das leere Feld über dem Automationsbereich anklickt.
In den Gruppeneinstellungen aktiviert ihr die Optionen ‚Bearbeiten‘ und
‚Phase-Locked Audio‘.
5. Im Arrangierfenster klickt ihr in der SD- und der BD-Spur auf die Taste
für ‚Q-Referenz‘ und aktiviert die Flex-Ansicht (im Menü ‚Ansicht‘).

6. On one of the Q-Reference tracks, select Slicing.
6. Auf einer der Referenzspuren wählt ihr ‚Slicing‘.
Now you can quantize your multi-tracked drums using the Quantize
function in the Region Parameter box or use the Flex tool to manually align
imprecisely played parts.
For a more natural-sounding result, experiment with the Advanced
Quantization parameters. Q-Strength determines how much of the
quantization is applied (100% = audio is placed directly on the grid; 50%
= audio is shifted half-way towards the grid). If you enter positive Q-Range
values, quantization is applied only to drum hits within the Q-Range of the
quantize grid setting. Negative Q-Range values effect only notes outside the
set range.
Roberto Bulesic, Head Instructor SAE Ljubljana

Jetzt könnt ihr mit Hilfe der Quantisierungsfunktion in der RegionParameterbox eure mehrspurige Schlagzeugaufnahme quantisieren oder
dank Flex-Bearbeitung ungenau eingespielte Noten von Hand an die richtige Stelle ziehen.
Um ein natürlicher klingendes Ergebnis zu erzielen, solltet ihr ein wenig mit
den Parametern in ‚Erweiterte Quantisierung‘ herumprobieren. ‚Q-Strength‘
bestimmt, wie stark quantisiert wird: 100% setzt die Noten exakt aufs Raster;
50% verkürzt den Abstand der Noten zum jeweiligen Rasterwert um die
Hälfte. Positive Q-Range-Werte wirken sich nur auf die Transienten innerhalb des eingestellten Wertebereichs aus; negative Werte quantisieren nur
die Transienten, die sich außerhalb des Bereichs befinden.

Testimonial – Sabrina Nolting
Auf manches stößt man im Leben doch mit einem komischen Zufall. In einer Frauenzeitschrift – die ich zudem grad
wegwerfen wollte – fiel mir in letzter Sekunde noch ein Artikel über die SAE ins Auge. Wäre sie im Altpapier gelandet,
hätte ich wahrscheinlich einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen.
Skeptisch, aber neugierig und interessiert trat ich dann beim nächsten „Tag der offenen Tür“ in Hamburg meinen Besuch
an. Danach entschied ich mich für den damals 4-monatigen Multimedia-Designer-Kurs. Falls mir die Themen und Inhalte
gar nicht liegen sollten, konnte ich mich danach immer noch umorientieren. Als ich allerdings merkte, wie viel Spaß und
Motivation dieser Kurs bei mir entfachte, war der Entschluss schnell gefasst: Im Anschluss startete ich den 1-jährigen
Multimedia-Producer-Kurs.
In der gesamten SAE-Zeit kamen ganz neue Welten auf mich zu und – gefühlt – habe ich nie wieder so viel Neues auf
einmal gelernt. Eine klasse Erfahrung!
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Advanced Keying with Keylights in After
Effects // Das fortgeschrittene Keyen mit
Hilfe des Keylights in After Effects
Every compositing artist is all too familiar with this situation: The
clock is ticking, there is not enough time to make sure the green or
blue screen is evenly lit, and that the material is wrinkle-free before
filming - or it is simply just forgotten. Now there is a new solution for
this problem! With the help of Keylights in After Effects and the use of
moving masks, it has become possible to minimize the areas needed to
be keyed, whilst still acheiving clean results.

Jeder Compositing-Artist kennt diese Situation: Bei der Aufnahme von
Green- oder Bluescreens war keine Zeit, oder es wurde nicht darauf
geachtet, dass sauber ausgeleuchtet wird und keine Falten im Stoff
zu sehen sind. Um diesem Problem zu trotzen gibt es mit Hilfe des
Keylights in After Effects und dem Arbeiten mit bewegten Masken die
Möglichkeit, den zu keyenden Bereich auf ein Minimum zu beschränken und somit trotzdem saubere Ergebnisse zu erzielen.

By applying the Key to a duplicate of the original footage layer, the duplicate
layer can be displayed as an Alpha mask with the help of ‘Screen‘ mode. This
mask can be corrected using ‘Clip Black‘ and ‘Clip White‘ in order to clearly
differentiate between screen and foreground. If the Shrink tool is used
within the Keylight, this alpha mask can be expanded outward. This gives us
a moving mask, which moves in sync with the original material. Attributing
this mask to the original using the moving mask ‘Luma‘, allows one to
concentrate on keying in a very small, self-defined area. A large part of the
green or blue screen has thus been dealt with without having to apply any
keys to the original footage. Most wrinkles and shadows can be eliminated
using this method, and effort can be focused on a very small edge around
the person or object to be keyed. Finally, these two layers are packed into a
sub composition to enable and optimize normal keying.

Wird die Ebene des Originalfootages dupliziert, kann auf die gerade erstellte
Ebene der Key angewendet werden und mit Hilfe des Darstellungsmodus
‚Screen‘ als Alphamaske angezeigt werden. Mit Hilfe von ‚Clip Black‘ und ‚Clip
White‘ kann diese Alphamaske korrigiert werden, damit klare Abgrenzungen
zwischen Screen und Foreground entstehen. Wenn nun innerhalb des
Keylight das Tool Shrink verwendet wird, kann diese Alphamaske nach
außen hin erweitert werden. Somit erhalten wir eine bewegte Maske, die
sich entsprechend dem Originalmaterial bewegt. Ordnen wir diese Maske
nun mit Hilfe der bewegten Maske ‚Luma‘ dem Original zu, kann man sich
auf einen sehr geringen, selbst wählbaren Bereich zum Keyen konzentrieren.
Ein Großteil des Blue- oder Greenscreens wurde somit schon entfernt ohne
dem Ursprungsfootage einen Key zuzufügen. Falten und Schatten können
so schon erheblich entfernt werden und das eigentliche Augenmerk kann
nun auf eine sehr geringe Kante um die zu keyende Person oder das keyende Objekt gelegt werden. Dazu werden diese zwei Ebenen schließlich in
eine Unterkomposition gepackt, um wie gewohnt mit ihr keyen zu können.

Matthias Bernhard

Matthias Bernhard

Testimonial – Volker Smyrek
Es ist schon 15 Jahre her, dass ich den Tonassistentenkurs der SAE in Frankfurt am Main besucht habe. Selbst nach so
langer Zeit denke ich gerne daran zurück, denn hier wurde mir das entscheidende Grundlagenwissen beigebracht,
welches den erfolgreichen Einstieg in die Audiobranche ermöglichte.
Gerne hätte ich noch den Sound-Engineer-Kurs besucht, doch zunächst musste ich „meine Brötchen verdienen“, und
daher folgte nach einem Praktikum, dass ich per Stellenanzeige am schwarzen Brett der SAE gefunden hatte, erst ein Job
als Tonassistent und später als Tontechniker.
Und auch wenn ich mich viel später für ein staatliches Studium entschlossen habe, so kann ich die SAE-Kurse nur
wärmstens empfehlen. Die SAE Niederlassungen sind technisch sehr gut ausgestattet und so manche Hochschule kann
nicht mit einer entsprechenden Infrastruktur aufwarten. Die Dozenten, die mich an der SAE unterrichtet haben, waren
durchweg Spezialisten auf ihren Fachgebieten und konnten ihr Wissen kompetent und auch unterhaltsam vermitteln –
beim Unterricht der SAE habe ich mich nie gelangweilt, ganz im Gegensatz zu so mancher Vorlesung an der Hochschule!

MASSIVE was designed and developed entirely by Native Instruments GmbH.
Solely the name Massive is a registered trademark of Massive Audio Inc, USA.

KOMPLETELY NEW. INSANE VALUE.

is the all-new Native Instruments software collection
featuring new KONTAKT 4, ABSYNTH 5 and GUITAR RIG 4 PRO, plus modern classics
BATTERY 3, MASSIVE, FM8 and REAKTOR 5. All titles have been fully optimized to work
with the latest hosts and operating systems, and combined give you over 7,000 sounds and
60 GB of premium sample content. Factor in a new price of just 499 €, and KOMPLETE 6
is – now more than ever – an insane value no professional studio should be without.
Learn more at www.native-instruments.com/komplete
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SIMPLE ABSTRACT SHAPES
Artist‘s Tools for dealing with complex Forms and communicating Emotions

EINFACHE ABSTRAKTE FORMEN
Komplexe Formen reduzieren und Emotionen vermitteln
Since ancient Greece,
conceptually reducing
complex forms to
simple shapes has
been part of the artists’
toolkit for rendering
reality. Believing that
Preparatory studies and conceptual sketches by Albrecht
everything in nature
Dürer (16th century)
is a modification of
the sphere, cube or
cylinder, Old Masters, such as Michelangelo, would use these ‘primitive‘
shapes as a foundation for their masterpieces.
This text will examine a new set of simple and effective shapes that have
been adopted by artists in recent times to visually communicate various
emotions.
The Evolution of primitive Shapes
Two artists who explicitly illustrate the traditional concept of reducing
complex forms to primitive shapes are Luca Cambiaso and Albrecht Dürer.
[Preparatory studies and conceptual sketches by Luca Cambiaso and Albrecht
Dürer (16th Century)]
Both artists made particular use of the cube to better understand and render
the human figure in terms of form and light. Although such a conceptual
approach is standard in all artistic disciplines, the similarity between Dürer’s
concept for the human head and that of a typical head modelled in a
modern-day 3D program is particularly suprising.
In recent times, artists have shifted from this form-based approach of
rendering to a tonal approach evolved through the invention of the
photographic camera and artistic movements such as Abstraction. The
influential work of Mark Rothko, for example, deals with little more than
rectangles and colour; his paintings, however, have an enduring emotional
appeal. What has emerged from these developments is a new set of primitive
shapes: the circle, square and triangle.
Good Versus Evil
In the context of contemporary design, we can study the application of
these shapes in The Lord of the Rings film trilogy. At one extreme, we have
the gentle, good-natured Hobbits, represented by the circle.
[Hobbits and Hobbiton from the ‘Lord of the Rings‘ Trilogy (2001-2003), images
courtesy of New Line Cinema]
This shape is echoed throughout their design: in the details of their clothes,
the rounded silhouettes and even the curl of their hair. The circle is evident
not only in the character designs but also in the houses and the landscape of
Hobbiton. At every level of detail, we find a repetition of the circular concept
notably complemented by an appropriate use of earthy colours.
At the other end of the emotional spectrum, we have the evil Sauron, whose
simple abstract shape is the triangle with its sharp point. The triangular
concept is visible throughout his design and that of Mordor: from the
volcano on the landscape down to the spikes on his glove.

Bereits seit der Antike bilden Künstler die komplexen Formen der Realität
nach, indem sie sie auf einfache Formen reduzieren. Aus der Überzeugung
heraus, dass alles in der Natur eine Abwandlung von Kugel, Würfel oder
Zylinder sei, benutzten Alte Meister, darunter Michelangelo, eben diese
‚primitiven‘ Formen als Grundlage ihrer Meisterwerke.
Im vorliegenden Text wollen wir auf eine neue Gruppe einfacher und effektiver Formen eingehen, derer sich moderne Künstler bedienen, um eine
Vielzahl von Emotionen bildlich zu vermitteln.
Die Entwicklung primitiver Formen
Zwei Künstler, bei denen das traditionelle Konzept der Reduktion von komplexen auf primitive Formen besonders deutlich wird, sind Luca Cambiaso
und Albrecht Dürer.
[Vorstudien und Skizzen von Luca Cambiaso und Albrecht Dürer (16. Jh.)]
Beide orientierten sich vor allem am Würfel, um die menschliche Gestalt
zu begreifen und mittels Form und Licht nachzuempfinden. Obwohl ein
konzeptioneller Ansatz wie dieser in allen Kunstgattungen üblich ist, ist
die Ähnlichkeit zwischen Dürers Skizze des menschlichen Hauptes und der
Standardversion eines Kopfes in einem modernen 3D-Programm durchaus
verblüffend.
In jüngster Zeit sind Künstler von diesem formbasierten zu einem tonalen Ansatz übergegangen, der sich unter dem Einfluss der Erfindung der
Fotografie und Strömungen wie der Abstrakten Kunst entwickelt hat. Mark
Rothko verwendete in seinen einflussreichen Werken zum Beispiel fast
ausschließlich Rechtecke und Farben, und doch hinterlassen seine Gemälde
beim Betrachter einen nachhaltigen emotionalen Eindruck. Im Laufe dieser Entwicklungen hat sich so eine neue Reihe primitiver Formen etabliert:
Kreis, Quadrat und Dreieck.
Gut und Böse
Die Anwendung dieser Formen im zeitgenössischen Design lässt sich in der
Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ beobachten. Auf der einen Seite haben
wir die sanften, gutmütigen Hobbits, die durch die Kreisform repräsentiert
werden.
[Hobbits und Hobbingen aus der Filmtrilogie ‚Der Herr der Ringe‘ (2001-2003).
Bilder mit freundlicher Genehmigung von New Line Cinema.]
Diese Form findet sich überall im Design der kleinen Leute wieder - in den
Details ihrer Kleidung, ihren rundlichen Silhouetten und sogar den Locken
ihrer Haare. Aber nicht nur die Charaktere selbst, sondern auch die Häuser
und die Landschaft von Hobbingen nehmen die Kreisform wieder auf. Dies
wiederholt sich auf allen Detailebenen und wird durch den Einsatz von
erdigen Farben unterstützt.
Am anderen Ende des emotionalen Spektrums steht der böse Sauron,
dessen Design auf dem Dreieck und seinen Zacken basiert. Das Dreieckskonzept ist dabei sowohl in der Figur selbst, als auch in der Darstellung von
Mordor klar zu erkennen und zwar vom Vulkan in der Landschaft bis hinunter zu Saurons stachelbewehrtem Handschuh.
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About the author:
Chris Solarski is a Zurich-based figurative artist and Creative Director
at start-up games company Gbanga. He also lectures on drawing for
interactive design at Qantm Institute. For more information, please visit
www.solarskistudio.com.
Über den Autor:
Chris Solarski lebt in Zürich und ist ein figurativer Künstler und Creative
Director des neu gegründeten Spieleunternehmens Gbanga. Er ist außerdem Dozent für ‚Drawing for Interactive Design‘ am Qantm Institute. Weitere
Informationen gibt es unter www.solarskistudio.com.

[Sauron and Mordor from the ‘Lord of the Rings‘ Trilogy (2001-2003), images
courtesy of New Line Cinema]
If we were to contrast the Hobbits with Sauron using silhouettes and colours
alone, the characters and respective concepts remain recognisable without
supporting detail.

Preparatory studies and
conceptual sketches by Luca
Cambiaso (16th century)
[Sauron und Mordor
aus der Filmtrilogie
‚Der Herr der Ringe‘
(2001-2003). Bilder mit
freundlicher Genehmigung von New Line
Cinema.]

A wider investigation of the circle, square and triangle and their application
in art of non-Western cultures is worthwhile in order to determine the
universality of this concept. Such an investigation is beyond the scope of
this article, but a glance at Japanese culture, for instance, suggests a
mirroring of ideas. At the simplest level, evil characters depicted in Japanese
animations tend to feature triangular eyes while circular eyes are generally
applied to good characters.

Würden wir Sauron
und die Hobbits nur
anhand von Silhouette und Farbe miteinander vergleichen, blieben die
Charaktere und die jeweiligen Konzepte auch ohne zusätzliche Details klar
erkennbar.

The Scale of Emotions
Traditionally, straight lines associated with the square and cube symbolized
the strength and stability of intellect while curved lines were believed to
represent the emotions. Where the sharp triangle fits into the proposed
scheme is in polar opposition to the circle, representing negative or
aggressive emotions.

Um die Allgemeingültigkeit dieses Konzepts zu untersuchen, lohnt es sich,
Kreis, Quadrat und Dreieck und deren Verwendung in der Kunst außerhalb des westlichen Kulturkreises zu erforschen. Dies würde natürlich den
Rahmen dieses Artikels sprengen, jedoch lässt ein kurzer Blick nach
Japan darauf schließen, dass sich dort dieselben Ideen wiederfinden. Auf
der einfachsten Ebene werden böse Figuren im japanischen Trickfilm im
Allgemeinen mit dreieckigen Augen dargestellt; kreisförmige Augen sind
normalerweise den guten Charakteren vorbehalten.

The implementation of these basic shapes need not be so straightforward,
as variations of the same three shapes can be created by playing with
repetition, negative shapes and combinations.
There is always the danger that the artistic process can become too
theoretical and formulaic. However, such a conceptual understanding can
be a significant help in quickly developing an appropriate design with less
‘trial and error‘.
The author welcomes readers to contact him with questions and discussion
topics relating to this article.

Die Skala der Emotionen
Traditionell sah man die geraden Linien von Quadrat und Würfel als
Verkörperung der Stärke und Ausgeglichenheit des Verstandes an, während
Bogenlinien als Repräsentation der Emotionen betrachtet wurden. Im vorgestellten Schema ist das Dreieck dem Kreis diametral entgegengesetzt und
verkörpert negative Emotionen und Aggression.
Die genannten Grundformen müssen nicht notwendigerweise allzu offensichtlich im Design verwendet werden, sondern Variationen derselben lassen sich auch durch das Spiel mit Wiederholung, negativen Formen und
Kombinationen erzeugen.
Es besteht immer die Gefahr, dass der künstlerische Prozess zu theoretisch
und formelhaft wird. Allerdings kann ein Verständnis dieser abstrakten
Formen es dem Künstler maßgeblich erleichtern, ein Designkonzept rasch
und ohne langfristiges Herumprobieren zu erarbeiten.
Der Autor würde sich über Fragen und Diskussionsvorschläge bezüglich
dieses Artikels von Seiten der Leser freuen.
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STEREOBLADE
The programmable Stereo Bar // Die
automatisierbare Stereoschiene
Audio Engineers and Recording Technicians know the problem. Setting up
and fine-tuning two microphones to act like ‘one’ main stereo microphone
is difficult and time-consuming. Most of the time, systems like that are
mounted on stands several meters off the ground and are relatively hard
to get to. Because the choice of any one stereophonic mode is dependent
on complex, every changing criteria such as room acoustics, the type and
size of the sound source, etc., it is impossible to define a general ‘optimal’
mode for regular use. Textbook diagrams and experience are helpful, but
in order to achieve good results it is still normally necessary to test various
microphone positions. Even the smallest adjustments can have enormous
impact on the listening experience and make the overall sound seem more
balanced.
Even though this problem is generally known, in practice there is seldom
time or possibility to get the maximum out of the stereophonics. Using
normal stereo bars can make mounting the microphones easier, but fine
adjustments and changes still need to be done laboriously by hand. The
time it takes to make such adjustments also makes it more difficult to
directly compare the resulting alteration to the sound.
The ‘Audiofachwerk’ Company is currently working on the second prototype
of a remote controlled stereo bar, which will make it possible to try out
various microphone positions without leaving the mixing console or
listening position. Even the first version of the STEREOBLADE was able to
automatically position the mikes for the most common stereophonic modes
(AB, ORTF, NOS, XY etc.) within a few seconds, thus making it possible for
the first time to judge alterations to the sound caused by the movement
of the microphones in real time. The new STEREOBLADE ADVANCED offers
furthermore the possibility for a motorized vertical tilting of microphones.

Tonmeister und Aufnahmetechniker kennen das Problem. Der
Aufbau und die Feineinstellung zweier Mikrofone zu ‚einem‘ StereoHauptmikrofon sind umständlich und zeitaufwändig. Meist werden
solche Systeme auf Stativen in mehreren Metern Höhe angebracht
und sind daher relativ schlecht zu erreichen. Da die Auswahl eines
Stereofonieverfahrens von komplexen, stetig variierenden Kriterien
wie Raumakustik, Art und Größe der Schallquelle etc. abhängt, lässt
sich für die regelmäßige Anwendung kein allgemeingültiges ‚optimales‘
Verfahren definieren. Schulbuchaufstellungen und Erfahrungswerte
erweisen sich als hilfreich, um gute Ergebnisse zu erzielen ist es in der
Regel aber dennoch notwendig, verschiedene Mikrofonpositionen
auszuprobieren. Schon kleinste Veränderungen können enorme Auswirkungen auf den Höreindruck haben und das Klangbild insgesamt
ausgewogener erscheinen lassen.
Obwohl diese Problematik allgemein bekannt ist, fehlen in der Praxis oftmals
Zeit und Möglichkeiten, aus der Stereofonie das Maximum zu holen. Durch
Verwendung herkömmlicher Stereoschienen kann zwar die Montage der
Mikrofone erleichtert werden, Feineinstellungen und Änderungen müssen
aber dennoch mühselig per Hand vorgenommen werden. Die durch
solche Umbaupausen entstehenden Zeitfenster erschweren es zudem,
Klangveränderungen direkt untereinander zu vergleichen.
Das Audiofachwerk arbeitet derzeit an dem zweiten Prototyp einer fernsteuerbaren Stereoschiene, mit der es möglich sein wird, verschiedene
Mikrofonpositionen auszuprobieren, ohne dabei das Mischpult oder den
Abhörplatz verlassen zu müssen. Bereits die erste Version der STEREOBLADE
konnte innerhalb weniger Sekunden die gängigen Stereofonieverfahren
(AB, ORTF, NOS, XY etc.) automatisiert anfahren und ermöglichte damit
erstmals eine Beurteilung der Klangveränderungen beim Bewegen der
Mikrofone in Echtzeit. Mit der STEREOBLADE ADVANCED ist es darüberhinaus noch möglich, die Mikrofone auf vertikaler Ebene motorbetrieben
zu neigen.

In essence, the STEREOBLADE is a carrier system with adapters and
mountings, which makes it compatible with most types of microphones.
Currently, angular apertures of up to 140° can be achieved. The user can
switch between 11 programmable positions or manually position the
microphones by entering the capsule gap of the mike and the desired Die STEREOBLADE ist im Wesentlichen ein Trägersystem, das mit Adaptern
AdWarranty(SAE210x83mm).qxd:Mise
en between
page 1 ‘extreme’
12/02/10
10:36
angular aperture. To enable changes
positions
withoutPage
und1 Halterungen für die meisten Mikrofontypen kompatibel ist. Derzeit

Nichts hält für immer...

oder doch?

Audio-Technica ist so stolz auf seine Artist Elite, Artist und 40er Serie,
dass diese Mikrofone nun mit einer umfangreichen Lebenslangen Garantie*
erhältlich sind.
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können damit Öffnungswinkel bis 140° erreicht werden. Der Benutzer
hat die Möglichkeit, 11 vorgespeicherte Positionen anzufahren oder die
Mikrofone manuell, durch Eingabe des Kapselabstandes und des gewünschten Öffnungswinkels der Mikrofone, zu positionieren. Damit auch
ein Wechsel zwischen ‚Extrempositionen‘ ohne Mikrofonkollisionen ermöglicht wird, errechnet die Software potentielle Problemstellen und fährt die
Mikrofone gegebenenfalls unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes an
die gewünschte Position. Dadurch können auch ‚sperrigere‘ Halterungen
wie etwa Mikrofonspinnen verwendet werden.

the microphones colliding, the system calculates potential collision points
and maintains a safety buffer while moving the mikes to the desired
position. That makes it possible to use even ‘bulky’ microphone holders such
as elastic shock mounts for large membrane mikes.

Angesteuert wird die Schiene über eine Java-Applikation, die auf Windows
und Linux Rechnern gestartet werden kann. In der Software wird neben
der aktuellen Mikrofonausrichtung auch der Ladezustand der 6 MignonBatterien angezeigt, die die Schiene mit Strom versorgen. Derzeit kann die
STEREOBLADE problemlos über eine Distanz von 40 Metern angesteuert
werden, indem das Signal vom Computer per USB ausgegeben und anschließend über einen Adapter auf ein handelsübliches Netzwerkkabel
übertragen wird.

The bar is controlled using a Java application, which runs on the
Windows and Linux platforms. The software displays not only the current
microphone positions, but also the charge level of the 6 Mignon batteries,
which provide power to the bar. Currently, the STEREOBLADE can be
controlled from a distance of 40 meters with no problem. The signal is output
over the computer’s USB port and then, through an adapter, is transmitted
over a common network cable.

Die STEREOBLADE lässt sich schnell und flexibel in den unterschiedlichsten Situationen einsetzen. Neben dem mobilen Einsatz ist auch die
Festinstallation in Tonstudios, Theaterhäusern oder Konzertsälen denkbar.
Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei wie bei herkömmlichen Stereoschienen
breit gefächert. So kann das System ideal im Bereich der E-Musik, beispielsweise als Hauptmikrofon für Orchester, Chöre, Ensembles, Orgel etc., eingesetzt werden.

The STEREOBLADE can be implemented quickly and with great flexibility
under the most diverse conditions. Besides mobile applications, it can be
fix-mounted in recording studios, theaters or concert halls. As with normal
stereo bars, the range of possible applications is very broad. The system is
ideal for use in the area of E-Music, for example, as the main microphone for
orchestras, choirs, ensembles, organs, etc.

Anfang März 2010 wurde der zweite Prototyp der STEREOBLADE vorgestellt.
Weitere Informationen zu dem Thema gibt es unter www.stereoschiene.de.

The second prototype of STEREOBLADE was introduced at the beginning of
AdWarranty(SAE210x83mm).qxd:Mise
en page 1 12/02/10 10:36
March 2010. More information under www.stereoschiene.de.

Page 2

Wir können Ihnen keine Garantie geben, wenn es um Ihre große Liebe
geht, aber... wie wäre es mit einer lebenslangen Beziehung mit einigen
der meist geliebtesten Mikrofone?
*Es gelten unsere Konditionen.
Besuchen Sie www.audio-technica.com/warranty für weitere Details.

Prolight + Sound
Halle 8.0 • Stand B32

77

78 production & Know How

The Battle of the Lego Blocks // Der
Kampf der Lego-Steine
A brand or trademark serves to identify products or services. So it should
clearly set the products of one company apart from similar products of
another company. Otherwise, why should money be invested in advertising
if the customer can’t tell the difference between my product and that of my
competitor? A brand can be nearly anything that produces a recognition
factor. It can be a name, a logo, a color, a sound or also a 3-dimensional
construction. Registering a brand or trademark at the patent and trademark
office is meant to protect against someone else using a similar trademark
or brand.

Eine Marke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen.
Sie soll daher die Angebote eines Unternehmens unterscheidbar von ähnlichen Angeboten eines anderen Unternehmens machen. Wozu sollten auch
sonst Kosten in die Werbung gesteckt werden, wenn der Kunde ein Produkt
nicht von dem des Konkurrenten unterscheiden kann. Eine Marke kann beinahe alles sein, was zur Wiedererkennung dient, so etwa ein Name, ein Logo,
eine Farbe, ein Klang oder aber auch eine dreidimensionale Konstruktion.
Die Registrierung einer Marke beim Patent- und Markenamt soll davor
schützen, dass irgendjemand ein ähnliches Kennzeichen verwendet.

In many cases, it is thus reasonable to protect the hopefully flourishing empire
of the future right at the beginning against copycats and freeloaders.

In vielen Fällen ist es also sinnvoll, das in der Zukunft hoffentlich florierende
Imperium schon ganz zu Beginn gegen Nachahmer und Trittbrettfahrer
abzusichern.

That is certainly what the leaders of the LEGO Group must have thought
when they registered the LEGO block as a 3-dimensional brand with the
German patent and trademark office in 1996. Note that it has nothing to
do with the name ‘LEGO’, which also represents a brand, but with the actual
building block that every child knows – with its famous knobs on the top.
And, in fact, this brand registration has enabled LEGO to force copycats of
this construction from the market time and again.
Courageous businessmen finally made the attempt and filed suite to cancel
this trademark registration. They argued, that the trademark registration
never should have been allowed. After a lengthy trial, the federal court
confirmed that standpoint. The basic form of the LEGO block is a rectangular
building block, which cannot be protected. But also the conspicuous
knobs on the top of the block serve only to fulfill the function of joining
one block to others. In other words, they are merely technical construction
characteristics, which do not fulfill the requirements of a trademark. But
most importantly, such technical constructions must be kept free from
trademark protection for the sake of fair competition.
In the future our children’s rooms will overflow with more plastic building
blocks connected by knobs. But only those that really come from LEGO can
carry the famous ‘LEGO’ brand name.

Author – Dr. Thomas Hofer-Zeni

Das dachte sich wohl auch die Verantwortlichen der LEGO Group, als sie
im Jahr 1996 den LEGO-Stein als dreidimensionale Marke beim deutschen
Patent- und Markenamt eintragen ließen. Wohlgemerkt, hier geht es nicht
um den Namen ‚LEGO‘, der auch eine Marke darstellt, sondern um den jedem
Kind bekannten Baustein mit seinen berühmten Noppen an der Oberseite.
Tatsächlich hat es LEGO mit dieser Markenregistrierung auch immer wieder
durchgesetzt, Nachahmer dieser Konstruktion vom Markt zu verdrängen.
Mutige Unternehmer starteten schließlich einen Versuch und klagten auf
Löschung der Marke. Sie argumentierten, dass diese Marke niemals hätte
eingetragen werden dürfen. Nach einem längeren Verfahren bestätigte der
Bundesgerichtshof diesen Standpunkt. Die Grundform des LEGO-Steins
ist ein rechteckiger Baustein, dem ohnehin kein Schutz zukommen kann.
Aber auch die auffälligen Noppen an der Oberseite des Steins dienen
ausschließlich dazu, die dafür vorgesehene Funktion zu erfüllen, einen
Stein mit anderen Steinen zu verbinden. Es handelt sich daher nur um ein
technisches Gestaltungsmerkmal, dem eine Kennzeichnungskraft nicht
zukommt. Insbesondere aber müssen solche technischen Bestandteile im
Sinne des Wettbewerbes vom Markenschutz freigehalten werden.
In Zukunft werden unsere Kinderzimmer also mit noch mehr durch Noppen
zu verbindende Plastikbausteine überschwemmt werden. ‚LEGO‘ dürfen
allerdings weiterhin nur die genannt werden, die auch tatsächlich von LEGO
stammen.

Dr. Thomas Hofer-Zeni, born in 1963, is a freelance lawyer
in Vienna. In 1989 he graduated from SAE Vienna with an
Audio Engineer Diploma. He kept loyal and still teaches
Copyright and right of publishing.

Testimonial – Maya Consuelo Sternel
Eines der größten Trümpfe, die einem die SAE bietet, ist das im Laufe der Ausbildung erhaltene State-of-the-Art
Wissen, das mir sofort den erfolgreichen Einstieg als Audio Engineer ermöglichte und manch fehlende Praxiserfahrung
kompensierte. Meine an der SAE erworbenen Fachkenntnisse waren nicht nur für meine Tätigkeit im Studio oder beim
Film und Fernsehen hilfreich, sondern auch für meine Musikproduktionen und Live-Performances. Rückblickend kann ich
sagen, dass die SAE Ausbildung ein wichtiger Grundstein für meine Karriere war und mir ein Basiswissen mitgegeben hat,
auf das ich bis heute zurück greife.
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Optimizing Website Performance //
Website Performance Optimierung
In spite of ever-faster Internet access, optimizing the speed of a web project
is still enormously important today.

Trotz immer schneller werdenden Internetzugängen ist die Geschwindigkeitsoptimierung eines Webprojektes auch heute noch enorm wichtig.

Measuring Speed
Two tools, which measure current speed, are available at no charge. Yslow
[1] and PageSpeed [2] are both Firefox add-ons that dock on to FireBug
[3]. Naturally, because speed is also affected by outside influences, the
tests should be run several times and the average value taken for later
comparison.

Geschwindigkeit messen
Zum messen der aktuellen Geschwindigkeit stehen mit Yslow [1] und
PageSpeed [2], beides Firefox Add-ons, die auf FireBug [3] aufsetzen, zwei
kostenlose Tools zur Verfügung. Da die Geschwindigkeit natürlich auch von
äußeren Faktoren beeinflusst wird, sollte man den Test mehrmals ausführen
und den Mittelwert zum späteren Vergleich heranziehen.

Compression on the Server Side
A first major speed increase is achieved by minimizing the amount of data
needing to be transferred. Apache offers two modules (mod_deflate &
mod_gzip), which can be activated without any changes having to be made
to the actual website. To activate the modules, the .htaccess in the root of
the page needs to be edited.

Serverseitige Komprimierung
Ein erster großer Zugewinn wird erreicht, indem die zu übertragenden
Daten minimiert werden. Hierfür bietet Apache zwei Module (mod_deflate
& mod_gzip), welche ohne Änderung an der eigentlichen Website aktiviert
werden können. Dazu editiert man die .htaccess im Root der Seite.

In the case of an activated mod_deflate:

In the case of an activated mod_gzip:

<FilesMatch “\.(js|css|html|htm|php|xml)$”>

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl|jpg|gif|png)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

These measures already result in the first big boost in speed. Further
optimization can be achieved by removing unnecessary characters from
JavaScript and CSS files used. There are ‘minify tools’ available to do that –
such as the YUI Compressor [4] from Yahoo.

Diese Maßnahme bringt schon den ersten großen Geschwindigkeitsschub.
Um noch weiter zu optimieren, bietet es sich an, verwendete Javascript- und
CSS-Dateien von unnötigen Zeichen zu befreien. Dazu gibt es ‚Minify-Tools‘
wie zum Beispiel den YUI Compressor [4] von Yahoo.

Reducing http Requests
The fewer http requests, or requests to the server, the better! As a rule, in
the browsers, the number of parallel requests is limited to 2-4 per host.
Thus, in the first step, as many CSS and JavaScript files as possible should
be combined. Pictures, such as icons or navigation buttons are optimized by
binding them into sprites and incorporating them as background graphics
using CSS.

Reduzierung von http Requests
Je weniger http Requests, also Serveranfragen, desto besser! Die Anzahl
der parallelen Anfragen ist bei den Browsern in der Regel auf 2 bis 4 pro
Host begrenzt, deshalb sollten im ersten Schritt möglichst viele CSSund Javascript-Dateien zusammengefasst werden. Bilder wie Icons oder
Navigationsbuttons werden zur Optimierung zu Sprites verbunden und
mittels CSS als Hintergrundgrafiken eingebunden.

Testimonial – Cord Vorhauer
Als ich 2002 erfolgreich an der SAE Hamburg meinen Abschluss zum Audioengineer gemacht hatte, wurde mir der
Berufsteinstieg durch die umfassende und kompetente Ausbildung der SAE leicht gemacht.
Bereits wenige Wochen nach dem Abschluss fing ich im Hamburger BASS Studio als Audio-Engineer an zu arbeiten.
Neben der Tätigkeit des Recordings von Bands wurde die Musikproduktion. Werbemusik und Hörbuchproduktion zu eins
meiner Schwerpunkten im Berufsleben. So durfte ich bereits für Künstler und Sprecher wie Heinz Strunk, Patrik Nuo, Roger
Willemsen oder Frank Glaubrecht arbeiten oder musikalische Beiträge zum Film “ Im Winter ein Jahr “ und “ Die Tür” liefern.
Seit 2004 bin ich als Dozent an der SAE Hamburg tätig – Fachbereich Synthese im Audio Engineer Diplom Level und
Hauptdozent des Kurzkurses Dance Music Producer – Dancemusik war schon immer meine große Leidenschaft.
Neben diversen Veröffentlichen auf Labels wie Universal, Edel, Deutsche Grammophon und Remixen im Dancebreich,
wurde ich im Juni 2009 zum Paul van Dyk Myspace Featured Artist gewählt und bekam auf Stern – Stars von Morgen
ebenfalls ein großes Feature.

Production & Know How
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Author – Thorsten Scheckenbach
Since his Multimedia Producer Diploma in 1999 Thorsten is a freelance
Webdeveloper and works for different companies in the fields CMS
and Shopsystems. He´s also Coordinator at SAE Institute Stuttgart and
teaches in the Web Design & Development Diploma.
Contact:
www.tscheckenbach.me
mail@tscheckenbach.me
www.twitter.com/tscheckenbach
Measuring Speed // Geschwindigkeit messen
Often, however, it is not possible to combine all CSS and JavaScript files.
So, when using external frameworks, one should make use of a Content
Delivery Network (CDN). The big CDN´s, such as Google [5], for example,
offer any number of frameworks and nearly 100% availability. Yet, there
are a few things to pay attention to even with the simple process of
incorporating CSS and JavaScript. In order for the parallel http requests to
work at all, all external CSS files, and only after that all JavaScript files have
to be incorporated in the <head>. Only then does the browser actually load
several files in parallel mode.

Oft können jedoch nicht alle CSS- und Javascript-Dateien zusammengefasst
werden. Bei der Verwendung externer Frameworks sollte man deshalb auf
ein Content Delivery Network (CDN) zurückgreifen. Die großen CDN´s wie
zum Beispiel Google [5] bieten sehr viele Frameworks und nahezu 100%
Erreichbarkeit. Doch auch beim eigentlich simplen Einbinden von CSS und
Javascript gibt es einiges zu beachten. Damit die parallelen http Requests
überhaupt funktionieren, müssen im <head> zuerst alle externen CSSDateien und erst danach alle Javascript-Dateien eingebunden werden. Nur
dann lädt der Browser tatsächlich parallel mehrere Dateien.

Links
[1] Yslow Download: http://developer.yahoo.com/yslow

[3] Firebug Download: http://getfirebug.com/downloads

[2] PageSpeed Download:
http://code.google.com/intl/de-DE/speed/page-speed

[4] YUI Compressor: http://developer.yahoo.com/yui/compressor
[5] Google CDN-Api: http://code.google.com/intl/de-DE/apis/ajaxlibs
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301 Group News
Germany

Ryan Tedder of OneRepublic (middle) and 301 Cologne staff Flo Richter (left) and Ulli Pallemanns

Having HIM (middle) in the studio was a real pleasure

Cologne

Cologne

OneRepublic, HIM and Richard Clayderman at work in the Studios 301
Cologne
Ryan Tedder, frontman of the band OneRepublic (‘Apologize’ featuring
Timbaland) and one of the most successful Songwriters and Producers of
the past few years visited 301 right at the beginning of the year to work on
his current productions. Among Tedder’s greatest successes are ‘Bleeding
Love’ by Leona Lewis and ‘Halo’ by Beyoncé Knowles.

OneRepublic, HIM und Richard Clayderman zu Gast in den Studios 301
Cologne
Ryan Tedder, Frontmann der Band OneRepublic (‚Apologize‘ feat. Timbaland)
und einer der erfolgreichsten Songwriter und Produzenten der letzten
Jahre, war gleich zu Anfang des Jahres bei 301, um an seinen aktuellen
Produktionen zu arbeiten. Zu Tedders größten Erfolgen zählen ‚Bleeding
Love‘ von Leona Lewis und ‚Halo‘ von Beyoncé Knowles.

Piano recordings with the successful French pianist Richard Clayderman
were made with the studio’s own Steinway grand piano in the large
Recording Studio A. With more than 70 million albums sold and more than
340 gold or platinum records, he is among the most successful musicians in
the popular Classical scene.

Am studioeigenen Steinway-Flügel fanden im großen Live Room A Pianoaufnahmen mit dem französischen Erfolgspianisten Richard Clayderman
statt. Er gehört mit über 70 Millionen verkauften Platten und mehr als 340
Gold- oder Platinauszeichnungen zu den erfolgreichsten Musikern der populären Klassik.

The successful Cologne band ‘Höhner’ has been a regular customer at 301
for years. During the production of their last album, they had recording
sessions with Stefan Gwildis and ‘Tatort’ Commissioner Dietmar Bär, who
came in as guest singers for one of the songs on the album.

Die Kölner Erfolgsband Höhner gehört seit Jahren zu den Stammkunden
von 301. Während der Produktion ihres letzten Albums fanden Aufnahmen
mit Stefan Gwildis und Tatort-Kommissar Dietmar Bär statt, die für einen
Titel als Gastsänger zur Verfügung standen.

In addition, Studios 301 provided the setting for filming an episode of
RTL’s successful series ‘Alarm für Cobra 11’. Also an additional issue of the
successful DVD included in Recording Magazin and an SAE Tutorial video
were filmed with 301’s Audio Engineer Ulli Pallemanns.

Des Weiteren waren die Studios 301 Schauplatz für die Dreharbeiten der
RTL-Erfolgsserie ‚Alarm für Cobra 11‘. Außerdem wurde eine weitere Folge
der erfolgreichen Beilagen-DVD´s für das Recording Magazin sowie ein SAE
Tutorial Video mit 301 Toningenieur Ulli Pallemanns abgedreht.

Others producing at 301: Wolf Mahn (Album Mix), Nana Mouskouri,
SchoolJam Tour 2010, Shari Reeves and many others.

Sonstige Produktionen von Studios 301 Cologne: Wolf Mahn (Album-Mix),
Nana Mouskouri, SchoolJam Tour 2010, Shari Reeves uvm.

301 News // People & Business
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Grand Magus: left to right, Fox (bass), JB (vocals, guitar), Nicco (producer) and Seb (drums)

stockholm
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Steve Gadd returned to the studio in the summer to record drums for
his own project with Anders Wihk (piano), Eddie Gomez (bass) and Mika
Yoshida (Marimba).
We also had the pleasure of recording 3 Swedish Idol albums, with the
unplugged album, the winners and the runners-up album produced by
Figge Boström.
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Grand Magus listening back to a take

stockholm
Der Drummer Steve Gadd schaute im Sommer wieder bei uns vorbei, um
die Drums für sein eigenes Projekt mit Anders Wihk (Piano), Eddie Gomez
(Bass) und Mika Yoshida (Marimba) aufzunehmen.

QRAFL¦BCBOBKW¦ RIQF@LOB



Außerdem hatten wir die Ehre, 3 Swedish Idol Alben aufzunehmen,
darunter das Unplugged Album, das Gewinner Album und das Album des
Zweitplatzierten, alle von Figge Boström produziert.
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301 Group News
String arranger Erik Arvinder used the studio on a regular basis for his
19-piece orchestra recording for various artists including Enrique Iglesias.
Also on the string front Producer duo Quiz and Larossi returned with
arrangers Janson and Janson to record for Westlife and the UK No. 1 charity
song for the TV show the X Factor.
2009 didn’t finish on a quiet note with Swedish Metal band Grand Magus
recording drums, bass and guitars for their forthcoming album between
Christmas and New Year. For more Info please see www.grandmagus.com.
In-house Engineer and Studio Manager Ian Agate has looked after all
productions.

Der Streicher-Arrangeur Erik Arvinder nutzte das Studio für die Aufnahmen
seines 19-köpfigen Orchesters. Die Recordings dienten diversen Künstlern,
darunter auch Enrique Iglesias.
Das Produzenten-Duo Quiz and Larossi schaute mit den Arrangeuren
Janson and Janson ebenfalls für Streicheraufnahmen bei uns vorbei. Die
Aufnahmen waren für Westlife und den UK No. 1 Charity Song der Show The
X Factor bestimmt.
Besinnlich ging das Jahr dann nicht gerade zu Ende, nachdem die schwedische Metalband Grand Magus zwischen Weihnachten und Neujahr im
Studio erschien, um Drums, Bass und Gitarren für ihr nächstes Album aufzunehmen. Mehr Infos sind unter www.grandmagus.com zu finden.
Alle Produktionen wurden von In-house Engineer und Studio Manager Ian
Agate betreut.

Byron Bay

Mastering Engineer Leon Zervos

Byron Bay

Live performance by Matt Corby at 301 Byron Bay‘s ‘10 years in Alexandria’ party

Leon Zervos returns to Studios 301
After a 20+ year hiatus - while working in New York City and notably for
Sterling Sound – The Master has returned back home to Australia and
Studios 301. We would like to take this opportunity to welcome Leon back
to Australia, and mention how extremely excited we are about having him
working alongside the team and artists that record with us.

Leon Zervus kehrt zu Studios 301 zurück
Nach einer mehr als 20-jährigen Unterbrechung – in der er in New York City
für Sterling Sound arbeitete – ist ‚The Master‘ nach Australien und zu 301
heimgekehrt. An dieser Stelle möchten wir Leon willkommen heißen und
erwähnen wie sehr wir uns auf seine Zusammenarbeit mit dem Team und
den Artists, die bei uns aufnehmen, freuen.

Other News
Powderfinger’s new album “Golden Rule”, released last month, debuted at the
top of the charts. The album was recorded at 301 Byron with Paul Pilsneniks,
mixed at 301 Sydney, and mastered by our very own Leon Zervos.

Weitere News
Das neue Album von Powderfinger, das im November 09 erschien, stieg
gleich hoch in die Charts ein. Es wurde bei 301 Byron Bay von Paul Pilsneniks
aufgenommen, bei 301 Sydney gemischt und von unserem Leon Zervus
gemastert.

Xavier Rudd spent most of October recording and mixing his latest album
at Studios 301 Byron Bay.

Xavier Rudd verbrachte fast den gesamten Oktober in den Studios 301
Byron Bay, um sein neues Album aufzunehmen und zu mischen.

301 News // People & Business

Studios 301 celebrates 10 Years in Alexandria
In true rock n roll style, Studios 301 Sydney celebrated the 10th Anniversary
of its move from 301 Castlereagh St, to its current location at Mitchell
Rd, Alexandria. Special live performances and DJs made the night one to
remember as everyone partied on and danced their way into the early hours
of the morning!

Studios 301 Sydney mittlerweile 10 Jahre im Stadtteil Alexandria
Das zehnjährige Jubiläum unseres Umzugs von der Castlereagh Street in
unsere aktuellen Räumlichkeiten in der Mitchell Road in Alexandria wurde
in echter Rock ‘n’ Roll Manier gefeiert. Live Performances und DJ´s sorgten
für eine unvergessliche Nacht. Alle feierten tanzend bis in die frühen
Morgenstunden.

SAE Institute President Tom Misner: “Anthony, are you willing to be my Studios 301 Manager for
the next 10 years?”
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Im Vertrieb der Synthax GmbH • www.synthax.de

Halle 5.1 • Stand B80
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Andreas Kieling

The Hunter of
wild Pictures //
Der Jäger der
wilden Bilder

Andreas Kieling is one of the most famous wildlife documentary filmmakers of our time. In 2008,
he received the Wildscreen Panda Award, the Oscar of nature documentaries. Andreas Kieling
has produced documentaries for the BBC, National Geographic, the Discovery Channel, the
German public-service networks ARD and ZDF, and others. For his productions, such as
‘World’s Wildest Encounters’, ‘Wunderbare Welt’ (Wonderful World), ‘Expeditionen
ins Tierreich’ (Expeditions into the Animal Kingdom), and ‘Adventure Yukon:
The Long Journey’, the producer, documentarian, and author has garnered
international acclaim.
Andreas Kieling gehört zu den berühmtesten Naturfilmern der Gegenwart.
2008 erhielt er den Wildscreen Panda Award, den Oscar des Tierfilms.
Andreas Kieling produzierte unter anderem für BBC, ZDF, National
Geographic, ARD und den Discovery Channel. Der Filmproduzent,
Dokumentarfilmer und Autor wurde mit Produktionen
wie ‚Kieling - Expeditionen zu den letzten Ihrer Art‘,
‚Wunderbare Welt‘, ‚Expeditionen ins Tierreich‘ oder auch ‚
Abenteuer Erde – Yukon River‘ international bekannt.

Interview // People & Business

The calm side of India – this has definitely nothing to do with Bollywood
Mr. Kieling, you are one of today’s most renowned nature filmmakers.
How did you get into making documentaries in the early 90s in the first
place?
I’ve been fascinated with photography and filmmaking ever since I was a boy.
You could say I’ve always been interested in the moving image. What made
me consider documentary filmmaking as a career were my expeditions all
over the world, which, during my time as a wildlife warden, I had to finance
out of my own pocket. Those travels became more and more extensive and
costly, so I had to find a way to come up with the money. That’s when I had
the idea to offer my nature films to the TV networks. So in 1990, I bought
my first serious film camera, a 16-mm Boauliou, and brought it on my first
major journey to Northern Canada and Alaska. A year later, I returned with
some truly extraordinary footage – of polar bears, in particular – and the first
network I offered it to bought it on the spot.
Over the past 20 years, there have been major developments in film
technology. Has that evolution affected the way you work? What are
the pros and cons of those technological advances?
Well, I do miss shooting on film, because I always liked that a lot. With film,
I felt I had everything I needed; it was more of a craft, more hands-on, and I
liked the material and the low depth of field, colour saturation, and the
range of contrast you get with negative film. Since early 2008, we’ve been
using the Panasonic P2 format and are really happy with it. Its robustness is
what appealed to me initially, and we were pleasantly surprised to see how
reliable the system is. So far, it has proved extremely effective; we’ve never
had any breakdowns, even in Alaska where extreme temperature variations
constantly push your equipment to the limit. Then again, I always take the
best possible care of my equipment.

The lion might sleep tonight, but at the moment ...
Herr Kieling, Sie gelten heute als einer der bekanntesten Naturfilmer
weltweit. Was war Anfang der 90er Jahre Auslöser, mit dem
Dokumentarfilmen zu beginnen?
Die Fotografie und die Filmerei haben mich schon von Kindesbeinen an
gereizt. Ich habe mich sozusagen mein Leben lang für Bewegtbilder interessiert. Der Auslöser, Tierfilmer zu werden, waren im Grunde Expeditionen in
aller Welt, die ich zu meiner Försterzeit noch privat finanziert hatte. Diese
Reisen wurden immer aufwendiger und teurer, bis ich mir überlegte wie ich
mir diese finanzierbar machen könnte. Da kam mir die Idee, meine Tierfilme
im Fernsehen zu vermarkten. Insofern hatte ich mir dann 1990 meine erste
größere Filmkamera gekauft, das war eine 16mm Boauliou. Daraufhin habe
ich meine erste große Reise nach Nordkanada beziehungsweise Alaska
unternommen und kam 1991 mit so außergewöhnlichem Filmmaterial
zurück, speziell von Eisbären, dass mir sofort der erste Sender das Material
abkaufte.
In den letzten 20 Jahren hat sich in Sachen Filmtechnik einiges
verändert. Wie hat die Weiterentwicklung der Technik auch Ihre Art des
Filmemachens verändert? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch
die heutige Filmtechnik?
Einerseits bedauere ich es sehr, dass ich nun selber nicht mehr auf Film
drehe, denn ich mochte Film immer sehr. Ich habe beim Film nie etwas vermisst, es war viel griffiger, es war mehr Handwerk und außerdem mochte
ich das Material und die geringe Tiefenschärfe, die Farbsättigung und den
Kontrastumfang, den Negativfilm nun mal mit sich bringt. Seit Frühjahr 2008
drehen wir auf dem Panasonic P2-Format und sind damit sehr zufrieden. Ich
habe mich aufgrund der Robustheit dafür entschieden und wir waren angenehm überrascht wie zuverlässig sich das System verhält. Das System hat
sich bisher total bewährt, wir hatten noch keine Ausfälle, selbst in Alaska bei
immensen Temperaturschwankungen, wo das Equipment immer am Limit
ist. Andererseits gehe ich damit aber auch vernünftig um.
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“Watch out, Aligator! Andreas is right behind you trying to shoot you with his waterproof cam.”

Could we call it
‘Air’ligator?
Back when I still used my Arri, I’d take it into my tent at night – even caress
it sometimes. Now, we’re using a Panasonic 500 I chose because of its
low power consumption. One thing is certain, though: batteries that can
consistently deliver at temperatures of -30°C have yet to be invented. You
always have to carry them on you to keep them warm. During our last shoot
in the former Burma, we had to deal with the exact opposite conditions, i.e.,
+30°C and extreme humidity. With a tape-based camera, we would have run
into trouble sooner or later. The downside of our new digital camera was the
high initial costs, and we had to buy new optics and accessories as well.
What gear is on your packing list and what do you consider
indispensable?
I try to use lightweight and mobile equipment. The way I shoot nature films,
you need a certain mobility. In general, we keep it down to the essentials.
Of course, one of the reasons is that we have to take our equipment to
some of the most remote places on earth. In the field, I carry a lightweight
Sachtler Speed Lock tripod, the P2 camera, a zoom lens with a lightweight
compendium lens hood, and an equipment backpack. All in all, that’s about
35 kg, and that’s definitely enough for me ;-).
How big is your film crew?
There’s only three of us. A second cameraman, who films me filming the
animals, and a sound tech.

Meine Arri hatte ich früher nachts mit ins Zelt genommen und sie dort
manchmal auch noch gestreichelt. Jetzt haben wir die Panasonic 500, die
ich deshalb gewählt habe, weil sie einen geringen Stromverbrauch hat. Nur
eines ist klar, für extrem niedrige Temperaturen ist noch kein Akku erfunden,
der bei -30° nicht unglaublich schnell abbaut, das heißt, den Akku muss
man immer am Körper tragen, dass er warm bleibt. Bei unserem letzten
Dreh im früheren Burma herrschten genau gegenteilige Bedingungen, das
heißt +30° und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich denke, mit einer tapegestützten Kamera hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben. Die Nachteile
der neuen digitalen Kamera waren natürlich die nochmals sehr hohen
Investitionen, auch in Optiken und Zubehör.
Welche Technik haben Sie bei Ihren Exkursionen mit im Gepäck und auf
was legen Sie dabei besonderen Wert?
Eigentlich ist sehr leichtes und mobiles Equipment wichtig. Bei Tierfilmen,
wie ich sie drehe, ist eine gewisse Mobilität gefragt. Generell halten wir unsere Ausrüstung immer sehr klein. Das hat auch den Grund, dass wir mit
unserem Equipment an die entlegensten Orte der Erde müssen. Wenn wir
unterwegs sind, habe ich beispielsweise ein leichtes Sachtler ‚Speed Lock‘
Stativ, die P2-Kamera, ein Zoomobjektiv, ein leichtes Kompendium davor
und einen Technik Rucksack. Ich trage dann ungefähr 35 kg, das reicht mir
dann auch ;-).
Wie groß ist denn Ihr Team, mit dem Sie unterwegs sind?
Wir sind immer nur zu dritt. Es gibt einen zweiten Kameramann, der mich
dreht wie ich die Tiere filme, und eine dritte Person, die den Ton macht.

Interview // People & Business

Green grass, brown bear, grey mountains, blue sky – the perfect idyll!
Do you have any professional advice you’d like to share with our
students? What does it take to become a successful filmmaker? What are
the natural abilities an individual might need and what is learnable?
The quality of today’s training and study programs is usually very good.
Where know-how and technology are concerned, students are very
qualified. To me, the most important thing is to have good ideas. We found
that if you have an interesting story to tell, the actual recording medium
doesn’t really matter. If the content is good, there’s a good chance you’ll sell
your movie.
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At eye level with Master Bruin
Was würden Sie unseren Studenten gerne mit auf den Weg geben? Was
ist wichtig, wenn man erfolgreicher Filmemacher werden möchte? Was
muss man Ihrer Meinung nach mitbringen und was kann man lernen?
Die Ausbildung heutzutage beziehungsweise das Studium ist meistens sehr
gut. Die Leute sind, was Know-how oder Technik angeht, sehr gut ausgebildet.
Ich finde wichtig, dass man gute Ideen hat. Wir haben festgestellt, wenn die
Story stimmt, spielt es keine große Rolle, auf was es gedreht ist. Wenn die Inhalte
gut sind, hat man eine gute Chance, den Film auch vermarkten zu können.
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You have had close encounters with many aweinspiring species. Which animal has impressed
you most of all?
Over the years, I’ve made six successful
documentaries about polar bears alone, so I do
owe a lot to them. Polar bears and brown bears
are still my favourite animals. What fascinated
me most, though, in the past few years, were
the Komodo dragons, the desert elephants of
the northern Namib, and the mountain gorillas.
Those were all true highlights for me.

Face to face with an African Elephant – it's time to run!

What do you want to achieve with your books
and documentaries? Do you see yourself as
one of nature’s ambassadors?
You have to understand that, for me, filmmaking
isn’t just a job – it’s my life. I never look at the
clock or a calendar. Far from it. I always feel that
I never have enough time to dedicate to my
projects. My reward is the actual shoot; the
hardest part is always the preparations. Work
permits, filming permits, finding good guides,
making contact with people in some of the
most remote places on the planet, and all the equipment. And when we
finally start filming, when we’re on location, that’s when I start to relax.
I’m a very curious person; I want to discover the world, nature in general,
other cultures, and, of course, the animals. My message is quite simple:
“Come along with me to the far corners of the world – it will be an
adventure.” I address the viewers directly, and that works very well because
it’s authentic. And what I’m trying to tell them is: “Go outside once in a while
and just listen to nature”.
Who are your role models?
Horst Stern was one of my role models, but first and foremost, it was
Grzimek, naturally. I’ve always admired him as a filmmaker. And looking
at the way he did things… I’m not so unlike him. By appearing in his own
movies, he managed to get his point across more effectively. He also knew
how to promote himself, and that also helped the conservation cause.
How to catch real big fish

Sie haben viele beeindruckende Tiere hautnah erlebt. Welche Begegnung mit Tieren hat sie besonders beeindruckt?
Über die Jahre habe ich allein 6 erfolgreiche Filme über Eisbären gemacht,
insofern habe ich dem Eisbären sehr viel zu verdanken. Und nach wie vor
sind die Eisbären und Braunbären meine Lieblingstiere. Was mich in den
letzten Jahren allerdings am meisten beeindruckt hat, waren die Komodowarane, die Wüstenelefanten in der nördlichen Namib und die Berggorillas.
Das waren ganz große Highlights für mich.
Was möchten Sie mit Ihren Büchern und Filmen erreichen? Sehen Sie
sich als Botschafter der Natur?
Es ist so, Filme zu machen, das ist nicht nur mein Beruf, das ist mein Leben.
Ich habe noch nie auf die Uhr geguckt oder auf den Kalender. Im Gegenteil,
ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht genug Zeit in meine Projekte
investieren. Meine Belohnung ist eigentlich immer der Dreh, das Härteste
ist immer die Vorbereitung. Arbeitsgenehmigungen, Drehgenehmigungen, die richtigen Guides
finden, Kontakte knüpfen zu Leuten in den entlegensten Regionen der Erde und das ganze
Equipment. Und dann, wenn es endlich losgeht,
wenn ich endlich am Drehort bin, dann fange ich
an, mich zu entspannen. Da ist eine ganz große
Neugierde in mir, die Welt zu entdecken, die Natur
generell, fremde Kulturen und natürlich die Tiere.
Meine Botschaft ist eigentlich sehr simpel – „Ich
lade Sie ein, kommen Sie mit an die entlegensten Orte der Erde, es wird ein großes Abenteuer,
begleiten Sie mich.“ Ich spreche den Zuschauer
direkt an und das funktioniert sehr gut, weil es
sehr authentisch ist. Meine Botschaft, die daraus
resultiert: „Leute, geht mal wieder ins Grüne und
hört einfach mal wieder in die Natur hinein.“
Wer sind Ihre Vorbilder?
Horst Stern war ein Vorbild, aber in erster Linie
natürlich Grzimek. Er ist einfach ein ganz großer
Filmer für mich gewesen und ich bin ihm in seiner
Art ja gar nicht so unähnlich. Dadurch, dass er sich
selber in die Filme mit eingebracht hat, konnte er
seine Botschaft besser rüberbringen, er konnte
sich auch sehr gut vermarkten und das hat natürlich auch dem Naturschutz sehr gut getan.
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This is ‘cam’ouflage in the true sense of the word.
In 1976, you made a daring escape from the German Democratic
Republic and then went on to work as a sailor and wildlife warden; you
walked across Greenland, spent time in China as a forestry advisor, and
finally got into producing documentaries. Your life seems to be one
big adventure, and on your website (www.andreas-kieling.com), you
actually refer to yourself as an adventurer. What are your major future
destinations, and what project will you be working on next?
It’s not just my love of adventure. There has always been a strong motive
behind what I do. Obviously, there’s a long list of places I want to see in
my life. But there are also some that I’d like to go visit over and over again.
As for our next projects, we’ll be shooting a documentary about wolves in
Ethiopia and after that one about Anacondas. For National Geographic
and ZDF, we’ll be doing a two-part series on animal attacks on humans. I’m
probably the one nature filmmaker who has experienced the most attacks
by different species and lives to tell the tale. Most importantly, we have 11
spectacular animal attacks on film and tape.
Mr. Kieling, thank you so much for this interview.
Chris Müller

Herr Kieling, Sie flohen 1976 auf abenteuerliche Weise aus der damaligen DDR, waren Seemann und Revierjagdmeister, durchquerten
Grönland, arbeiteten in China als Forstberater und kamen dann zum
Dokumentarfilm. Ihr Leben scheint ein einziges Abenteuer zu sein
und Sie bezeichnen sich auch selbst auf Ihrer Website (www.andreaskieling.com) als Abenteurer. Was sind Ihre größten Ziele für die Zukunft
und welches Projekt werden Sie als nächstes realisieren?
Das ist nicht nur Abenteuerlust, es war schon immer ein starkes Motiv dahinter.
Selbstverständlich hat man eine große Wunschliste an Zielen, die man im
Laufe des Lebens abarbeiten möchte. Allerdings gibt es auch Orte, die man
immer wieder besuchen möchte. Aber um jetzt konkret die nächsten
Projekte zu nennen, wir machen als nächstes einen Film über Wölfe in
Äthiopien, anschließend drehen wir einen Film über die Anakonda. Für
National Geographic und das ZDF wird es einen Zweiteiler über Tierangriffe
auf Menschen geben. Wahrscheinlich bin ich der Tierfilmer auf der Welt,
der von ganz unterschiedlichen Arten die meisten Angriffe erlebt hat und
vor allem noch darüber erzählen kann. Und das Entscheidende ist, wir
haben 11 sehr spektakuläre Tierangriffe auf Film und auf Tape.
Herr Kieling, vielen Dank, dass Sie sich für unser Interview Zeit genommen haben.
Chris Müller

Impression of a visit to this gorilla‘s mountain
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From Down Under to the New World and back
Home // Von Down Under in die Neue Welt und
Interview with Leon Zervos
wieder zurück nach Hause
Back in the 1980s, Leon Zervos started his journey into the subject of
Audio Mastering at Studios 301 in Sydney which were owned by EMI
at those days. There he was ‘taught’ by Clive Lipman. Then, in the early
´90s, he moved to the United States to work there for almost 2 decades.
He was mastering at Absolute Audio, Masterdisk and Sterling Sound
Mastering in New York City. With all that professional experience Leon
finally returned to Australia to work together with Steve Smart and
Oscar Gaona at Studios 301 in Sydney. And he already did his next move,
this time to Byron Bay, where Tom Misner (SAE Institute President) has
built him a new studio on the local SAE Institute campus.

Shake hands – Leon Zervos (left) and Marky Ramone, drummer of the Ramones
So Leon, would you please tell us how it came that you started working
at Sterling Sound?
I used to work at EMI Studios in Sydney back in the days before it became
part of SAE. I left there at the end of ´92, having already travelled to The
States several times and met a lot of people. My first employer over there
was a guy called Murat Aktar from Absolute Audio. I worked with him at
Absolute for about six or seven years, after which time Murat peeled off and
bought Sterling Sound, and I left and ended up at Masterdisk – Sterling´s
New York competitor at the time. But Murat and I always kept in touch and
after five years at Masterdisk he said, “Why don´t you come over?” So I did.
I´d been at Sterling ever since, right up until a few months ago. While I was
there I didn´t do a lot of Australian mastering work but a few years ago all
that changed...
Because of the birth of Sterling´s online mastering business?
Yeah, that changed everything, but ironically and as much as I loved living
and working in New York – there were many times where I´d think to myself,
“Do I have to be here to do this? I could be anywhere!” The nature of my
work over there became very much an ‘upload/download’ process, and
most contact with clients was by phone or email. So I figured when the time
was right I´d move back to Australia.

1980 begann Leon Zervos seine Reise durch die Welt des Audio
Masterings bei den Studios 301 in Sydney, die damals zu EMI gehörten.
Dort lernte er von Clive Lipman. In den frühen 90er Jahren zog er in die
Vereinigten Staaten, um dort für fast zwei Jahrzehnte zu arbeiten. Er
masterte bei Absolute Audio, Masterdisk und Sterling Sound Mastering
in New York City. Mit all seiner professionellen Erfahrung kehrte Leon
jetzt wieder zurück nach Australien, um zusammen mit Steve Smart
und Oscar Gaona bei 301 Sydney zu arbeiten. Der nächste Umzug steht
auch schon an, dieses mal nach Byron Bay, wo Tom Misner (SAE Institute
President) ihm ein neues Studio auf dem SAE Campus gebaut hat.

Arm in arm – Jazz saxophonist Branford Marsalis (right) and Leon
Also Leon, könntest du uns bitte erzählen, wie du zu deinem Job bei
Sterling Sound gekommen bist?
Ich arbeitete bei den EMI Studios in Sydney, bevor sie ein Teil der SAE
Firmengruppe wurden. Ich verließ EMI gegen Ende des Jahres 1992. Ich war
schon vorher einige Male in den USA und hatte bereits eine ganze Menge
Leute kennengelernt. Mein erster Arbeitgeber dort war ein Typ namens
Murat Aktar von Absolute Audio. Sieben Jahre habe ich mit ihm zusammen gearbeitet, danach ist Murat ausgestiegen und hat Sterling Sound
gekauft, ich habe Absolute Audio ebenfalls verlassen und bin zu Masterdisk
gegangen – dem damaligen New Yorker Konkurrenten von Sterling. Murat
und ich sind allerdings immer in Kontakt geblieben und nach fünf Jahren
sagte er zu mir: „Warum kommst du nicht zu uns?“ Das hab ich dann auch
gemacht. Seit dieser Zeit war ich bei Sterling, bis eben vor ein paar Monaten.
Während ich in den USA war, habe ich nicht besonders viele Aufträge aus
Australien gehabt, aber vor einigen Jahren hat sich das auf einmal
geändert...
Lag das an dem Online Mastering Angebot von Sterling?
Ja, das hat alles verändert, aber ironischerweise, obwohl mir Leben und
Arbeit in New York wirklich gut gefallen haben, gab es einige Momente in
denen ich dachte: „Muss ich für diesen Job unbedingt hier sein? Das kann ich
eigentlich überall auf der Welt machen.“ Meine Arbeit drüben in den Staaten
entwickelte sich immer mehr zu einem Upload/Download-Prozess und
Klientenkontakt fand meist per Telefon oder eMail statt. Da habe ich mir gedacht, wenn die Zeit gekommen ist, ziehe ich wieder zurück nach Australien.
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Leon (2nd from left) and Muse

The Edge of U2 (right) and Leon

Can you tell us a bit about what the new room at 301 Byron Bay looks
like?
It is a little bigger than the Mastering rooms here at 301, Sydney. I´ve worked
in three rooms in The States, all of which have been designed by a guy called
Francis Manzella and every one of his rooms has been absolutely stellar.
The room at 301 Byron is built along those lines because I´m very fussy when
it comes to monitoring. To me monitoring is the number one thing. You can
have a piece of rubbish in front of you, but if the monitoring is good you´ll
be able to do something with it. Conversely, if you have the best equipment
in front of you but you can´t hear what you´re doing you might as well
forget it – it´s like driving a car blindfolded.
I assume you must have bought some gear over the years. Did you
bring some of it to Australia?
I´ve got a few bits and pieces. I´ve got a set of Dunlavey SC4s for instance,
which I love. The ´4s are amazing speakers. But how a set of monitors sounds
largely depends on the room they´re occupying. You can put monitors that
you´re used to into a different room and they´ll sometimes sound terrible.
After the new room in Byron was finished, I experimented with the right
monitoring for that room, including the SC4s.
Is the room be setup for stereo or surround?
At the moment it is stereo only, but I´d ideally like it to be 5.1-capable. Even
though 5.1 mastering, in all honestly, seems to have fallen off the face of
the Earth.
What sample rate do you usually work at in a typical Mastering
session?
I prefer to come in at the best resolution; that helps with the overall sound.
Anything above 44,1k – either 48k or 96k. I get some 96k files but it´s still
mainly 48. I was getting a lot of 88k files overseas at Sterling. It depends
on the client, and how much room they have on their drive. But the digital
resolution is not the be-all and end-all. I still get projects delivered at
44.1k that sound great because they´re mixed and processed well. I´ve also
heard plenty of 96k projects sound terrible too.

Kannst du uns kurz erzählen wie dein neuer Studioraum bei 301 Byron
aussieht?
Es ist alles ein bisschen größer als hier bei 301 Sydney. Ich hab´ in den USA
in drei unterschiedlichen Studioräumen gearbeitet und jeden einzelnen hat
ein Typ namens Francis Manzella entworfen. Jeder der Räume war absolut
herausragend. Der Raum hier bei 301 Byron ist eine Kopie der Räume aus
den USA, da ich beim Thema Monitoring absolut pingelig bin. Für mich ist
eine gute Abhörsituation der wichtigste Punkt. Auch wenn das zu bearbeitende Material ziemlicher Müll ist, kannst du durch eine gute Abhörsituation
noch einiges rausholen. Oder anders ausgedrückt, du kannst das beste
Equipment vor dir stehen haben, aber wenn du nicht hörst, was du tust,
bringt das alles nichts. Das ist wie mit verbundenen Augen Auto zu fahren.
Ich gehe mal davon aus, dass du dir einiges an Equipment über die Jahre
zugelegt hast. Hast du etwas davon mit nach Australien gebracht?
Ja so ein paar Kleinigkeiten hab ich schon. Ich hab ein Set Dunlavey SC4,
die ich sehr mag. Die 4er sind unglaubliche Lautsprecher. Aber wie die
Lautsprecher klingen hängt größtenteils von dem Raum ab, in dem sie aufgestellt sind. Man kann die Abhöre, die man gewöhnt ist, in einen Raum
stellen und auf einmal klingt sie furchtbar. Ich hab nach der Fertigstellung
des Raumes in Byron viel ausprobiert, um ein perfektes Monitoring-Ergebnis
zu erzielen, auch mit den SC4.
Ist der Raum für Surround- oder nur für Stereo-Monitoring ausgerüstet?
Im Moment funktioniert nur Stereo, aber idealerweise hätte ich schon gerne
5.1-Möglichkeiten, auch wenn es ehrlicherweise im Moment so scheint als
wäre 5.1-Mastering vom Erdboden verschwunden.
Welche Samplingrate benutzt du normalerweise in einer regulären
Masteringsession?
Ich arbeite am liebsten mit der bestmöglichen Samplingrate, das hilft beim
Gesamtsound schon sehr. Irgendwas höher als 44,1k – entweder 48k oder
96k. Manchmal bekomme ich Material mit 96k, aber größtenteils sind es
immer noch 48. Bei Sterling bekam ich viel Material in 88.2k geschickt. Es
hängt einfach vom Kunden ab und wie viel Platz er auf seiner Festplatte hat.
Die Auflösung ist aber nicht das Ein und Alles. Ich bekomme immer noch
Material mit 44,1k, das großartig klingt, weil es einfach gut gemischt und
bearbeitet ist. Ich habe auch schon einige 96k Projekte gehört, die absolute
furchtbar geklungen haben.
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Wie ist es mit der Lautstärke beim Mastering?
Wie laut versuchst du zu werden?
Naja, ich geb´ schon gern Gas, aber wenn ich so
darüber nachdenke, hat es die Tendenz, laute
Master zu produzieren, schon immer gegeben.
Das war auch schon zu Schallplatten-Zeiten nicht
anders. Auch damals hat schon jeder versucht,
lauter als der andere zu sein. Die meisten Leute
denken, es ist ein neues Phänomen, aber das ist es
nicht. Früher war es eigentlich noch schlimmer, da
man mit Zischen und Modulationsverzerrungen
zu kämpfen hatte. Schlimmer noch, die meisten
Plattenfirmen schickten einen Song zu drei verschiedenen Presswerken und das Werk mit dem
lautesten Master erhielt den Auftrag.
Der Trick beim Mastern besteht darin, das Material laut zu machen, ohne dass es an Druck und
Klarheit verliert. Lass es mich so sagen, man kann
alles auch schon bei geringer Lautheit versauen,
häufig ist gar nicht die endgültige Lautstärke das
Problem. Das Wichtigste ist, den Mix so druckvoll und offen wie möglich zu belassen, aber
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er einem ins
Gesicht springt.

Leon behind his state-of-the-art Mastering workstation at Studios 301 – big knobs for the big sound!

Glaubst du, dass wir uns wieder von den extrem lauten CD´s wegbewegen?
Nein, das glaube ich nicht. Immer wieder scheint
es so, dass es ein bisschen zurückgeht, aber dann
kommt CD ‚XYZ‘ auf den Markt und ist extrem
laut und dabei gut, weil sich die Art von Musik
einfach dafür anbietet und eignet. Am Ende ist
es immer vollständig von der Art der Musik abhängig. Lautheit ist gut, wenn man sie richtig
einsetzt. Es gibt aber auch unsinnige Lautheit. Bei
einem Jazz- oder Klassikprojekt ist so ein extremes Intensitätslevel einfach nicht nötig, aber eine
Hard Rock Band braucht einfach so viel Energie.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob es die CD
noch allzu lang geben wird.

What about levels in Mastering? How hard do you hit it?
Well, I hit it pretty hard, but then, when I think about it, there has always been
an emphasis on making masters loud. It was no different in the disk cutting
days. Even back then everyone was trying to cut louder than the other guy.
People think it´s a modern phenomenon but it´s not. It was actually worse
back then with sibilant and modulation distortion to contend with. Worse
than that, many record companies would send the same song out to three
cutting rooms and compare them, and usually the loud master got the gig.

Was meinst du, wird die CD ersetzen?
Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht das unsichtbare File? Das ist einfach eine
große Unbekannte und wird dadurch diktiert, was die Kids eben kaufen. Ein
Versuch war die Super Audio CD, aber das hat einfach nicht funktioniert,
auch wenn es klanglich ein super Medium war. Ich bin mir sicher, wenn du
Jugendliche im Raum hättest und sagen würdest „Hört euch mal das an
und dann hört euch das an“, würden sie merken, was besser klingt. Leider
verkauft ihnen das niemand auf diese Art und Weise.

The trick with masters is to make them loud while still maintaining the
punch and clarity. You can still screw all that up at a low level, let me tell you
– it´s not just the final level that causes problems! The important thing is to
keep the mix as punchy and open as you can and have it jump out.

Würdest du also eine ‚.mp3 Mastering Mentalität‘ unterstützen?
Nein, ich arbeite immer mit dem Anspruch für eine Pressung. Ich mastere
nicht für ein 128 .mp3, aber manchmal konvertiere ich ein File in ein 192
.mp3, nur um probezuhören... man hört immer den Unterschied. Die so genannten Hi-Res .mp3s sind deutlich besser. Die behalten den Druck und die
Transparenz. Die mit geringerer Auflösung sind einfach nur grausam.

Do you think we are heading away from ‘super hot’ CD´s, in the near
future?
I don´t think so. Every now and then I think we´re backing off a bit and then
along comes CD ‘XYZ’ which sounds great loud because the music lends
itself to that treatment. In the end it´s totally music dependent. Loudness
is good if you can get it right. There´s silly loud too. If you´re doing a Jazz
project or Classical project you don´t need that level of intensity, but if
you´re doing a Hard Rock band you need that energy. But I´m not even sure
CD´s will be around much longer anyway.

Zurzeit ist die M/S-Technik sehr beliebt. Benutzt du M/S häufig?
Ab und zu. Wie bei allem hängt das immer vom Mix ab. Ich arbeite nicht
standardmäßig mit einem Mitte/Seite-Setup, wenn ich aber ein Album
zusammenstelle und merke, dass ein Song eher mono und der nächste
deutlich breiter ist, dann versuche ich, sie ein wenig anzugleichen. Ich ziehe
immer den Mix in Betracht und natürlich wie es sich anfühlen soll. Aber es
ist sicherlich nicht essentiell für meine Arbeitsweise.
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What do you think could replace them?
Not sure, the invisible file? It´s just one of these unknown things. What
dictates all that is what the kids are buying. They tried it with Super Audio
CD but it just didn´t take off even though it was a great format sonically.
I´m sure if you got a young kid in the room and said, “Listen to this, listen to
that”, they´d know what sounds better, but no one markets it to them.
So would you then support an ‘mp3 mastering mentality’?
No, I´m mastering with a ‘disc cutting mentality’. I don´t really master for a
128 .mp3, but sometimes I convert a file to 192 and have a listen... you can
certainly hear it. The so-called ‘high-res’ .mp3´s are much better. They still
maintain their punch and clarity. The lower ones are just horrible.
Nowadays M/S is very popular. Do you use it a lot?
A little bit. As with any of this stuff, of course, it depends on the mix. I certainly
don´t default to working in mid/side straight away, but if I´m putting an
album together and one song is very mono and the next ist very wide then
I try to match them up a little bit. I take into account the mix and how it´s
supposed to feel, too. But no, it´s certainly not crucial to my techniques.
So here´s our last question. What about having clients in the studio
during the mastering process? Do you like that?
I do, I like attendend sessions. When I´m working I´m usually in my own
headspace anyway; I´m not constantly deferring to what the client wants.
They might be sitting behind me but they´re not the conductor of the
session. Most people go to a Mastering Engineer because they´ve heard
about that person´s work and listened to what they´ve done. My advice
to anyone who´s attending a Mastering session is to let the Mastering
Engineer do their thing, and trust their instincts.

Und nun zu unserer letzten Frage. Wie stehst du zu Kunden, die während
des Masterings anwesend sind. Findest du das gut?
Ja, ich mag das, ich mag ‚besuchte‘ Sessions. Wenn ich arbeite, bin ich gewöhnlich sowieso in meiner eigenen Welt und ich gebe nicht ständig dem
nach, was der Kunde
will. Sie sitzen vielleicht hinter mir, aber
sie sind nicht die Dirigenten der Session. Die
meisten Leute gehen
zu einem bestimmten
Mastering
Engineer
aufgrund seiner Arbeitsweise und weil
sie einiges von dem,
was er gemacht hat,
gehört haben. Mein
Rat an alle, die bei
ihrem Mastering dabei
sein wollen, besteht
darin, den Mastering
Engineer sein Ding
machen zu lassen und
auf sein Bauchgefühl
zu vertrauen.

A happy Leon – his current job seems to be going pretty well
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Interview with Ingo Ramin
... and respect the Pixel
Has being a Web Designer always been your dream job? Or how do you
get into it?
My dream was to become a Rock Star... but everybody knows that dreams
and reality are worlds apart... ;-)

Ist Web Designer schon immer dein Wunschberuf gewesen? Oder wie
ist es dazu gekommen?
Mein Wunschberuf war Rockstar... Naja, zwischen Wunsch und Wirklichkeit
liegen bekanntlich Welten... ;-)

How did I get into Web Design? Well, as Sales Manager of an IT Company,
I regularly ‘impressed’ my customers and trade fair contacts with an
incredibly tragic Power Point presentation. At some point I finally got a
‘grab bag’ piece of software on sale at a local electronics store and did some
touch-up to the presentation on my own. The new look caused quite a stir
at various trade shows, and colleagues in the branch began to slip me their
business cards with the first requests for other presentations.

Wie es dazu gekommen ist? Nun ja, ich durfte als Sales & Marketing
Manager einer IT-Firma meine Kunden und Messebesucher immer mit einer
äußerst tragischen Powerpoint Präsentation beglücken. Irgendwann habe
ich diese dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion mit einem ‚Grabbeltisch‘Programm aus dem örtlichen Mediamarkt aufgefrischt. Dies hat dann auf
diversen Messen für Furore gesorgt, und die ersten Anfragen für weitere
Präsentationen von Mitbewerbern sind dann in Form von zugesteckten
Vistitenkarten ins Haus geflattert.

I like making spontaneous decisions, so I quit my job and tried my hand at
this business... Have I mentioned dreams and reality? Anyway, one customer
had pity on me and asked if I could create something similar for the Internet
instead of a trade show presentation. Well, one immediately says “yes” first
and figures out the ‘how and with what’ later on... Well, somehow, my first
project didn’t turn out too badly. At least it laid the groundwork for future
work.
Did you learn your techniques on your own? Did you read books? Which
programs did you begin your career with?
Self-educated through and through... Of course, one consumes masses of
books and information online. Trial and error and the absolutely essential
dedication to the job were my teachers during the beginning years. Aside
from that, the ‘old web clan’ of the early years (Eric Jordan, Yasuto Suga, Scott
Cook and others) always drove one to the highest possible performance.
I started out with a lite version of Photoshop and – mea culpa – a Flash 5 CD
borrowed from my sister... (Don’t do this at home, kids).
What were the major stations on your career path?
Actually, everything that had gone before... For years, I worked as a set
builder in a theater. Then I was employed as a Special FX Coordinator and
Model Builder for trick filming at Bavaria Studios in Munich (among others,
‘Enemy Mine’ by Wolfgang Petersen and ‘Never-ending Story 2’)... Then
followed a few years as a Studio Musician and Sales & Marketing Manager
for a well-known IT Company. Today, all those are experiences, which flow
into and significantly influence my work. They have all been important
stations along the way.
Regarding my agency 24-7, it was certainly the award at the Flash Film
Festival in San Francisco in 2004. But my greatest joy was being asked by
UNICEF to be among the 60 international artists chosen for a book project...
To be part of that was perhaps the finest thing that happened to me in
recent years between keyboard and monitor.

Da ich ein Freund von spontaten Entscheidungen bin, habe ich kurzerhand
meinen Job gekündigt und mich in dieser Branche versucht… Hatte ich
Wunsch und Wirklichkeit schon erwähnt? Nun denn, letztendlich hat
sich dennoch ein Kunde erbarmt und mich gefragt, ob ich anstelle einer
Messepräsentation auch etwas deratiges für das Internet erstellen könnte.
Da sagt man doch erstmal „Ja“ und kümmert sich anschließend um das ‚Wie
und überhaupt‘… Nun, irgendwie ist mein erstes Projekt gar nicht so ‚fremdschämig‘ geworden. Zumindest war damit der Grundstock für Weiteres
gelegt.
Hast du dir die Techniken selbst beigebracht? Hast du Bücher gelesen?
Mit welchen Programmen hast du deine Karriere begonnen?
Autodidakt durch und durch… Natürlich hat man diesbezüglich eine
Menge an Büchern und Online-Informationen verschlungen. ‚Trial and
Error‘und die dringend notwendige Hingabe für den Beruf waren wohl
meine Lehrmeister in den ersten Jahren. Ansonsten hat sich der ‚alte Web
Clan‘ der frühen Jahre (Eric Jordan, Yasuto Suga, Scott Cook u.a.) immer
wieder selbst zu Höchstleistungen angestachelt. Angefangen habe ich mit
einer Sparversion von Photoshop und - mea culpa - einer geliehenen Flash
5 CD meiner Schwester... (Don’t do this at home, kids.)
Was waren die wichtigsten Stationen in deiner beruflichen Laufbahn?
Eigentlich alles, was vorangegangen war... Ich habe lange Jahre als
Bühnenbildner im Theater gearbeitet. Des Weiteren war ich als Special FXKoordinator und im Filmtrickmodellbau bei den Bavaria Studios in München
angestellt (unter anderem ‚Enemy Mine‘ von Wolfgang Petersen und
‚Unendliche Geschichte 2‘)… Dazu noch ein paar Jahre als Studiomusiker
und Sales & Marketing Manager bei einer recht bekannten IT-Firma tätig...
All das sind heute Erfahrungen, die in meine Arbeit mehr als deutlich
einfließen und dadurch wichtige Stationen meiner heutigen beruflichen
Laufbahn sind.
24-7 betreffend war es wohl der Sieg bei den Flash Film Festivals in San
Francisco 2004. Am meisten hat mich aber die Anfrage der Unicef gefreut,
die 60 internationale Künstelr für ein Buchprojekt zusammengerufen hat...
Davon ein Teil zu sein war vielleicht das schönste, was mir zwischen Tastatur
und Monitor in den letzten Jahren passiert ist.
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You have been independent and successful since 2001 with your
company, 24-7 media. What makes your agency so special? How did
your success come about?
“USP or not to be” (I’m going to patent that one day)... Generally speaking:
Think differently. Nail the cellar to the ceiling and surprise people. That
is already half the battle. Otherwise, understanding your customer is the
Alpha and Omega for everything. Success is relative. I am glad, however, for
the recognition for the all-nighters and working on my laptop on vacation...
As well as the one or other trophy on my shelves.

Seit 2001 bist Du selbständig und erfolgreich mit deiner Firma 24-7
media. Was macht euch als Agentur so besonders? Wie kam es zu dem
Erfolg?
„USP or not to be“ (lass ich mir mal patentieren)... Generell gilt: Anders denken, den Keller auf’s Dach nageln und überraschen. Das ist schon mal die
halbe Miete. Ansonsten ist Kundenverständnis das A und O für alles. Erfolg
ist relativ, ich freue mich aber über die Anerkennung für durchgemachte
Nächte und Laptop-Arbeiten im Urlaub... Und die eine oder andere Trophäe
im Regal.

How many are you at the agency, how do you distribute tasks and what
does a normal workday look like at your company?
We are currently 1 person. ;-) All joking aside, after a few years of agency fuss
and busyness and a lot of people doing a lot of things, it was time to get
back to the roots. The best work happens in the mind. And since it was mine
that made 24-7 known internationally, I decided to bring the ‘one man army’
of the beginning years back to life

Wie viele Leute seid ihr, wie ist die Aufgabenverteilung und wie sieht
bei euch ein normaler Arbeitstag aus?
Wir sind derzeit 1 Leute. ;-) Spaß beiseite, nach ein paar Jahren Jahren mit
Agenturgedönse und richtig vielen Leuten, die irgendwas gemacht haben,
war es an der Zeit, wieder zum Ursprung zurückzukehren. Die beste Arbeit
entsteht im Kopf. Und da es der meinige war, der 24-7 auch international
bekannt gemacht hat, habe ich entschlossen, die ‚One Man Army‘ aus den
Anfangstagen wieder ins Leben zu rufen.

Of course, I still work with freelancers, but only when the size or complexity of
the project requires it. And then only for complex PHP or Flex programming
tasks. Everything else I have done on my own anyway for the last several
years. The continuous ‘golden thread’ or the ‘signature’ of projects like that is
much stronger than when several people are involved.
Without a doubt, the workload increases tremendously as well. But because
every project is ‘my baby’ until I turn it over to the customer, even all-night
sessions are endurable... I have a slight tendency toward perfectionism. That,
along with the required work time, is sometimes difficult to demand from a
‘normal’ employee. I have heard rumors about holidays and weekends, but
as long as my work is fun and fulfilling and my personal surroundings do not
suffer too badly, there is a lot of room to grow.

Natürlich arbeite ich auch heute noch mit Freelancern zusammen, aber auch
nur dann, wenn es Projektgröße oder -umfang erfordern. Das betrifft dann
aber auch nur komplexe Programmierungen im PHP- oder Flex-Bereich.
Alles andere habe ich die letzten Jahre sowieso in Eigenregie gestaltet.
Und die durchgehende ‚rote Linie‘ oder Handschrift ist dann bei solchen
Projekten weitaus stärker als wenn mehrere Leute daran arbeiten.
Sicherlich steigt dadurch der Arbeitsaufwand immens, aber da jedes
Projekt sowieso mein persönliches Baby ist bis es in Kundenhände gelangt,
sind auch Nightsessions verschmerzbar... Ich habe einen leichten Hang
zum Perfektionismus. Und den sowie die damit verbundene Arbeitszeit
kann man manchmal nur schwer von ‚normalen‘ Mitarbeitern einfordern.
Feiertage und Wochenenden kenn ich zwar vom Hörensagen, aber solange
der Beruf Spaß macht und das persönliche Umfeld nicht allzu sehr darunter
leidet, ist da noch viel Luft nach Oben...
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Where do you get your inspiration and design tips from? Do you refer
to Web projects done by others?
I get my inspiration from films (for example, everything by Tim Burton as
well as ‘Sky Captain and the World of Tomorrow’, ‘Coraline’, etc.) or from
things that I stumble over in everyday life.

Wo holst du dir Inspiration und gestalterische Tipps? Schaust du dir
auch Webprojekte anderer an?
Die Inspiration hole ich mir durch Filme (z.B.: alles von Tim Burton sowie
‚Sky Captain and the World of Tomorrow‘, ‚Coraline‘ usw.) oder durch Dinge,
die mir im täglichen Leben so über den Weg stolpern.

Even something like a house facade or the sculptural character of a junkyard
can be the spark for a Web Design. Or even the game design of some
computer and video games can be very inspiring.

Da kann dann auch schon mal eine Hausfassade oder der skulpturelle
Charakter eines Schrottplatzes Intialzünder für eine Webgestaltung werden.
Aber auch das Gamedesign mancher Computer- und Videospiele kann sehr
inspirierend wirken.

And, of course, I also check out projects that my colleagues have done. ;-)
Und natürlich sehe ich mir auch Projekte meiner Kollegen an. ;-)
You design portfolios, shop and game pages, portals, etc. What kinds
of pages do you like to do best? Can your personal ‘signature’ be
recognized in the layout of all of your projects?
I love gaming pages, but I like designing everything else as well. A project
needs to be exciting and challenging, and as long as the customer gives me
enough room to move (within the boundaries of the briefing, of course),
the best work gets done. Naturally, there are the occasional contracts,
which leave little room for personal creativity, but generally speaking, the
‘signature’ is recognizable in 90% of my portfolio.
What does one have to do to successfully design Websites? Do have a
few tips for our readers?
Listening is really the most important tip... and understanding – or reading
between the lines - what the customer really wants. A certain tenacity and
ability to assert oneself can be extremely helpful as well when it comes to
getting the best out of a project. And occasionally trusting oneself enough
to go out on a limb... Oh, and the first idea is always the best. Period.
Are there techniques, equipment or software that you would never
want to do without?
Well, I wouldn’t even need to power-up my computer without my bread &
butter tool Photoshop. ;-) I love Flash, up to AS2. I refuse to touch anything
after that because of my age (and no, that does not contradict my answer
at the end of this interview). I also work with zBrush and After Effects as
well as Cubase and Reaper, which I use for my audio work as DAW. Oh, and
I would also never want to do without my Wacom Cintiq either.

Du gestaltest Portfolios, Shop- und Game-Seiten, Portale etc. Welche
Seiten erstellst du am liebsten? Kann man in all deinen Projekten deine
persönliche Handschrift in den Layouts erkennen?
Ich liebe Gaming-Seiten, gestalte aber genauso gerne alles andere. Ein
Projekt muss spannend und fordernd sein, und solange mich der Kunde an
der langen Leine laufen lässt (natürlich immer im Rahmen des Briefings),
entstehen so die besten Arbeiten. Sicherlich gibt es auch ab und zu
Aufträge, die die eigene Kreativität etwas hinten anstellen, aber generell ist
die Handschrift bei 90% meines Portfolios immer zu erkennen.
Was muss man tun, um erfolgreiche Websites gestalten zu können?
Hast du ein paar Tipps für unsere Leser?
Zuhören ist wohl der wichtigste Tipp... Und verstehen – oder zwischen
den Zeilen lesen - was der Kunde will. Auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen kann extrem hilfreich sein, wenn es darum geht, das Optimum
aus einer Projektierung herauszuholen. Und sich ab und zu mal etwas
‚trauen‘... Oh, und die erste Idee ist immer die beste. Punkt.
Gibt es Techniken, Geräte oder Software auf die du nie verzichten
möchtest (würdest)?
Nun, ohne mein ‚Brot und Butter‘-Tool Photoshop bräuchte ich den Rechner
morgens nicht zu starten. ;-) Flash bis AS2 liebe ich, alles andere danach
verweigere ich aus Altersgründen (und nein, das beißt sich nicht mit meiner
Antwort am Ende des Interviews). Des Weiteren arbeite ich mit zBrush und
After Effects sowie Cubase und Reaper, die ich für meine Audioarbeiten als
DAW einsetze. Oh, und mein Wacom Cintiq ist auch etwas, das ich nicht
mehr missen möchte.
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What sort of project are you currently working on?
Right now I am doing a TV advertising spot – more or less on my own –
starting from the concept through the casting, filming, post-production
and the music production. I am breaking absolutely new ground with this
project, but I also find the challenge very exciting and hope that my entry
into this branch will result in other projects. Because of NDA (Editor’s note:
NDA means ‘Non-Disclosure Agreement’), I can’t say any more about it
here and at this time, but I am sure that my ‘signature’ will be recognizable
on prime time TV on RTL. ; )
I am also developing the GUI (Graphical User Interface) for a new, nearly
revolutionary navigation system for the Android platform, which will be
standard equipment as of 2012 in most mid to upper class cars of a wellknown German automaker.
And there is the one or the other advertising project lying on my desk as
well, of course.
Do you have a personal muse?
That’s a very intimate question, but perhaps or even because of that, it is
very easy to answer: My partner in life and future wife. She is inspiration to
me, encouragement and a driving force.
What is your vision of the Internet of the future?
Less Web 2.0 uni-formating would be a nice beginning. ;-) At the end of the
day, the magic word is ‘speed’. Especially when designing audio-visually
challenging pages. But also from the standpoint of the user, a bit more
speed would often be more than welcome. Oh, and I would also ask that
the IE 6 be turned off globally... But that will surely remain a dream for a
while yet.
Have you ever thought about re-orienting yourself career-wise?
No. I love my job and rather try to maintain a good level of challenge
and variety by expanding into new and interesting areas. I am currently
strengthening the area of Sound Design & Composition – putting my 20
years of experience as a Live and Studio Musician to good use. I have built
a small Recording Studio, which I use to create music backgrounds and
soundtracks for video and computer games, image trailers and radio plays.
What advice would you give our SAE Students for their future paths?
What, in your opinion, is the most important thing for a successful start
in the business and success on the job?
Most important to establishing oneself even halfway in this branch is finding
one’s own personal ‘signature’. Not everyone is called to be independent,
but if a desire takes root and begins to grow in that direction, I would
suggest getting as much experience in as many agencies as possible
before stepping out onto the thin ice of personal responsibility. Constant
further development and the willingness to learn are absolutely essential to
being able to survive in the mass market of independent freelancers for
more than a couple of months.
Saskia Rinne

An was für einem Projekt arbeitest du gerade?
Aktuell realisiere ich – mehr oder weniger im Alleingang – einen TVWerbespot, angefangen von der Konzeption über das Casting, den Dreh,
die Nachbearbeitung bis hin zur musikalischen Untermalung. Hier betrete
ich absolutes Neuland, empfinde diese Herausforderung aber auch als
extrem spannend und hoffe, dass mein Einstieg in diese Branche weitere
Projekte nach sich zieht. Aus NDA-Gründen (Anm. d. Red.: ‚NDA‘ bedeutet
‚Non-Disclosure Agreement‘ – Geheimhaltungsvertrag) darf ich verständlicherweise hier und zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen,
bin mir aber sicher, dass man meine Handschrift zur besten Sendezeit bei
RTL mit Sicherheit erkennen wird. ; )
Des Weiteren entwerfe ich das GUI für einen neues, fast schon revolutionäres Navigationssystem auf Android Basis, das in 2012 serienmäßig in den
meisten Mittel- und Oberklassefahrzeugen einer doch recht bekannten
deutschen Automarke zu finden sein wird.
Und natürlich habe ich auch noch das eine oder andere Webprojekt auf dem
Tisch liegen.
Hast du eine persönliche Muse?
Sehr intime Frage, aber vielleicht oder gerade deswegen auch sehr leicht zu
beantworten: Meine Lebensgefährtin und zukünftige Frau. Sie ist für mich
Inspiration, Ansporn und treibende Kraft.
Wie sieht deine Vision vom Internet der Zukunft aus?
Weniger Web 2.0 Uniformierung wäre ja schon mal ein Anfang. ;-) Unterm
Strich ist aber ‚Geschwindigkeit‘ das Zauberwort. Gerade wenn man audiovisuell anspruchsvolle Seiten erstellt, wünscht man sich des Öfteren sowohl
aus Entwickler- als auch auch aus User-Sicht das Quäntchen mehr an Speed.
Ach, und ich bitte auch noch um das globale Abschalten des IE 6... Aber das
wird wohl noch eine Weile Vision bleiben.
Hast du schon mal daran gedacht, dich beruflich umzuorientieren?
Nein. Ich liebe meinen Beruf und versuche eher durch neue und interessante Bereiche die Abwechslung hoch und ebenso fordernd zu halten.
Derzeit verstärke ich - auch durch meine 20jährige Erfahrung als Live- und
Studiomusiker - den Bereich Sounddesign & Komposition und habe mir
hierzu ein kleines Recording Studio eingerichtet, in dem ich jetzt für
Video- und Computerspiele, Imagetrailer und Hörspiele die musikalische
Untermalung und Soundtracks erstelle.
Was würdest du den SAE Studenten mit auf den Weg geben? Was
ist deiner Meinung nach das Wichtigste für einen erfolgreichen
Berufseinstieg und ein Weiterkommen im Job?
Das wichtigste ist wohl das Finden einer eigenen und persönlichen
‚Handschrift‘, um sich in dieser Branche auch nur halbwegs durchsetzen
zu können. Nicht jeder ist zur Selbständigkeit berufen, aber wenn der
Wunsch dahin reift, empfehle ich, so viel Erfahrung wie möglich in verschiedenen Agenturen zu sammeln, bevor man sich dann auf das dünne
Eis der Eigenverantwortung begibt. Und eine konstante Weiterentwicklung
und Lernbereitschaft ist ein absolutes ‚Muss‘, um im Massenmarkt der
Freischaffenden länger als nur ein paar Monate zu überleben.
Saskia Rinne

Featured Alumni Company – Eightball VFX | Alexander Diestel
Owner:
Alexander Diestel
SAE Alumni:
Alexander Diestel

Credits:
SAE Institute Köln - DVD Trailer; TV Persia - TV Studios ‚Hot and Cold‘
und ‚Unwrapped‘; Gruppe5 / ZDF- ‚Die Varus Schlacht‘ / ‚Himmel, Hölle,
Fegefeuer‘; Serco GmbH - Visualisierung ‚Ford‘

Branch:
3D und Compositing

Website:
www.eightballVFX.de

Services:
- 3D und Compositing Elemente
- Komplettlösungen und Kombinationen für Film, Fernsehen und
Werbung - sowohl animiert als auch still

Contact:
Duisburger Str. 93 • D-40885 Ratingen
Phone: +49-171-47 34 411
eMail: alex.diestel@eightballVFX.de
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An Interview with GEE Publisher
Volker Hansch // GEE Herausgeber
Volker Hansch im Interview
Hello Volker!
You are the publisher of the Games Magazine GEE, you advise
brand name article manufacturers in all areas regarding the game
scene, you are active in the Gamecity Hamburg network and you have
known the branch for more than 19 years.

Hallo Volker.
Du bist Herausgeber des angesagten Games Magazin GEE, berätst
Markenartikler zu allen Fragen rund um den Games Bereich, bist aktiv im
Netzwerk der GamesCity Hamburg und kennst die Branche seit mehr als
19 Jahren.

What do you find so fascinating about the Game branch?
In the Entertainment market, games are the most innovative and fastest
growing segment. They bring all the qualities of Film, Music, Graphics
and Programming skill together into one project. New games for every
imaginable platform are showing up every day – games which manage to
fascinate the target group anew. Only a very few branches enjoy that kind
of dynamic.

Was fasziniert dich so an der Games Branche?
Games sind im Entertainment-Markt der innovativste und wachstumsstärkste Bereich, der alle Qualitäten aus Film, Musik, Grafik und Programmierkunst
zusammenbringt. Täglich erscheinen neue Spiele für alle erdenklichen
Plattformen, die es immer wieder schaffen die Zielgruppe neu zu faszinieren.
Diese Dynamik gibt es nur in wenigen Branchen.

A life without games is hard to imagine today – whether on a PC, a
console or a mobile unit. What kind of gaming and lifestyle trends do
you see for the coming decade?
The Game branch will develop very quickly technologically speaking. The
biggest current trends are social community games and free online games,
which are financed by item sales. Not to forget the mobile games, which
have finally found the right platform on the iPhone. On the other hand,
there is a renaissance for core-gamers on the X-Box 360 and PS3. Gamers,
who are demanding – and getting – ever better and more challenging
games. In the next phase they will get them in 3D. Personally, I am excited to
see what the next Wii generation will bring.
Hardly any other industry currently enjoys such strong growth and
such rosy perspectives for the future. Do you see parallels to the time
between 1998 and 2002 as the new economy skyrocketed upwards and
then fell just as quickly?
There is no comparison. The foundation of the markets and sales are much
too large. The prognosis is rather for further growth through innovation.
There may be market dips in some areas, but new successful companies are
starting up all the time.
Looking at the mass of new games coming onto the market every
month, the question arises as to who is actually still making money?
Besides the large development studios there are countless small ones.
What are the chances of making it in this market?
The situation is currently difficult for developers. It is ever more difficult to
finance a reasonable prototype, which can be presented to the publishers.
Even well-known studios unfortunately find themselves in rough waters.
It is a sad fact that even the city of Hamburg has cut off their ‘Prototype
Support’ program for small studios for the time being. The examples of
bigpoint, Gameforge and, for example, Farbflut with the ‘Penner’ (down
and outer) game show that there are chances. The advantage is the quick
internationalization of successful games, which can then bring a lot of
money into the bank.
There are countless career options in the Games branch, which are in a
constant state of change. In your opinion, what job skills will be most
needed in the coming years?
Right now, there is a great need for personnel in nearly all companies
offering free browsers and games. Many positions are free in the area of
Programming, Games Design and Development, community supervision
and product management. Unfortunately, there is a national lack of
educational facilities, which train new talent specifically for these areas and
companies. I think of the Hamburg model, for example, with its successful
combination of theory and practice.

Games sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken, ob nun auf
dem PC, der Konsole oder dem mobilen Endgerät. Welche Spiele- und
Lifestyle-Trends siehst du für die kommende Dekade?
Die Spielebranche wird sich technologisch sehr schnell weiterentwickeln.
Die größten aktuellen Trends sind Social Community Games und kostenlose
Online-Games, die sich über Item-Sales finanzieren, nicht zu vergessen die
Mobile Games, die mit dem iPhone endlich die richtige Plattform gefunden
haben. Auf der anderen Seite gibt es eine Renaissance für Core Gamer auf
X-Box 360 und PS3, die immer bessere und aufwändigere Spiele fordern
und bekommen, in der nächsten Stufe auch in 3D. Ich bin persönlich auf die
nächste Wii-Generation gespannt.
Kaum ein anderer Industriezweig kann sich momentan über so starke
Zuwächse und eine so rosige Perspektive freuen. Siehst du zur Zeit
Parallelen zwischen 1998 - 2002 als die New Economy ihren kometenhaften Auf- und Abgang hatte?
Kein Vergleich, dafür ist die Basis der Märkte und Umsätze viel zu groß.
Hier ist eher weiteres Wachstum durch Innovation abzusehen. In einigen
Bereichen wird es evtl. Marktbereinigung geben, aber es starten immer
wieder neue erfolgreiche Firmen.
Wenn man sich die Masse an neuen Spielen betrachtet, die monatlich auf
den Markt kommt, dann fragt man sich, wer dabei eigentlich noch Geld
verdient? Neben den großen Entwicklerstudios gibt es auch unzählige
Kleine. Wie sind die Chancen, sich auf diesem Markt zu behaupten?
Für Entwickler ist die Situation aktuell schwierig, da es immer schwerer
wird, einen vernünftigen Prototypen zu finanzieren, der dann den
Publishern vorgestellt werden kann. Hier geraten leider selbst namhafte
Studios in schwieriges Fahrwasser. Leider hat auch die Stadt Hamburg Ihre
Prototypen-Förderung für kleine Studios gerade vorerst eingestellt. Die
Beispiele von Bigpoint, Gameforge und z.B. Farbflut mit dem Pennergame
zeigen, dass es immer wieder Chancen gibt. Der Vorteil ist die schnelle
mögliche Internationalisierung von erfolgreichen Games, die dann auch viel
Geld in die Kasse spülen kann.
In der Gamesbranche gibt es unzählige verschiedene Berufsbilder,
die auch einem ständigen Wandel unterliegen. Welches sind deiner
Meinung nach die Berufe, die in den nächsten Jahren am meisten
benötigt werden?
Aktuell gibt es einen großen Personalbedarf bei fast allen Firmen, die kostenlose Browser -Games anbieten. In Programmierung, Games Design
und Development, Community Betreuung und Produktmanagment sind
viele Stellen frei. Leider fehlen bundesweite Ausbildungswege, die gezielt
Nachwuchskräfte für diese Bereiche und Firmen ausbilden. Hier schwebt
mir z.B. das Hamburger Modell mit der erfolgreichen Verknüpfung von
Praxis und Theorie vor.
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Beside those coming up with the concepts, the Developers, Designers
and Programmers, there are certainly completely different, exciting
areas of activity anchored in the Games branch. What can you say
about them?
Community
Managers,
for
example,
are
in
great
demand. In addition, there are the areas of localizing and, of course, PR and
product management specialists.
More and more brand name manufacturers are jumping on the
bandwagon and bringing out their own games and apps. What does a
360-degree consultation look like in a case like that?
It is difficult for a brand name manufacturer to produce high quality at
reasonable cost – they just don’t have the comparative possibilities. We
bring the right partners together and accompany them along the whole way
from the idea to the concrete implementation. We are currently advising the
Techniker Krankenkasse (health care insurance firm), Suzuki, Sony Ericcson,
Warner Music, Servicplan and a large telecommunications provider.

Neben den Konzeptern, Developern, Designern und Programmierern
gibt es sicher auch noch ganz andere spannende Betätigungsfelder,
die in der Gamesbranche verankert sind. Welche siehst du da?
Community Manager sind z.B. sehr gefragt, dazu kommen die Bereiche
Lokalisierung und natürlich PR und Produktmarketing Spezialisten.
Immer mehr Markenartikler springen auf den fahrenden Zug auf und
bringen eigene Games und Apps heraus. Wie sieht da eine 360 Grad
Beratung aus?
Für den Markenartikler ist es schwierig, qualitativ hochwertig und kostengünstig zu produzieren, da die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Wir
bringen die richtigen Partner zusammen und begleiten diese auf dem gesamten Weg von der Idee bis zur konkreten Umsetzung. Wir beraten aktuell
z.B. die Techniker Krankenkasse, Suzuki, SonyEriccson, Warner Music, serviceplan und einen großen Telekommunikationsanbieter.

How are Germany and/or Europe doing in the Games branch relative to
other countries?
Germany is one of the largest consumer markets for console and PC games.
Unfortunately, that does not translate 1:1 to publishers and developers located
in Germany. Politics and business has done too little for too long for the branch.
Just the contrary. Games are always put in a bad light, in order to mobilize
conservative voters. That is actually counterproductive. New Game companies
also have a hard time finding risk capital in Germany. Regional support programs
like the one in Hamburg are very positive, but they are not enough to make up
the deficit in this future-oriented technology and growth market. My opinion is
– more games and less coal! In France or Canada, the government targets Game
companies for support through tax breaks and development grants. One of the
largest Game companies in the world, like Ubisoft in France, would be nearly
inconceivable in Germany. In the area of online games, the potential of German
providers is now also becoming obvious. The German companies bigpoint and
Gameforge are already among the worldwide market leaders.

Wie ist Deutschland bzw. Europa im Games-Bereich im Vergleich zu anderen Ländern aufgestellt?
Deutschland ist einer der größten Absatzmärkte für Konsolen- und PCSpiele. Leider spiegelt sich das nicht 1:1 in den in Deutschland ansässigen
Publishern und Entwicklern wieder. Die Politik und Wirtschaft hat zulange
nichts oder zuwenig für die Branche getan. Im Gegenteil, Games werden immer wieder negativ thematisiert um Wählerstimmen im konservativen Lager
zu mobilisieren. Das ist eher kontraproduktiv. Neue Spiele-Firmen haben
es in Deutschland auch schwer Risikokapital zu bekommen. Regionale
Förderungen wie in Hamburg sind sehr positiv, reichen aber nicht aus, um
den Rückstand bei dieser Zukunftstechnologie und Wachstumsmärkten aufzuholen. Meine Devise ist – Mehr Games statt Steinkohle! In Frankreich oder
Kanada fördert der Staat gezielt Games-Firmen mit Steuererleichterungen
und Entwicklungsgeldern. Eine der größten Spielefirmen der Welt wie
Ubisoft aus Frankreich, wäre in Deutschland vergleichsweise kaum vorstellbar. Im Bereich Online Games ist jetzt sichtbar, welches Potential auch
deutsche Anbieter haben, die wie bigpoint und Gameforge jetzt schon zu
den weltweiten Marktführern gehören.

What are the most important locations in Germany?
Hamburg, Munich and Berlin, Cologne and Frankfurt are taking off and
generally speaking, regional game-support programs are getting better all
the time. I hope that this regional trend will eventually make its way from
the big cities to the federal government level.

Welches sind die wichtigen Standorte in Deutschland?
Hamburg, München und Berlin, Köln und Frankfurt starten jetzt auch durch
und insgesamt gesehen funktioniert die Spiele-Förderung auf regionaler
Ebene immer besser. Ich hoffe, das kommt über die Metropolen auch im
Bund irgendwann an.

What kinds of tips would you give someone wanting to work in the
Games branch? Which soft-skills are required and what types of training
or study are necessary to get a job?
Enthusiasm for the Game branch, good to very good computer skills, no fear
of technology, an open, creative attitude and the readiness and ability to work
in a team. There are good courses being offered in the areas of Programming,
Game Design and Development by private academies, for example, and since
recently also by the HAW (Hamburg University of applied Sciences) and some
State Universities across the nation. The classic Information technology course
of study can be good preparation for the area of programming. The classical
study path is best for the areas of marketing and PR. Getting into the branch
happens through practical trainee situations and similar opportunities. Any
other missing bits of expertise are gained through learning-by-doing. Good
performance as a practical trainee is often rewarded by full-time employment.

Was würdest du jemandem als Tipp mit auf den Weg geben, der vor hat,
in der Games Branche zu arbeiten? Welche Soft-Skills werden benötigt
und welche Art der Ausbildung oder des Studiums sind von Nöten, um
einen Job zu bekommen?
Begeisterung für die Spielebranche, gute bis sehr gute Computerkenntnisse,
keine Technikscheu, eine offene kreative Einstellung sowie die Bereitschaft
und Fähigkeit zur Teamarbeit. In den Bereichen Programmierung Game
Design und Development gibt es z.B. gute Angebote privater Akademien
und seit kurzem z.B. in Hamburg auch an der HAW und einigen staatlichen
Universitäten bundesweit. Das klassische Informatik-Studium kann im
Bereich Programmierung sehr gut vorbereiten. Für die Bereiche Marketing
und PR sind die klassischen Wege gefragt. Anschließend erfolgt der Einstieg
über Praktika und ähnliche Angebote. Durch Learning-by-Doing kann man
sich dann die notwendigen fehlenden Kenntnisse aneignen. Gute Leistungen
während dem Praktikum werden oft mit einer Festanstellung belohnt.

With this last question, I would like to briefly touch on GEE. It is actually
more than just a purely Games magazine. What is your target group
and what concept are you following with the magazine?
GEE speaks to a bit older target group of demanding and intelligent gamers,
who are interested in the persons and backgrounds of the Game industry.
We make a magazine, which features the games and their stars like film and
music and presents them on an appropriate stage. We also show the current
games and test the best ones. But our main focus is on our reportages,
interviews and stories, which can’t be found in any other magazine. By the
way, I also count GEE as part of the new slow-media movement.
Volker, many thanks for taking the time to answer our questions. We
wish you continued good success and are already looking forward
to the next issue of GEE. We will certainly see you again at the next
CONVENTION on the 14th and 15th of October in Berlin.

Mit der letzten Frage möchte ich kurz auf die GEE zu sprechen kommen.
Eigentlich ist es mehr als ein reines Games Magazin. Welche Zielgruppe
sprecht ihr an, und welches Konzept verfolgt ihr mit dem Magazin?
GEE spricht eine etwas ältere Zielgruppe von anspruchsvollen und intelligenten Gamern an, die sich für die Personen und Hintergründe der Gamesbranche interessieren. Wir machen ein Magazin, in dem Games und Ihre Stars
wie Film und Musik die entsprechende Bühne bekommen. Wir zeigen auch
die aktuellen Spiele und testen die Besten, aber der Schwerpunkt sind unsere
Reportagen, Interviews und Stories, die sonst in keinem anderen Magazin zu
finden sind. Ich zähle GEE übrigens auch zur neuen slow-media Bewegung.
Volker, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen
zu beantworten. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns
schon auf die kommende Ausgabe der GEE. Sicherlich sehen wir uns
auf der nächsten CONVENTION am 14. und 15. Oktober in Berlin.

Götz Hannemann
Götz Hannemann
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SAE on a Mission for Music
@ Musikmesse 2010

Audio professionals in a discussion at the prolight+sound trade fair

Ulli Schiller (SAE Staff) and guitarist Steve Lukather (right)

The Music branch holds its yearly get-together at the Musikmesse Frankfurt
(Music fair) from March 24th to 27th. The Musikmesse and prolight+sound is
the major trade event internationally when it comes to making music and
draws the public by the thousands like a magnet. Everything needed to
make music can be found here. Besides the complete range of products,
countless workshops, concerts, demonstrations and discussions are
presented. For many years, SAE Institute has been a partner to the trade fair
and is responsible for the official Musikmesse blog, which reports live from
the fair every day. Apart from the refreshing text articles by blogger and
musician Markus Striegl, there is also a daily video cast showing new things
and activities on location.

Vom 24. bis 27. März gibt sich die Musikbranche ihr jährliches Stelldichein
auf der Musikmesse in Frankfurt am Main und ist damit Publikumsmagnet
für tausende von Besuchern. Die Musikmesse ist die internationale
Leitmesse wenn es ums Musizieren geht. Alles was man zum Musikmachen
benötigt ist hier zu finden. Neben dem kompletten Produktangebot finden
unzählige Workshops, Konzerte, Demonstrationen oder Diskussionen statt.
Das SAE Institute ist seit mehreren Jahren Partner der Musikmesse und
verantwortlich für den offiziellen Musikmesseblog auf dem täglich live
von der Messe berichtet wird. Neben den erfrischenden Textbeiträgen von
Blogger und Musiker Markus Striegl gibt es täglich einen Videocast, der auf
Neuigkeiten und Aktionen vor Ort eingeht.

All visitors to the Musikmesse will be able to experience SAE first hand. The
various training and study possibilities offered by SAE will be presented
at stand C78 in Hall 5.1. This year, the two new courses ‘Digital Journalism’
and ‘Live Sound Engineering’ are being presented for the first time. The SAE
Alumni stand again offers a relaxed atmosphere for branch professionals
to get together and exchange their thoughts and ideas about the latest
products and trends. The Neve company will introduce a new mixing console
designed by SAE Founder Dr. Tom Misner and regular demonstrations of a
VENUE console made by the Avid company will be given.

SAE hautnah erleben können alle Besucher der Musikmesse. Am Stand C78
in Halle 5.1 werden die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten von SAE vorgestellt. Erstmalig werden dieses Jahr die zwei neuen
Kurse ‚Digital Journalism‘ und ‚Live Sound Engineering‘ präsentiert. Am SAE
Alumni Stand treffen sich wieder die Profis der Branche, um sich in entspannter Atmosphäre über die neuesten Produkte und Trends auszutauschen.
Die Firma Neve wird eine neues, von SAE Gründer Dr. Tom Misner entwickeltes, Mischpult vorstellen und es wird regelmäßig Vorführungen an einer
VENUE Konsole der Firma Avid geben.

www.sae.edu
www.saemesseblog.de
www.musikmesse.de
www.markusstriegl.de

www.sae.edu
www.saemesseblog.de
www.musikmesse.de
www.markusstriegl.de
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Celebrating 20 Years in Singapore! //
20 Jahre SAE Institute Singapur – Ein
Grund zum Feiern

2009 was an achievement for SAE Institute
Singapore as we celebrated our 20th
Anniversary as one of Singapore’s leading
Creative Media institutions in our new campus
at the Riverwalk Galleria.

Das Jahr 2009 war für das SAE Institute Singapur
ein großer Erfolg, denn wir konnten auf unserem
neuen Campus an der Riverwalk Galleria unser
20-jähriges Jubiläum als eine der erfolgreichsten Medien-Institutionen in Singapur feiern.

SAE Institute Singapore officially opened its
new campus on the 29th October, 2009 at The
Riverwalk Galleria as it celebrates 20 years of
providing quality Creative Media Education to
local and international students with a wide
spectrum of creative media-based courses,
diplomas and degrees.

Der neue, an der Riverwalk Galleria beheimatete,
Campus des SAE Institute Singapur wurde offiziell
am 29. Oktober 2009 im Rahmen der 20 Jahr-Feier
von SAE Institute Singapur eröffnet. 2 Dekaden,
in denen wir einheimischen und internationalen
Studenten eine hochqualitative Ausbildung im
Bereich der kreativen Medien ermöglicht haben
und ein breites Spektrum an Kursen, Diplomas
und Studienabschlüssen anbieten konnten.

To kick-start the evening launch, invited guests
were entertained by the Chinese traditional Lion
Dance. They also received the SAE Institute goodie
bag, which contains our ‘XXtraordinary Journey’
yearbook, which documented the Institute’s
achievements in Singapore and our first-ever
‘SAE’ branded chocolates for their palates.
With 20 years of unparalleled success as one of
Singapore’s leading Creative Media institution,
SAE Institute decided to mark the historic
moment with a big bang at the heart of Clarke
Quay, which is a stone´s throw away from
the new campus at Riverwalk. SAE Institute’s
‘XXtraordinary
Journey’
showcased
the
achievements and the deep commitment to the
Creative Media Education in Singapore through
the assortment of multimedia displays, student
works and music. Not only did the night draw
our industry partners and students to celebrate
with us, patrons of Clarke Quay were also eager
to join in the fun-filled night. A truly atmospheric
party with a super live band!

SAE Singapore Manager Anna C. Mallon holding a festive
speech to welcome the party guests

Um den Eröffnungsabend anzuheizen, wurde den
geladenen Gästen ein traditioneller chinesischer
Löwentanz geboten. Außerdem erhielten sie das
SAE Institute Goodie Bag mit dem ‚XXtraordinary
Journey‘ Jahrbuch. Das Jahrbuch dokumentiert
die Erfolge, die SAE Institute in Singapur über die
Jahre verbuchen konnte. Jedes Goodie Bag enthielt obendrein als Gaumenfreude ein Päckchen
der ersten ‚SAE Schokolade‘.
SAE Institute entschied sich dafür, diese 20 unvergleichlichen, erfolgreichen Jahre mit einem
großen Knall zu feiern. Und zwar am Clarke
Quay, der nur einen Steinwurf von unserem
neuen Campus an der Riverwalk Galleria entfernt liegt. Um den Anspruch und die Leistung
von SAE Institute zu untermauern, wurden auf
mehreren Displays Studentenprojekte gezeigt
und Musikproduktionen gespielt. Neben unseren Partnerfirmen und Studenten waren auch
die restlichen Besucher des Clarke Quay eingeladen, die Nacht hindurch mit uns zu feiern. Eine
stimmungsvolle Party mit einer großartigen
Liveband.

Some ceremonial words from proud SAE Institute President
and Founder Tom Misner

“To be honest, yesterday was one of the best
events that I have attended this year. Well
done!” Miss Esther Seow, Samuel Seow Law
Corporation
“I want to congratulate you and your team
on your successful launch of 20th Anniversary
as well as new school setup at a new location
in Riverwalk Galleria. The facilities really look
impressive.” Mr Teh Tuan Ann, ITE College West
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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

GET YOUR

3.000 €
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SAE ALUMNI AWARD

2010
AWARD CATEGORIES
3D FX ANIMATION
CREATIVITY FIRST
MULTIMEDIA
MUSIC PRODUCTION
SHORT FILM
SAE JUNIOR AWARDS
Submission Deadline

2010-07-31
Award Announcement

2010-10-14

www.sae-alumni-award.de
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MUSIKMESSE 2010
Hall 5.1, Stand C78
www.neve.eu

