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editorial // service

SAE
a r r i v es i n

Oxford

Chris Müller

Dear readers,
Oxford is a town in England with a population of almost 150,000 – a town
like so many others around the UK and the world. However, Oxford is unique
and world renowned as this town, situated on the river Cherwell and the
well-known Thames (known to Oxford as the Isis), is seen as the embodiment
of elite education and educational tradition. Oxford is home to England’s
oldest and most distinguished university, which is also highly respected on
an international level together with Harvard and Cambridge. It is a pinnacle
of the education world, just 100km north west of London.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Oxford ist eine Stadt in England mit rund 150.000 Einwohnern, eine
Stadt wie hunderte Städte auf der ganzen Welt. Und doch ist Oxford etwas Besonderes und weltberühmt. Wohl kaum eine Stadt wird stärker als
Inbegriff von Elite Universität und Ausbildungstradition verstanden wie
die Stadt an der Themse. Oxford ist der Sitz der ältesten und berühmtesten
Universität Englands, welche auch international mit Harvard und Cambridge
die Weltspitze der renommiertesten Universitäten anführt. Ein heiliges
Pflaster der Ausbildungslandschaft rund 100km nordwestlich von London.

2008 sees the addition of another educational institution to Oxford’s
traditional townscape of all its leading academic establishments, namely
location of SAE Institute. Situated on a hill in the idyllic suburb of Littlemore
are the new international headquarters of SAE. Surrounded by over 5 acres
of lavish grounds; this sophisticated period building will offer its students
a gigantic array of modern technology, in time making full use of all three
large wings. Pictured on our cover is SAE Founder Tom Misner, posing
proudly in front of the new “Tom Misner Building“ in Oxford.

2008 reiht sich ein weiteres Ausbildungsinstitut in das Bild dieser traditionsreichen Stadt mit all ihren führenden akademischen Institutionen ein: SAE
Institute. Im idyllischen Stadtteil Littlemore liegt auf einer kleinen Anhöhe
inmitten eines grünen, parkähnlichen Anwesens das neue SAE Headquarter,
ein stilvolles dreiflügeliges Gebäude, in dem sich den Studenten auf knapp
9.000 Quadratmetern eine gigantische Spielwiese moderner Technik bietet.
Unser Titelbild zeigt SAE Firmengründer Tom Misner stolz vor dem neuen
„Tom Misner Building“ in Oxford.

The opening of this new SAE Campus in the world famous university town
of Oxford is more than just another SAE location (significant in itself ), more
than just the new headquarters of the world’s largest private education
provider and more than a gigantic education facility, outfitted at the
highest level.This new SAE Institute is a symbol and major milestone of SAE’s
continuing success story.

Ein SAE Campus am altehrwürdigen Hochschulstandord Oxford ist allerdings mehr als eine weitere SAE Location, mehr als das neue Headquarter
des weltweit größten privaten Bildungsanbieters und mehr als ein gigantischer Ausbildungsstandort auf allerhöchstem Niveau. Das SAE Institute
Oxford ist ein Symbol und wichtiger Meilenstein der SAE Erfolgsgeschichte.
Viel Spaß mit unserer 9. Ausgabe des SAE MagazineS.

We hope you enjoy reading this 9th edition of the SAE Magazine.

Chris
Chris
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SAE & SAE ALUMNI news

GET YOUR DEGREE FROM the new SAE OXFORD –

Just one hour outside of London, England, lies Oxford, the „City
of Dreaming Spires”, home to one of the world’s oldest and
most prestigious universities. As an international hub of higher
education, it was also the choice location for SAE Institute’s brandnew European Degree Centre – the perfect place for a unique
learning and life experience. // Nur eine knappe Stunde von
London entfernt liegt Oxford, die „City of Dreaming Spires“, Sitz
ORD
F
X
einer der ältesten und angesehensten Universitäten der Welt. Die
O
Position Oxfords als akademisches Zentrum allerhöchster Güte
war der ausschlaggebende Gesichtspunkt bei der Standortwahl
für das neue European Degree Centre von SAE, einem Ausbildungszentrum, das zukünftigen
Studenten eine einzigartige Lern- und Lebenserfahrung verspricht.
As a place where tradition and progress intertwine, Oxford is made for students. While bicycle-friendly and equipped with excellent public transport, it is
also easily accessible from Heathrow, London’s major international airport. Steeped in history, yet enjoying a modern and vibrant student life (both by day
and by night), the idyllic city of 150 000 represents the best of what British university towns have to offer.
SAE Oxford, the world’s largest creative media campus, is scheduled to open its doors to students in October 2008 and will be offering industry-recognized and
government-accredited certificates, diplomas, and degree qualifications in audio engineering, multimedia & web design, digital film, 3D animation, and game
design. All degrees are issued in partnership with Middlesex University, London, and/or SAE’s International Graduate College/Qantm Degree Granting College.

SAE & SAE ALUMNI news

– It’s for Life

SAE OXFORD degree Center

Ein Ort wie Oxford, in dem Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen, ist wie für Studenten gemacht. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
und über ein Netz von Fahrradwegen ist vor Ort alles schnell und einfach
zu erreichen und die Nähe zum internationalen Flughafen Heathrow
macht die Anreise aus allen Teilen der Welt zum Kinderspiel. Trotz ihrer
ehrfurchtgebietenden Geschichtsträchtigkeit erfreut sich die idyllische
Stadt mit ihren knapp 150 000 Einwohnern einer überaus modernen
und dynamischen Studentenkultur (bei Tag und bei Nacht) und ist damit
der Inbegriff der britischen Universitätsstadt.
SAE Oxford, das weltweit größte Ausbildungszentrum im Bereich„Kreative
Medien“, öffnet im Oktober 2008 seine Pforten und bietet staatlich und
industriell anerkannte Studiengänge für Tontechnik, Multimedia & Web
Design, Digital Film & Animation sowie Game Design an. Akademische
Abschlüsse werden in Zusammenarbeit mit der Middlesex University in
London und dem SAE eigenen „International Graduate College“ bzw.
„Qantm Degree Granting College“ ausgestellt.
Studenten aller Niederlassungen des weltweiten SAE-Netzwerks haben
die Möglichkeit, ihr zweites Studienjahr am SAE Institute Oxford zu absolvieren oder sich von vornherein direkt im European Degree Centre für
den gewünschten Studiengang einzuschreiben. Studenten aus anderen
Bildungseinrichtungen können sich durch eine Aufnahmeprüfung für
die Teilnahme an den angebotenen Kursen qualifizieren. Nur SAE Oxford
bietet den SAE Tonmeister®-Studiengang an, der mit seinen breit gefächerten Inhalten aus Tontechnik und Musikproduktion einen der begehrtesten Abschlüsse im Medienbereich darstellt.

www.saeoxford.com
Armstrong Road, Oxford OX4 4SX
United Kingdom
Preliminary contact: infooxford@sae.edu
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SAE & SAE ALUMNI news

SAE Oxford main entrance

Students from any SAE Institute around the world will have the opportunity
to transfer to SAE Oxford for their second year of studies or may choose to
complete the entire programme of their choice at SAE’s European Degree
Centre. Students from other schools or colleges may qualify for acceptance
into an offered programme by sitting an entrance examination. Only SAE
Oxford offers the exclusive SAE Tonmeister® audio engineering and music
production programme, one of the highest academic qualification in the
audio industry.
SAE Oxford is situated on a 5.5-acre (22,000 m2) campus, dominated by a
90,000 sq ft (8,400 m2) mansion building. Despite its traditional appearance,
the Degree Centre’s state-of-the-art facilities provide a creative media
environment that is second to none.
Its sound studios are fitted with industry-standard mixing consoles and
controllers by renowned manufacturers, and indeed a full range of the finest
equipment found in top studios all over the world. Case in point, the world’s
largest Neve Genesys, a 52/64, is scheduled to be installed in SAE Oxford’s main
control room. As the shorthand designation implies, the 52-channel console
will be built into a 64-channel wrap-around frame, allowing for easy and
comfortable operation. An Apogee Symphony system running Logic Pro on a
high-spec MacPro will be powering the recording side of the studio setup.

The past few months have seen a flurry of activity and the completion of
some of SAE Oxford’s main future attractions. A 60+ person theatre has
been installed in the campus’ ISIS wing. Tiered seating and 3-metre-wide
screen complete the full-fledged cinema system featuring HD projection,
full surround sound, and a large-format console for demonstrations.
Attached to SAE Oxford’s abovementioned main control room will be a
3-part live room setup for classical music recording. The first room, Live
Room 1B, is ready for operation and features a Steinway Concert Grand
- Model D, the no. 1 choice of concert artists and educational institutions
alike.
The renowned Belgian manufacturer FAR has installed 4 custom audio
pods in the studio complex area, which effectively increases the total
studio count to 11. There’s more than enough space to go around, though:
another 20 rooms are available for future expansion. Consoles currently
planned to be installed include Digidesign Icon ES, Yamaha 02R 96, SSL
AWS900, and TLA Audio VTC. As a reminder of continuous progress and a
memento to days gone by, a Neve VR console will adorn the main lobby.
The functional classic has ceded its place in the control room to a new
generation of consoles of the digital/hybrid variety but will still be used for
the occasional lesson.

SAE & SAE ALUMNI news

Der SAE Campus in Oxford erstreckt sich über
eine Fläche von 22.000 m2 und wird von einem
8400 m2 großen herrschaftlichen Hauptgebäude
gekrönt. Obwohl das Degree Centre von außen
einen eher traditionellen Eindruck macht,
stellt seine Ausstattung einen der modernsten
Geräteparks in der ganzen Branche dar.
Die Tonstudios, ausgestattet mit Mischpulten
und Controller-Systemen bekannter Hersteller
wie Neve, SSL und Digidesign, sind auf dem
allerneuesten Stand und bieten eine breite
Auswahl an Geräten, die tagtäglich bei internationalen Spitzenproduktionen zum Einsatz kommen.
Ein typisches Beispiel: Die Hauptregie wird bald die
weltweit größte Neve Genesys Konsole beherbergen. Die mit 52 Kanälen ausgestattete Konsole
wird in einen 64-Kanal-Rahmen eingelassen, eine
Kombination, die optimalen Bedienkomfort garantiert. Aufgezeichnet wird über ein auf einem
leistungsfähigen Mac Pro installiertes ApogeeSymphony-System mit Logic Pro.
Während der letzten Monate wurde hart an einigen der vielen zukünftigen Attraktionen des SAE
Institute Oxford gearbeitet. Unter anderem wurde im ISIS-Flügel des Campus ein Filmvorführsaal
mit mehr als 60 Sitzplätzen eingerichtet. Neben
einer 3 Meter breiten Leinwand und abgestuften Sitzreihen ist das vollwertige Kino mit
HD-Projektionstechnik, einer Full-SurroundTonanlage und einem großformatigen Mischpult
ausgestattet.
Der bereits erwähnten Hauptregie werden drei
Aufnahmeräume für klassische Musik angeschlossen sein. Raum 1B wurde bereits fertiggestellt und bietet Studenten einen Steinway
Modell D, einen Konzertflügel, der sich sowohl
bei Künstlern als auch Bildungseinrichtungen
großer Beliebtheit erfreut.
Der renommierte belgische Hersteller FAR hat vier maßgefertigte AudioArbeitsplätze im Studiobereich installiert. Damit steigt die Anzahl der
Studios auf 11, was aber noch lange nicht alles ist: 20 weitere Räume stehen

für zukünftige Erweiterungsmaßnahmen zur Verfügung. Für die geplanten Regien sind Konsolen wie z.B. Digidesign Icon ES, Yamaha 02R 96, SSL
AWS900 oder TLA Audio VTC vorgesehen.
Zur Erinnerung an eine vergangene Ära und den beständigen Fortschritt im
Tontechnikbereich wird eine Neve-VR-Konsole den Eingangsbereich zieren.
Der voll funktionstüchtige Klassiker hat zwar seinen angestammten Platz in
der Regie an ein Gerät der neuen Digital-/Hybrid-Generation abtreten müssen, wird aber weiterhin gelegentlich zu Unterrichtszwecken verwendet
werden.
All Dies, sowie die Fülle an computergestützten Arbeitsplätzen und die umfangreiche Fachbibliothek machen SAE Oxford zu einem großartigen, interaktiven Studienerlebnis.
Entsprechend dem Ausbildungskonzept von SAE können Studenten ihre
praktischen Übungen in den Studios und den Arbeitsplätzen individuell
buchen und werden während der Gesamtdauer des Studiengangs von
qualifizierten Experten betreut.
Nic Oliver von der SAE Marketingabteilung Großbritannien ist hocherfreut
darüber, wie schnell das neue Vorzeige-College Gestalt annimmt: „Das SAEInstitute Oxford ist bei weitem das aufregendste Projekt, an dem ich jemals
beteiligt war. Die Größe des Gebäudes allein ist gewaltig, von den Bau- und
Inbetriebsetzungsmaßnahmen ganz zu schweigen. Die Einrichtungen, die
unseren Studenten hier zur Verfügung stehen werden, übertreffen die jeder
anderen Ausbildungseinrichtung im Land und sind die perfekte Ergänzung
zu den bereits bestehenden SAE Niederlassungen in London, Liverpool und
Glasgow.”
Nicht einmal Firmenchef Tom Misner konnte der Anziehungskraft des
neuen Campus widerstehen und hat Oxford deshalb zu seinem neuen
Hauptquartier erklärt. Momentan überwacht er höchstpersönlich die
Umbauarbeiten und freut sich bereits darauf, die Teilnehmer des ersten
Kurses begrüßen zu dürfen: „SAE Oxford wird Einrichtungen von bisher
unerreichten Ausmaßen bieten und unseren zukünftigen Studenten eine
qualitativ hochwertige Ausbildung im Medienbereich ermöglichen.“
Die Nähe zu London und dessen boomender Medienindustrie öffnet
Studenten ein Tor zum internationalen Arbeitsmarkt und das weltumspannende SAE Stellenvermittlungsprogramm hilft der persönlichen beruflichen Entwicklung auf die Sprünge.
Mehr Informationen findet ihr auf der Webseite des SAE Institute Oxford
Degree Centre: www.saeoxford.com.
Frank Schneidawind

NEVE VR console in the main entrance lobby

9

10 SAE & SAE ALUMNI news

All of this plus amazing computer facilities and an extensive specialized
library make SAE Oxford a truly amazing and interactive place of study.
As part of SAE’s educational concept, the students themselves book their
individual practical time in the studios and labs, where they enjoy the
assistance of the Degree Centre’s qualified and professional staff.
Nic Oliver from SAE’s UK Marketing division is excited about the progress of
SAE’s new flagship college: “The Oxford campus is the most exciting venture
I have ever been involved in. The scale of the building alone is enormous,
let alone the construction and operation side of the project! The facilities
available to students at SAE Institute Oxford will be vastly superior to any
other local or national college and will greatly complement the educational
services already offered at SAE London, Liverpool, and Glasgow.”

Not even company president and CEO Tom Misner has been able to resist
the gravitational pull of the new campus and has decided to make Oxford
his main base. He is currently busy coordinating the building process of
SAE Oxford and is already looking forward to welcoming the first batch of
students to the campus:
“The new Oxford facility will provide students with a quality media education
with facilities on a scale that has never been seen before!”
SAE Oxford’s proximity to the UK’s capital city with its thriving media
industry provides students with a whole world of opportunities, and SAE’s
Global Work Placement and Employment Programme is there to help launch
exciting international careers.
For more information, please consult the SAE Institute Oxford Degree
Centre’s website at www.saeoxford.com.
Frank Schneidawind

Live room 1B: Steinway Concert Grand D

Equipment
Studio pod installation
The Belgian company F.A.R has installed 4 of their custom audio pods
into the studio complex area of SAE Oxford. This will increase the total
studio count to 11 rooms initially with future expansion space available
for another 20.
Steinway arrival
The Steinway Concert Grand D arrived and has been placed into live room
1B for student use. This will make up one part of the 3-part classical live
room which is attached to the Neve Genesys control room.
Neve Gensys 52/64
The worlds largest Neve Genesys to be installed into the main control room
of SAE Oxford. The 52 channel console will be built into a 64 channel wrap
around frame allowing full easy of operation. Powering the recording side
of the studio will be an Apogee Symphony system running Logic Pro on a
high-spec MacPro.

ICON ES / O2R 96
Other consoles currently planned to be installed into Oxford include the
Digidesign Icon ES, Yamaha 02R 96, SSL AWS900, TLA Audio VTC.
Neve VR for reception
In order to show how the industry has moved on from a former day we
will be putting the Neve VR console in the main entrance lobby as a
memento to days gone by. The console will still be wired up and used for
the occasional lesson however it will not be placed in a studio due to the
industry moving forward in a more digital/hybrid direction.
Theatre installation
A 60+ person theatre has been installed in the ISIS wing of the Oxford
campus. The tiered seating and 3m wide screen allow for a full cinema
system. The room will consist of HD projection, full surround sound and a
large format console for demonstrations.

SAE & SAE ALUMNI news

SAE Online goes online // SAE Online
geht an den Start
Who would have thought that SAE's 50th
campus is a virtual one! // Wer hätte damit
gerechnet, dass die 50. SAE Niederlassung
ein „virtueller“ Campus sein könnte?

While SAE campuses continue to open at a fast rate around the world
– the race for the 50th is on at the time of writing – between SAE San
Francisco or SAE Istanbul. However, a new service is starting that will
allow anyone, anywhere in the world to be able to study with SAE. SAE
Online is its name and it’s a distance learning initiative that might just
represent a revolution in 21st century learning… a real virtual campus!
The service is the result of a partnership that SAE made in April with
a website called Audiocourses.com (or AC). AC started in 2000 as a
pioneering distance learning website and has since become the number
one location specialising in music technology, recording techniques,
digital audio, audio for video, production, mixing and mastering.
Essentially AC enabled students with a busy lifestyle to study at home or
while in work and offered a range of subjects similar to those offered by
SAE. So with AC offering the best in online education and SAE offering the
best in off-line, the partnership was almost destined to happen and the
result, SAE Online, is a natural evolution and can only result in a service
that will quickly become the leading on-line tutorial experience for new
media education.
Chris Hambly from SAE Online agrees: „SAE Online is the result of a merger
of the SAE Institute with its world leading education expertise, and AC,
with its pioneering methods and credibility for early adoption of online
delivery. Bringing together these dominant brands really does provide
a win-win situation for students globally. Being able to study at a SAE
college is obviously a privilege but for some it’s an impossibility simply
because of the potential student’s location and time constraints. Now
SAE Online can offer an education in film, music, games programming
and new media all through a computer screen no matter what your
circumstances or global position. It really is a mouth-watering prospect
and could represent the future of education – rather than having to travel
to a SAE college, we bring that college to you, anywhere in the world! In
fact it’s such a good concept that, dare I say it, maybe we should say that
the real 50th SAE college is actually this one, SAE online!”
Chris Hambly

www.saeonline.com

Im Spitzentempo eröffnet SAE neue Institutes auf der ganzen Welt. Für
das 50. Institute zeichnet sich momentan ein Kopf-an-Kopf-Rennen
zwischen den Standorten San Francisco und Istanbul ab. Zeitgleich geht
ein neuer Service an den Start, der es Interessenten auf der ganzen Welt
ermöglichen soll, bei SAE zu studieren – ganz egal, wo sie sich befinden.
Der Name dieses neuen virtuellen Campus ist „SAE Online“ und das zugrunde liegende Konzept könnte sehr wohl das Ausbildungsmodell des
21. Jahrhunderts revolutionieren.
Der neue Service ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft von
SAE und Audiocourses.com (AC). Das bahnbrechende internetbasierte
Fernstudienprogramm wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist seitdem zur Nummer 1 in den Bereichen Tontechnik und Musikproduktion
aufgestiegen. Im Wesentlichen ermöglichte AC es vielbeschäftigten
Interessenten, von zuhause aus oder auf berufsbegleitender Basis Kurse
zu belegen, die denen von SAE recht ähnlich waren. Dass die Marktführer
in den Bereichen On- und Offline-Ausbildung sich zusammentun würden,
scheint im Nachhinein eine fast schon selbstverständliche Entwicklung.
Das resultierende Projekt wird zwangsläufig eine Schlüsselposition
unter den Online-Ausbildungsangeboten im Bereich Neue Medien
einnehmen.
Chris Hambly von SAE Online über die neue Plattform: „SAE Online ist das
Ergebnis einer Fusion der ungeschlagenen Lehrkompetenz von SAE mit
dem Pioniergeist von AC, einem Dienstleister der ersten Stunde im Bereich
Online-Ausbildung. Durch die Symbiose dieser beiden Marktführer ergeben sich für unsere weltweite Studentenschaft ungeahnte Vorteile. Viele
träumen von einer Ausbildung an einem SAE Institute, aber für manche
Interessenten ist das Studium an einer unserer Niederlassungen aufgrund
von Zeit- oder Ortsbeschränkungen praktisch unmöglich. SAE Online bietet jetzt Programme in den Bereichen Film, Musik, Spieleentwicklung
und Neue Medien an; alles direkt vom Computerbildschirm aus, ganz egal
wo, ganz egal wann. Dadurch tun sich fantastische Zukunftsaussichten
auf: Unsere Studenten müssen nicht mehr zu uns kommen, wir kommen
zu unseren Studenten, und das überall auf der Welt! Eigentlich ist unser
Konzept so gut, dass wir mit Fug und Recht behaupten könnten, dass
SAE Online das 50. SAE Institute ist!“
Chris Hambly
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European News
SAE Institute now offers new Neue Kurzkurse sowie Vollzeitshort courses as well as full-time studiengänge für Webdesign &
curriculums for Web Design & Digital Film am SAE Institute
Digital Film
Immediately effective, all 7 German SAE Institutes offer short courses. The
following 6 courses are being offered: Recording Assistant Studio, Recording
Assistant Live, Film Assistant, Graphic Assistant, Hip Hop Producer and
Dance Music Producer. Each course lasts 5 months and costs 890.00€ if paid
in advance and 950.00€ if paid in installments. The „Recording Assistant
Studio“ course begins at all German SAE Institute locations in September
2008. Beginning in February 2009, the other short courses will start. The SAE
short courses are an ideal beginning of a SAE training curriculum, which can
lead as far as a Bachelor or a Masters University degree. All participants profit
from SAE’s worldwide network and are eligible for special deals on hard and
software as well as having access to the SAE online community mySAE.
org. Particularly dedicated students have a chance to receive a scholarship.
In such a case, 100% of the costs for the short courses are applied to the
Bachelor-level studies.

Ab sofort bietet das SAE Institute an allen 7 deutschen Standorten Kurzkurse
an. Das Angebot besteht aus den 6 Kursen Ton Assistent Studio, Ton Assistent
Live, Film Assistent, Grafik Assistent, Hip Hop Producer und Dance Music
Producer. Jeder Kurs dauert 5 Monate und kostet 890,-€ bei Vorkasse bzw
950,-€ bei Ratenzahlung. Ab September 2008 startet an allen deutschen
SAE Instituten der Kurs „Ton Assistent Studio“. Ab Februar 2009 werden die
übrigen Kurzkurse angeboten. Die SAE Kurzkurse sind der ideale Start in eine
Ausbildung, die über die SAE Studiengänge bis hin zu den Uniabschlüssen
Bachelor bzw. Master führen kann. Alle Teilnehmer profitieren vom weltweiten SAE Netzwerk und bekommen exklusive Sonderdeals auf Hard- und
Software sowie Zugang zur SAE Community mySAE.org. Besonders engagierte Studenten haben die Chance auf ein Stipendium. Dabei werden 100%
der Kosten des Kurzkurses auf den Bachelor-Level angerechnet.

Starting in 2009, the SAE Institute will coordinate the starting times of all
Graduate/Bachelor courses and will also offer full-time courses for Web
Design & Development and Digital Film & Animation. This will shorten the
full-time study time to one year for the SAE Graduate degree and two years
for the Bachelor of Arts* degree. The full-time courses begin twice a year
in March and September for all courses of study. Part-time courses for Web
Design & Development as well as Digital Film & Animation begin once a
year in September. The Audio Engineer program begins in March as well as
September with a part-time course.

Ab 2009 vereinheitlicht SAE Institute die Kursstartzeiten für alle Diploma/
Bachelor Studiengänge und bietet auch Vollzeitstudiengänge für Webdesign
& Development sowie Digital Film & Animation an. Damit verkürzt sich die
Studiendauer bei Vollzeitstudiengänge auf ein Jahr bis zum SAE-Diploma
Abschluss bzw. auf zwei Jahre bis zum Bachelor of Arts* Abschluss. Die
Vollzeitstudiengänge starten zweimal jährlich im März und im September
für alle Fachbereiche. Teilzeitkurse für Webdesign & Development sowie Film & Animation starten einmal jährlich im September. Das Audio
Engineer Program startet sowohl im März als auch im September mit einem
Teilzeitstudiengang.

* In cooperation with Middlesex University, London

* in Kooperation mit der Middlesex University, London

Berlin

The best students were
awarded

Student Projects recognized
For the first time in the summer of 2008, the SAE Institute in Berlin held a
presentation and award ceremony for the best student project across the
entire range of fields of study. Themed:„Better than the others“, the best music
videos from the Digital Film & Animation department, the best multimedia
projects from the Web Design & Development department and the best finals
productions from two Audio Engineering courses were presented to about
100 guests in a relaxed and informal atmosphere. The guests and students
gained deep insight into the projects and the work of the various fields of
study and showed their respect through their rousing applause.

Adjacent public Euro Cup viewing and collective barbecue

Prämierung der Studentenarbeiten
Im Sommer 2008 veranstaltete das SAE Institute Berlin erstmals eine fachbereichsübergreifende Präsentation und Prämierung der besten
Studentenarbeiten. Unter dem Motto „Besser als die Anderen“ wurden die
besten Musikvideos aus dem Digital Film & Animation-Bereich, die besten
Multimediaprojekte aus der Webdesign & Development-Abteilung und die
besten Abschlussproduktionen aus zwei Audio Engineer-Kursen vor ca. 100
Gästen in lockerer und entspannter Atmosphäre vorgeführt. So erhielten
Gäste und Studenten einen tieferen Einblick in Projekte und Arbeiten der jeweiligen Fachbereiche und zollten durch kräftigen Applaus ihren Respekt.
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Guest Instructor at the SAE Institute in Berlin
We were happy to be able to welcome Hans-Martin Buff as a quest instructor
for our Bachelor study course. He naturally had a lot to report about his time
in Minneapolis as the „Personal Engineer“ for Prince. In addition, his credit
list includes Chaka Khan, Mittermeier & Friends, Live, No Doubt, Zucchero,
Yvonne Catterfeld, Boney M. and many more. Another well known instructor
was Clemens Matznick, a former SAE student, who shared his recording
experiences with Guano Apes and Revolverheld, among others.

Gastdozenten am Berliner SAE Institute
Im Bachelor Studium durften wir Hans-Martin Buff als Gastdozent begrüßen.
Aus seiner Zeit in Minneapolis, in der er „Personal Engineer“ von Prince war,
hatte er natürlich eine Menge zu berichten. Auf seiner Credit-List stehen außerdem Chaka Khan, Mittermeier & Friends, Live, No Doubt, Zucchero, Yvonne
Catterfeld, Boney M. und viele mehr. Ein weiterer prominenter Dozent war
Clemens Matznick, selbst ehemaliger SAE Student, der aus seiner RecordingErfahrung mit u.a. Guano Apes und Revolverheld berichtete.

SAE Berlin Student in the Charts
Andre Ahuis had the idea to create a new interpretation of the 80’s hit „We
Built This City“ by the US band „Starship“. Andre and his partner immediately
contacted „Starship“ and a short time later got not only the permission to
use the song itself, but also the original vocal tracks by Starship singer Grace
Slick. The remix version of „We Built This City“ made it to number 30 on the
Media Control Dance Charts and number 13 on the DDC Charts.

Berliner SAE Student in den Charts
Andre Ahuis hatte die Idee, den 80er Jahre Hit „We Built This City“ der US Band
„Starship“ neu zu interpretieren. Kurzerhand kontaktierten Andre und sein
Partner „Starship“ und bekamen wenig später nicht nur die Freigabe für den
Song, sondern obendrein die original Gesangsspuren von Starship-Sänger
Grace Slick. Die Remixversion von „We Built This City“ stand auf Platz 30 der
Media Control Dance Charts und auf Platz 13 der DDC Charts.

Alumni Chapter Berlin
Under the leadership of Chapter President Ethem Bozkurt, the AlumniChapter Berlin put on a number of excursions and round-table discussions.
The excursions included visits to Blackbird Studios, Metropol FM, Playpoint
Productions and N-TV. We were given an interesting look at the following
areas: Radio advertising (conception, recording, editing, mix, mastering), Music
editorial work (listening habits, title selection, developing broadcast schedules,
broadcast flow, moderation), film synchronization (Blackbird synchronizes
major Hollywood films) and the flow and production of a TV-show.

Alumni Chapter Berlin
Das Alumni Chapter Berlin hat unter der Leitung von Chapter President Ethem
Bozkurt zahlreiche Exkursionen und Stammtische durchgeführt. Besucht wurden beispielsweise die Blackbird Studios, Metropol FM, Playpoint Productions
und N-TV. Wir erhielten interessante Einblicke in folgende Bereiche der
Medienproduktion: Radiowerbung (Konzeption, Recording, Schnitt, Mix,
Mastering), Musikredaktion (Hörgewohnheiten, Titel Selection, SendeplanErstellung, Sendeablauf, Moderation), Filmsynchronisation (Blackbird synchronisiert große Hollywood-Filme) und Ablauf sowie Produktion einer TV-Show.

Frankfurt
SAE Frankfurt goes “SCOOTER”
SAE Frankfurt goes “SCOOTER”
Students at Frankfurt’s SAE Institute were offered
Ein Ereignis der besonderen Art wurde den
a special type of event at the „Stadthalle“ in
Studenten des Frankfurter SAE Institutes in
Offenbach. As the Production Manager for this
der Stadthalle Offenbach geboten. Alumni
year’s SCOOTER Tour, Alumni member Marcus
Marcus Pohl von der Firma Artist Alliances bot
Pohl of Artist Alliances provided some of the audio
als Produktionsleiter der diesjährigen SCOOTER
students the possibility to take part in a LiveTour einigen Audio Studenten die Möglichkeit,
Production day from beginning to end. The day
während eines Live-Produktionstages von
began early in the morning with unloading the
Anfang an mit dabei zu sein. Am frühen Morgen
trucks and it didn’t end until late in the evening
ging es mit dem Entladen der Trucks los, der
after all the trucks had been loaded up and ready
Tag endete erst spät am Abend, nachdem alle
H.P. Baxxter (“SCOOTER”) live on stage
to roll again. In thet time, our students were busy
Trucks wieder abfahrbereit beladen waren.
collecting an abundance of new impressions.
Zwischendurch gewannen unsere Studenten
They were able to observe every detail first hand – from building up the eine Fülle von Eindrücken. Jedes Detail, vom Aufbau der großen Bühne über
large stage, to installing the lights and experiencing the sound check. Of die Licht-Installation bis hin zum Soundcheck konnte beobachtet werden.
course, with their Crew-Passes, each student had unlimited access to be Natürlich hatte jeder Student mit seinem CrewPass überall Zugang, um alles
able to view everything close-up. We wish to express our special thanks to aus nächster Nähe miterleben zu können. An dieser Stelle ein ganz besonMarcus Pohl and his team for their patience in answering all the student’s deres Dankschön an Marcus Pohl und sein Team fand die Muße, jede der
questions in detail. A quote from one of the students: „Everyone that wasn’t Studentenfragen ausgiebig zu beantworten. Zitat eines Studenten: „Wer
there really missed something!“
nicht dabei war, hat echt was versäumt“.
NIGHT-SAESSION 2008
The Frankfurter Mega-Party „NIGHT-SAESSION
2008“ took place on July 4th and began with an
informal „Chill & Grill“ time. Students and Alumni
were able to relax with delicious sausages and a
cold beer in the„Tanzhaus West“’s summer garden.
The atmosphere was relaxed, the music laid back
and even the weather cooperated. Refreshed
and in a good mood, the guests congregated
on the dance floor around 11 pm. The SAE DJ’s
kept the crowds happy with heavy Funk/Black/
Disco classics on the main floor and melodic
Deep-House as well as Minimal and Techno on
The DJ makes it sound nice
the second floor. The party was organized and
coordinated entirely by SAE Students – including
putting together the Website HYPERLINK “http://night-saession.de/”http://
night-saession.de. Many came with friends and acquaintances but a lot new
faces could also be found amidst the crowd . All involved gave their best to
contribute to the success of the party. All those whose ears are still ringing
and who enjoy thinking back on the fun evening will certainly agree: We
can’t wait for the next party!

NIGHT-SAESSION 2008
Die Frankfurter Mega-Party „NIGHT-SAESSION
2008“ fand am 04. Juli statt und lud vorerst zu einem
gemütlichen Chill & Grill ein. Im Sommergarten
des „Tanzhaus West“ konnten es sich Studenten
und Alumni mit leckeren Würstchen und kaltem
Bier gemütlich machen. Die Stimmung war locker, die Musik chillig und sogar das Wetter spielte
mit. Gestärkt und gut gelaunt fand man die Gäste
gegen 23 Uhr auf der Tanzfläche wieder. SAE DJ‘s
ließen es mit deftigen Funk/Black/Disco-Classics
auf dem Main Floor und melodiösem Deep-House
sowie Minimal und Techno auf dem zweiten Floor
richtig krachen. Die Party wurde komplett von
SAE Studenten organisiert, koordiniert und einschließlich der Website http://night-saession.de/ gestaltet. Viele kamen mit
Ihren Freunden und Bekannten aber auch mehrere neue Gesichter fand
man in der Menge. Alle Beteiligten haben ihr Bestes zum Erfolg der Party
beigetragen. Diejenigen, die immer noch ein Rauschen in den Ohren haben
und sich gerne an den schönen Abend zurück erinnern, werden sicherlich
zustimmen: Wir freuen uns auf die nächste Party!
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Hamburg
Rebuilding the Studio
The two-week summer break was used to upgrade the studios in Hamburg
to meet current market demands. A vocal booth with a parallel video
monitor connected via Canopus Firewire was added in studio 3. The studio
now offers a ProTools 96i/o interface with two listening possibilities. Work
was also done to improve the studio’s looks and comfortable lighting was
installed. The surround studio was upgraded to a film audio processing
studio with a Tascam DM 4800 mixer in an Argosy table and a 50“ plasma
screen. In the midi studio 2, students can now use a new Yamaha 01V 96
mixer with two speaker systems and four keyboards (Virus Access, Roland
SM201, Roland V-Synth GT and a Yamaha Motiv G). In order to utilize the
studio more effectively, it was also connected to two existing recording
rooms including filmcamera transmission.
Finals project films shown in the Zeise cinema
On July 15th, 2008, the SAE Institute in Hamburg again showed films made
by the current FAD graduates in the famous Zeise cinema in Hamburg. The
students, together with a full house of family, friends and Alumni, enjoyed
two hours of the best student films projected on the big screen.
SAE Party in the Terrace Hill high above the roof tops of Hamburg
A big SAE party took place again on May 31st, 2008. Celebrating together
with students of the Alsterdamm Graphic Design School and the Hamburg
School of Music, both neighbors of the SAE in the „Medienbunker“, the party
lasted all through the night in the Terrace Hill, the party room on the top
floor of the bunker. About 500 guests listened to the mixed music program
presented by DJ Philarmonix or enjoyed cool drinks on the bunker’s terrace
high above Hamburg’s rooftops. Until daybreak, media artists enjoyed
making and renewing close contacts among one another making this party
an absolute success.

Studioumbauten
Die zwei Wochen Sommerferien wurden fleißig genutzt, um die Studios
in Hamburg auf die aktuelle Marktsituation anzupassen. In Studio 3
wurde eine Sprecherkabine mit Parallelmonitor über Canopus Firewire
Bildausspielung gebaut. Das Studio bietet nun ein ProTools 96i/o Interface
mit zwei Abhörmöglichkeiten. Auch auf eine optische Aufwertung und
ansprechende Beleuchtung wurde Wert gelegt. Das Suroundstudio wurde mit einem Tascam DM 4800 Pult in einem Argosy-Tisch und einem
50“ Plasmabildschirm zu einem Filmvertonungsstudio umgebaut. Im
Midistudio 2 können die Studenten nun ein neues Yamaha 01V 96 mit zwei
Lautsprechersystemen und vier Keyboards (Virus Access, Roland SM201,
Roland V-Synth GT und ein Yamaha Motiv G) nutzen. Um es effektiver nutzen zu können, wurde das Studio inklusive Kameraübertragung an zwei
vorhandene Aufnahmeräume angebunden.
Vorführung der Abschlussfilme im Zeise Kino
Am 15.07.2008 zeigte das SAE Institute Hamburg im bekannten Hamburger
Zeise Kino wieder Filme der FAD-Absolventen. Im voll besetzten Saal konnten diese zusammen mit Familie, Freunden und Alumni zwei Stunden lang
die besten Werke aus der Studienzeit auf großer Leinwand genießen.
SAE Party im Terrace Hill über den Dächern Hamburgs
Am 31.05.2008 fand wieder eine große SAE Party statt. Gemeinsam mit den
Studenten der Grafikdesignschule Alsterdamm und der Hamburg School of
Music, beide Nachbarn der SAE im Medienbunker, wurde im Terrace Hill, der
Partylocation im obersten Stockwerk des Bunkers, die ganze Nacht gefeiert.
Etwa 500 Gäste konnten das gemischte Musikprogramm von DJ Philarmonix
hören oder auf dem Bunker über den Dächern Hamburgs kühle Getränke
genießen. Bis zum Sonnenaufgang wurden hier unter den Medienkünstlern
enge Kontakte geknüpft, sodass auch diese Party als absoluter Erfolg zu
verzeichnen ist.

Excursions
In January, The SAE Institute Hamburg paid a visit to BBDO Intertone, one
of the largest advertising networks worldwide. In their Hamburg office,
located between the Reeperbahn and the Harbor, Christian Leihner, a
former SAE student, introduced the agency, its projects and available job
opportunities.

Exkursionen
Im Januar stattete das Hamburger SAE Institute BBDO Interone, einem der
größten Werbenetzwerke weltweit, einen Besuch ab. Im Office Hamburg,
zwischen Reeperbahn und Hafen, stellte Christian Leihner, ein ehemaliger SAE
Student, die Agentur, deren Projekte und verfügbare Jobangebote vor.

In April, SAE film students visited the Video Data Company in Hamburg. Dirk
Weinrich, Product Specialist at Avid, showed what could be done with the
high-end compositing system Avid DS Nitris in day-to-day work. In June,
the Web Design & Development students were able to be present during a
recording of the Internet-TV broadcaster Balcony-TV and experienced the
production of a Broadcast first hand.

Im April besuchten Filmstudenten die Firma Video Data in Hamburg.
Dirk Weinreich, Product Specialist bei Avid, zeigte, was mit dem Highend
Compositing System Avid DS Nitris im Arbeitsalltag möglich ist. Im Juni
konnten die Webdesign & Development Studenten live bei einer Aufnahme
des Internet-TV-Senders Balcony.TV dabei sein und hautnah die Produktion
einer Sendung miterleben.

Leipzig

The winners of the SAE Soccer Cup

Sherman Noir getting filmed by an SAE student

Successful SAE Student
Leipzig SAE student Peer Hahnefeld was involved as sound engineer on the
set of the multiple award-winning film production „Teenage Angst“. In April,
this film was awarded the prize for the best German film by up and coming
new talent during the largest European student film festival „Sehsüchte
2008“.

Alumni Hilko Ahlrichs – „Day off“ at the Olympic Games
2008

Erfolgreicher SAE Student
Der Leipziger SAE Student Peer Hahnefeld ist an der mehrfach prämierten Filmproduktion „Teenage Angst“ als Tonmeister am Set beteiligt gewesen. Im April wurde dieser Film im Rahmen des größten europäischen Studentenfilmfestivals „Sehsüchte 2008“ als bester deutscher
Nachwuchsfilm ausgezeichnet.
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Soccer Cup 2008
On May 14th, 2008 SAE Institute Leipzig’s first Soccer Cup was held. Seven
teams competed for a trophy as well for fame and honor. The winners by 15
points were the „Schienbeinknacker“ (shin bone breakers), a team made up
of students taking the audio course AEDS1206.

Soccer Cup 2008
Am 14.05.08 fand der erste Soccer Cup des SAE Institute Leipzig statt. Sieben
Teams spielten um einen Wanderpokal sowie Ruhm und Ehre. Als Gewinner
wurden mit 15 Punkten die „Schienbeinknacker“ ermittelt, ein Team bestehend aus Studenten des Audiokurses AED 1206.

Sherman Noir & Band
On Saturday, June 28th, 2008, „Sherman Noir & Band featuring John Lennon
Memorial Strings“ gave a fabulous concert on the open-air stage at the
Berlin Citadel. Students from SAE Leipzig and Berlin had the opportunity to
put everything they have learned into practice. A three person audio team
and six-man film crew recorded the concert.

Sherman Noir & Band
Am Samstag, den 28. Juni 2008, gab „Sherman Noir & Band feat. John
Lennon Memorial Strings“ auf der Freilichtbühne der Berliner Zitadelle ein
Spitzenkonzert. Studenten der SAE Institutes Leipzig und Berlin hatten bei
diesem grandiosen Konzert mit tobendem Publikum die Möglichkeit, ihr
Erlerntes praktisch umzusetzen. Ein dreiköpfiges Audioteam und eine sechsköpfige Filmcrew zeichneten das Konzert auf.

Alumni Chapter Leipzig
Before the SAE Soccer Cup in May, the lead-up event already took place in
March – a purely Alumni Soccer evening. An integral part of the event was
the subsequent third half time, of course, the Chapter meeting in the sports
bar.

Alumni Chapter Leipzig
Vor dem SAE Soccer Cup im Mai fand bereits im März die PräzedenzVeranstaltung statt - ein reiner Alumni Soccer Abend, selbstverständlich mit
anschließender 3. Halbzeit – sprich Chapter Meeting in der Sportsbar.

The Reflecmedia Company with its special green screen system paid us a
visit in the middle of April.

Mitte April stattete uns die Firma Reflecmedia mit ihren speziellen
Greenscreensystemen einen Besuch ab.

We just recently received good news from Peking (Beijing). Two of our audio
Alumni have been in China since the beginning of June working with the
„Procon“ company on-site to set up and run the sound systems for the
Olympic village and the sports arenas. They need to manage 250 UHFbroadcast frequencies! Our congratulations on this interesting job during
the Olympic games.

Erfreuliche Nachrichten erreichten uns vor kurzem aus Peking. Zwei unserer Audio Alumni waren bereits seit Anfang Juni mit der Firma „Procon“
in China um die Beschallung des Olympischen Dorfes und der Sportstätten
vor Ort zu installieren und zu betreuen. 250 UHF-Sendestrecken wollen verwaltet werden! Wir gratulieren zu diesem interessanten Job während der
Olympischen Spiele.

Cologne

Diploma holders of the FAD 1006, AED 807 and AED 1206
Degree Courses

Screenshot of a music video by Worthy Davis & Heavytones

“Apple Creative Talent Award” 4th place winner Frank Cieslik
(student SAE Cologne) in London (fourth from right)

From right to left: Audio lecturer and Alumni Chapter
President Chris Mock, the band “Captured Dream” and
supervisor Amiram Paltin

Summer Party!
Diplomas were awarded and Finals films were shown during our
summer party – and we danced and celebrated late into the night! “Ees”
(eesy-ees.com) and “Drei Akkorde Superstars” (drei-akkorde-superstars.de)
provided the music. Contact with the groups came about the filming of their
music videos. The highlight of the evening was the “SAE Allstars Band”.

Sommerfest!
Auf unserem Sommerfest wurden Diplome verliehen, Abschlussfilme geschaut und bis in die späte Nacht gefeiert und getanzt. Für Musik sorgten
„Ees” (eesy-ees.com) und „Drei Akkorde Superstars” (drei-akkorde-superstars.de), zu denen der Kontakt durch Musikvideodrehs besteht. Highlight
des Abends war die „SAE Allstars Band”.

Awards
Frank Cieslik, a student at SAE, won 4th place at the Apple Creative Contest
in London with his music video. His prize: Final Cut Studio & Logic Studio.

Awards
SAE Student Frank Cieslik erzielte mit seinem Musikvideo den 4. Platz beim
Apple Creative Talent Contest in London. Preis: Final Cut Studio & Logic Studio.
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With his Finals film “6“, Christian T. Löw, an SAE graduate and new employee,
placed among the top 10 at the Shocking Shorts Award 2008 (13th STREET
Kurzfilmpreis) held during the Munich film festival.
Rocking for the storm victims in Burma
The SAE Institute in Cologne sponsored the “Brühler Rock Aid“ staged by
Marco Toppel, an SAE graduate and Principal of the Modern Music School in
Brühl. Proceeds went to the German Red Cross for storm victims in Burma.
Cooperative Efforts
Free StagePool services for SAE students: StagePool.de offers job
opportunities for musical, film, TV and audio productions and provides a
direct search for artists and actors for individual projects.
Our Web Design & Development students produced the Homepage for the
voice factory’s “High School Show“ musical project. Our film department
has already documented the first auditions (highschoolshow.de)
Video shooting for Worthy Davis
SAE students, along with Supervisor and Head instructor Adrian Hüttel, shot
two music videos for Worthy Davis (www.worthydavis.com) who performs
with the “Heavytones“, Stefan Raab’s TV Total Show band.
“Do it right for once” – win studio time!
The winning bands “Captured Dreams“ and “The Crime“ spent a day in SAE’s
studio doing a professional production of one of their songs. Our „Do it right
for once!“ contest continues on a regular basis – participation is possible at
the SAE Stand at educational trade shows in Cologne and the surrounding
area.
Alumni Chapter Cologne
The Cologne Alumni Chapter is pleased with good growth and regular
increase in the number of participants at the alumni round tables – the last
one, the summer round table, being held in Herbrand’s Beer Garden.
Beside the social events, several seminars were offered as well: A “Print
Design“ workshop by Alumni Sebastian Wallat and a seminar (modo
Tutorials) by Andy Brown in the context of the Modo 301 Road Show.
Seminars during the 2nd half of 2008: Drum-Edit workshop with Alumni
Waldemar Vogel; a “KSK, Social and Retirement Insurance for Independent
Business People“ seminar held by Mr. Schlemmer from the Association of
Independent Media Professionals; a “Sound Design for Computer Games“
seminar by Alumni Bastian Seelbach (working for the “Spielschmiede EA“) and
a seminar on “Internet Broadcasting“ by Alumni Chris Azadi (make.tv GmbH).

Unser Absolvent und neuer Mitarbeiter Christian T. Löw kam mit seinem
Abschlussfilm „6“ unter die letzten zehn beim Shocking Shorts Award 2008
(13TH STREET Kurzfilmpreis), der im Rahmen des Münchener Filmfestes
stattfand.
Rocken für Sturmopfer in Birma
Das SAE Institute Köln sponserte das Brühler Rock Aid, veranstaltet von
Marco Toppel, SAE Absolvent und Schulleiter der Modern Music School
Brühl. Die Einnahmen gingen an das Deutsche Rote Kreuz für die Sturmopfer
in Birma.
Kooperationen
StagePool für SAE Studenten kostenlos: StagePool.de bietet Stellenangebote
bei Musical, Film, TV & Audio-Produktionen und ermöglicht eine Direktsuche
nach Künstlern und Schauspielern für eigene Projekte.
Unsere Web Design & Development Studenten erstellten die Hompage zum
Musical-Projekt „High School Show“ der voice-factory, unser Filmbereich dokumentierte bereits die ersten Probetrainings (www.highschoolshow.de).
Videodreh für Worthy Davis
SAE Studenten, Supervisor und Headinstructor Adrian Hüttel drehten zwei
Musikvideos für Worthy Davis (www.worthydavis.com), der zusammen mit
den „Heavytones“, Stefan Raabs TV Total Showband, auftritt.
„Mach’s mal richtig” – Studiozeit zu gewinnen!
Die Gewinnerbands „Captured Dreams“ und „The Crime“ verbrachten einen
Tag im SAE Studio, um einen ihrer Songs professionell zu produzieren. Unser
Gewinnspiel „Mach’s mal richtig!“ läuft regelmäßig weiter – Teilnahme am
SAE Stand auf Ausbildungsmessen in Köln und Umgebung.
Alumni Chapter Köln
Das Kölner Alumni Chapter freut sich über regen Zulauf und stetig steigende
Beteiligung am Alumni Stammtisch – wie zuletzt beim Sommerstammtisch
im Herbrand’s Biergarten.
Neben den sozialen Events gab es wieder einige Seminare: Workshop
„Printdesign“ von Alumni Sebastian Wallat; Andy Brown (Modo Tutorials)
war mit einem Seminar im Rahmen der Modo 301 Roadshow zu Gast.
Seminare im 2. Halbjahr 2008: Drum-Edit Workshop mit Alumni Waldemar
Vogel; Seminar „KSK, Sozial- & Rentenversicherung für Freiberufler“
mit Herrn Schlemmer vom Verband freier Medienberufe; Workshop
„Sounddesign bei Computerspielen“ mit Alumni Bastian Seelbach (tätig für
die Spieleschmiede EA); Seminar „Internet Broadcasting“ mit Alumni Chris
Azadi (make.tv GmbH).

SAE Pixeltown – www.sae-town.de
In July 2007, the first cornerstone of the first
SAE Pixeltown was laid. Michael Teichert, Head
Instructor for the Web Design & Development
Course in Munich is founder, creator and
„responsible Mayor“ of this town – a slightly
different kind of student gallery.
The technique of „pixeling“ and the creation of
this kind of pixel graphics and small animations
is taught in an image-editing course. It is a
perfect exercise for the students because nearly every available tool
offered by image editing software must be utilized.
Every SAE student or SAE worker has the possibility of showcasing his or
her work here. In addition, they can publish their own personal profile and
provide a link to their own website.
In the meantime, all SAE Institutes are working together on the SAE Town.
The SAE Town is a great platform to display one’s miniature works of art to
friends as well as to the rest of the world.
So what are you waiting for? Come have a look under www.sae-town.de!
Would you also like to publish something? Just get in touch with Michael
Teichert (m.teichert@sae.edu).

Im Juli 2007 wurde der Grundstein für die erste
SAE Pixelstadt gelegt. Michael Teichert, Head
Instructor des Webdesign & Development
Studienganges in München, hat als Gründer
und Verantwortlicher dieser Stadt die etwas
andere Art einer Studentengalerie ins Leben
gerufen.
Die Technik des „Pixelns“ und die Erstellung
von Pixelgrafiken und kleinen Animationen
werden in einem Bildbearbeitungs-Unterricht durchgenommen. Für die
Studenten ist das eine perfekte Übung, da nahezu alle Werkzeuge eines
Bildbearbeitungsprogramms benutzt werden müssen.
Jeder SAE Student, oder auch SAE Mitarbeiter hat die Möglichkeit
seine Arbeit dort zur Schau zu stellen. Zusätzlich ist es möglich dort
Informationen über sich selbst sowie einen Link zu eigenen Webseiten zu
veröffentlichen. An SAE Town wirken mittlerweile alle deutschsprachigen
SAE Institutes mit. SAE Town ist eine schöne Plattform, seine kleinen
Kunstwerke seinen Freunden oder dem Rest der Welt zu zeigen.
Worauf wartest du noch, schau es dir unter www.sae-town.de an!
Möchtest du auch etwas veröffentlichen? Dann kontaktiere Michael
Teichert (m.teichert@sae.edu).
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MUNICH

The new Munich Edit Lounge in top style

SAE students filming at the “Tollwood Festival”

Chris Lausmann (2nd from left) at the “Tollwood Festival”

HD workshop held by the company “Licht & Ton”

Visitors
Themed “VDT goes SAE“, the “Verband Deutsche Tonmeister“ (Association of
German Audio Engineers) represented by Martin Wöhr, Günther Theile and
Tobias Prager visited our Munich school in order to explain the benefits of
membership in the VDT to the SAE students.

Besucher
Unter dem Motto „VDT goes SAE“ besuchte der „Verband Deutscher
Tonmeister“ vertreten durch Martin Wöhr, Günther Theile und Tobias Prager
die Münchener Niederlassung, um SAE Studenten die Vorteile einer VDTMitgliedschaft zu erläutern.

We were also honored by visits from Sio Steinberger from the charity
project “Earth and Man“ as well as Chris Prommer (Fauna Flash, Trüby Trio,
Voom:Voom).

Des Weiteren gaben uns Sio Steinberger vom Charity Projekt Erde und
Mensch sowie Chris Prommer (Fauna Flash, Trüby Trio, Voom:Voom), die
Ehre.

Events
Munich’s audio and film students had the opportunity to gain some active
production experience back stage and behind the cameras at the Tollwood
festival. Our film students were also represented at the reportage shooting of
the DOK-film Festival in Munich. In Mid-June, the Digidesign Music Creation
Tour visited Munich with its exciting workshops. Some of the workshops
were held by Munich SAE Institute employees.

Veranstaltungen
Auf dem Tollwood Festival hatten die Münchener Audio- und FilmStudenten die Möglichkeit hinter der Bühne und an den Kameras aktiv
Produktionserfahrung zu sammeln. Weiterhin waren unsere Filmstudenten
beim Reportage Dreh auf dem Dok-Filmfest München vertreten. Mitte Juni
gastierte die Digidesign Music Creation Tour mit spannenden Workshops in
München. Einige der Workshops wurden von Mitarbeitern des Münchener
SAE Institute gehalten.

Facilities revamped
SAE Munich re-structured its Edit Lounge in order to provide students with
a better learning and working environment. A new Web Design Lounge was
also opened to give the Web Design & Development students their own
little kingdom. The lounge offers new and exclusive workstations for the
Web designers. The new Kicker-Arena provides relaxation during the breaks –
here, the summer fairytale goes on...
Typo3 Camp Munich
For the web designers, the Typo3 Camp Munich was the focal point of a
three-day event offering seminars and conferences held at our Munich
facility. Typo3 developers and users as well as agency managers and web
designers met to exchange experiences and continue to drive Typo3
onward.
Alumni Chapter Munich
Besides the regular round table meetings in the “Bavaria Musik Studio”,
interesting seminars for all branches of the trade were held over the last
six months as well. The company „Ambient Recording“ held a presentation
about light and sound synchronization on the film set and presented new
developments relating to the subject. The company “Licht & Ton“ presented
a hands-on workshop for HD cameras.

Umbau der Räumlichkeiten
Die Münchener Edit Lounge wurde neu strukturiert, um ein besseres
Lernen und Arbeiten der Studenten zu ermöglichen. Um den Web Design
& Development Studenten ein eigenes kleines Reich zu erschaffen, wurde
die neue Web Design Lounge eröffnet, die neue und exklusive Arbeitsplätze
für die Webdesigner bietet. Die neue Kickerarena sorgt für Erholung in den
Pausen. Hier geht das Sommermärchen weiter...
Typo3 Camp Munich
Für die Webdesigner stand das Typo3 Camp Munich im Mittelpunkt. Eine
dreitägige Veranstaltung offener Seminare und Konferenzen, die an unserer
Münchner Niederlassung stattfand. Typo3-Entwickler und Anwender aber
auch Agenturchefs und Webdesigner trafen sich, um Erfahrungen auszutauschen und Typo3 noch weiter nach vorne zu bringen.
Alumni Chapter München
Abgesehen von den regelmäßigen Stammtischen im „Bavaria Musik Studio”
fanden im letzten Halbjahr sehr interessante Seminare für alle Fachbereiche
statt. Die Firma Ambient Recording hielt einen Vortrag über Licht und
Ton Synchronisation am Filmset und präsentierte neue Entwicklungen zu
diesem Thema. Die Firma „Licht & Ton“ hielt einen Hands-On-Workshop für
HD Kameras.
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Stuttgart

“SAE Allstars Band” live at the SAE Night Stuttgart

Students doing the live mix during the SAE Night Stuttgart

SAE Stuttgart puts on Live Concert
The first Stuttgart SAE Night held in the Landespavillion is the largest event of
the year up to now. Our students had the opportunity to be actively involved
in the entire event from the planning to actually carrying it out. Build-up, live
audio mixing as well as live video recording was carried out by the students,
who were then able to work together in the various disciplines in order to
turn the evening’s happenings into an unforgettable media event. The entire
Stuttgart SAE community celebrated a huge party together with their friends
and enjoyed the live bands and the DJ’s.

SAE Stuttgart veranstaltet Live Konzert
Die erste Stuttgarter SAE Night im Landespavillion stellt in diesem Jahr das
bisher größte Ereignis dar. Unsere Studenten hatten die Möglichkeit, die gesamte Veranstaltung von der Planung bis zur Durchführung mit zu gestalten.
Aufbau, Live-Mixing sowie Live-Videomitschnitt wurden von Studenten durchgeführt, die somit fachbereichsübergreifend zusammenarbeiten konnten, um
aus dem Abend ein unvergessliches Medien-Event zu machen. Die gesamte Stuttgarter SAE Gemeinde feierte zusammen mit Freunden eine große
Party und lauschte den Live Bands und DJs.

Meet the Professionals
In the scope of the lecture series beginning in 2008, “Meet the Professionals“,
we have been able to get many renowned Media professionals to come to the
SAE Institute in Stuttgart in the meantime and talk to our students about their
day-to-day experiences in the business. Among others, former guest speakers
include composer and producer Dr. Jens-Peter Abele, web expert and General
Manager of the Verdure Media Team Ronald Hajdo, Machinima pioneer Dr.
Claus Dieter Schulz and Christian Haas, VFX artist and owner of Luxx-Studios.

Meet the Professionals
Im Rahmen der 2008 gestarteten Vortragsreihe „Meet the Professionals“ konnten mittlerweile mehrere namhafte Profis aus der Medienindustrie gewonnen
werden, am Stuttgarter SAE Institute aus dem Nähkästchen ihres Berufsalltags
zu plaudern. Bisherige Gastredner waren unter anderem der Komponist und
Produzent Dr. Jens-Peter Abele, der Web-Experte und Geschäftsführer des
Verdure Medienteams Ronald Hajdo, der Machinima Pionier Dr. Claus Dieter
Schulz sowie Christian Haas, VFX Artist und Inhaber von Luxx-Studios.

New Equipment
Every monitor with a diagonal screen size of less than 50cm has been replaced
with a brand new 24” display screen and, in order to handle the high CPU
performance demands in the area of 3D, several new Mac Pro Octa core
systems have been acquired.

Neues Equipment
Alle Monitore mit einer Bilddiagonale unter 50cm wurden gegen brandneue 24“-Displays ausgetauscht und um den hohen CPU-Anforderungen im
3D-Bereich gerecht zu werden, wurden mehrere Mac Pro Octa Core Systeme
neu angeschafft.

Alumni Chapter Stuttgart
The Stuttgart Chapter is planned its trip to the 2008 SAE Alumni Convention.
Most Alumni have already booked their flights – some will join the Stuttgart
SAE students for the less expensive bus ride to Berlin.

Alumni Chapter Stuttgart
Das Chapter Stuttgart plante bereits die Reise zur SAE Alumni Convention
2008. Die Flüge der meisten Alumni sind längst gebucht, ein paar werden sich
den Studenten der SAE Stuttgart anschließen und günstig im Bus nach Berlin
reisen.

There has been great response regarding the workshop-wish list-poll beginning
just recently. Many interesting workshop suggestions were submitted, most of
which our Alumni would like to hold themselves. Initial planning is already
on the way. The suggestions range from HD-scanning over broadcast mixing
consoles to visits to SWR Television productions. There is certainly no shortage
of workshops being offered over the next several months!

Die vor kurzem gestartete Workshop-Wunschlisten-Umfrage fand sehr großen
Anklang. Es gingen viele interessante Workshopvorschläge ein, von denen
die meisten unsere Alumni selbst halten möchten. Die ersten Planungen
haben bereits begonnen. Die Vorschläge reichen von HD-Abtastung über
Broadcastmischpulte bis hin zu Besuchen bei SWR-Fernseh-Produktionen.
Das Workshopangebot für die nächsten Monate ist also gesichert.

Vienna
SAE Film Students film DANCECHANCE
In May 2007, some students from SAE’s film department took on the videotechnical aspect of the “DANCECHANCE“ dance contest. The tour took
the SAE student-team through 9 major Austrian cities and was produced
exclusively by the highly motivated team – including the winning video.
SAE Vienna acquires a Neve Genesys Console
SAE Vienna’s large studio was rebuilt during the summer months. The Neve
VR Legend mixing console, which had been in operation at the Vienna SAE
Institute since 1992 was replaced by a 32 channel Neve Genesys Console.
The Vienna mixer is the first Genesys console to be delivered to an end
customer.

SAE Film Studenten filmen DANCECHANCE
Im Mai 2007 übernahmen einige Studenten der Film Abteilung die
Videotechnische Umsetzung, des Tanzwettbewerbes „DANCECHANCE”.
Die Tour führte das SAE Studententeam durch 9 österreichische
Landeshauptstädte und wurde, inklusive des Siegervideos, vollständig von
dem hoch motivierten Team produziert.
SAE Wien erhält Neve Genesys Konsole
Über die Sommermonate wurde das größte Audiostudio der SAE Wien umgebaut. Die Neve VR Legend Mischkonsole, die seit 1992 am Wiener SAE
Institute in Betrieb war, wurde durch eine 32 Kanal Neve Genesys Konsole
ersetzt. Das Wiener Pult ist die erste an Endkunden ausgelieferte Genesys
Konsole.

Schlank, elegant und alles unter Kontrolle
Die neue Digidesign C|24 ist eine 24-Kanal
Mischpultoberfläche für Digidesign Pro Tools, die ein
beindruckendes Feature-Set mit einem erschwinglichen
Preis verbindet. Schließen Sie Mikrofone, Instrumente oder
Signale mit Line-Level direkt an die hochwertigen MicPreamps an und nutzen Sie die Vorteile des eingebauten
5.1 Surround Monitor-Systems mit eingebautem Talkback,
das sich nahtlos in Ihre Pro Tools-Umgebung integriert.

Eine interaktive 360°-Übersicht
der neuen C|24 finden Sie hier:
www.digidesign.com/studio/c24

•

Direkte Steuerung der Recording-, Editing-, Routing- und
Mixing-Funktionen in Pro Tools|HD und Pro Tools LE

•

24 Kanäle, jeder davon mit berührungsempfindlichen,
motorisierten Fadern, hochwertigen Drehgebern mit
LED-Ring und vielen speziellen Tastern

•

Gut lesbare, zweizeilige LED-Info-Displays

•

16 hochwertige Mic/Line/DI-Preamps mit separaten GainReglern plus Trittschallfiltern

•

8-kanaliger Stereo-Line-Submixer mit direktem Routing
auf den integrierten Monitorbereich

•

Professioneller, analoger 5.1-Surround-Monitorbereich

•

Integriertes Talkback-Mikrofon und Remote-Talkback/
Listenback-Eingänge

C|24 setzt konsequent die neuesten Funktionen der Pro
Tools Software ein und ist eine Investition in die Zukunft. Mit
ihren Soft Keys unterstützt sie dabei die fortschrittlichsten
Automations- und Mixing-Funktionen überhaupt. Und mit
ihrem schlanken und flachen Design passt Sie perfekt in jedes
Musik- oder Post-Production-Studio.

www.digidesign.com © 2007 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid, Digidesign, C|24, Pro Tools, Pro Tools|HD, and Pro Tools LE are trademarks or registered trademarks of Avid Technology, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks contained
herein are the property of their respective owners. Product features, specifications, and system requirements are subject to change without notice.
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SAE students filming “DANCE CHANCE”

The new 32 channel
NEVE Genesys console

Alexander Boboschewski talking about his Oskar awarded
film “Die Fälscher”

Students filming the “German Superstar” Thomas Godoj

Cooperation with Sony/BMG
SAE Vienna is producing the videos for the You Tube Channel “Soundpool-TV“
for and with Sony/BMG. Film and Audio Department students accompany
the Sony/BMG stars with a camera during their visits to Vienna. The videos
are shown on Soundpool-TV for promotional purposes.

Kooperation mit Sony/BMG
SAE Wien produziert für und mit Sony/BMG die Videos für den YouTube
Channel „Soundpool-TV“. Die Studenten der Film- und Audioabteilung begleiten die Sony/BMG Stars während ihrer Wienbesuche mit der Kamera. Die
Videos werden zu Promozwecken auf Soundpool-TV gezeigt.

Workshop on Oscar award winning Film
Alexander Boboschewski visited the Vienna SAE Institute and held a
workshop in which he shared his experiences during his involvement in the
camera and post-production departments of the Oscar award winning film
“Die Fälscher“ (The Forgers).

Workshop zu Oskar Film
Alexander Boboschewski besuchte das Wiener SAE Institute und hielt
einen Erfahrungsbericht/Workshop über seine Tätigkeit im Kamera- und
Postproduktiondepartment des Oskar prämierten Filmes „Die Fälscher“.

Alumni Chapter Vienna
Besides SAE-related events focusing on further education possibilities
(Bachelor and Master), the first half-year of 2008 also offered departmentspecific presentations. Besides a workshop on studio monitors and room
acoustics, Shadi Abou-Zhara, representative of the World Wide Web
consortium, paid us a visit and presented interesting insight into the work of
the W3D. He lectured on the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
in version 2.0 a full two months before they were actually published. Just
having fun is an important factor in Vienna, so the first Alumni half-year was
rounded off by a games session. Students, staff and alumni put the most
divers developments of the gaming industry through their grueling tests.

Alumni Chapter Wien
Neben
SAE-bezogenen Veranstaltungen
zum
weiterführenden
Bildungsangebot (Bachelor und Master), bot das erste Halbjahr 2008
auch fachspezifische Vorträge. Neben einem Workshop zum Thema
Studiomonitore und Raumakustik, besuchte uns Shadi Abou-Zhara,
Vertreter des World Wide Web Consortium und bot interessante Einblicke in
die Arbeit des W3C. Dabei referierte er schon 2 Monate vor der eigentlichen
Veröffentlichung über die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
in der Version 2.0. Da in Wien der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen
darf, wurde das erste Alumni-Halbjahr mit einer Gamesession abgerundet.
Studenten, Staff und Alumni prüften die verschiedensten Entwicklungen
der Game-Industrie auf Herz und Nieren.

Zurich
During the spring and summer of 2008, the facilities at the Zurich SAE
Institute were expanded by a fourth of its original size again.

Über das Frühjahr und den Sommer 2008 wurden die Räumlichkeiten am
Züricher SAE Institute um ein Viertel ihrer bisherigen Fläche erweitert.

The Film & Animation department got a green screen studio and a 5.1 cinema
room for presentations, classes, vocal recording, capturing and project
control. In addition, we now have two more classrooms and an additional
work area, which will guarantee a smooth beginning of the QANTM Institute
courses to be held in our facilities.

So hat der Film & Animationbereich ein Greenscreenstudio und einen 5.1
Kinoraum für Vorführungen, Unterricht, Sprachaufnahmen, Capturing und
Pojektkontrolle, erhalten. Des Weiteren verfügen wir über zwei weitere
Klassenzimmer und einen weiteren Arbeitsbereich, um den Kursstart des
QANTM Institutes in unserem Haus reibungslos zu ermöglichen.

We also now have a lounge with a bistro and bar for our students. That adds
an important “feel good“ factor to the main focus of studying and practical
application – an important element in the quality of education.

Darüber hinaus gibt es jetzt eine Lounge mit Bistro und Bar für unsere
Studenten. So kommt neben der Hauptsache, dem Üben und Lernen, auch
der „Wohlfühlfaktor“ nicht zu kurz, der einen wichtigen Einfluss auf die
Qualität der Ausbildung darstellt.
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Culinary Insights – Chapter Vienna
In this edition, we want to report on a an Indian restaurant called „Taj“,
which, as is fitting to our branch, is located on WEBgasse, about 5 minutes
from the SAE Vienna. A visit is more than worthy for Indian food fans. The
atmosphere is traditional with the usual tendency towards kitsch (at least
from the standpoint of a Middle-European) and all the latest hits as well
as classics from the Indian music scene play in the background. During
our test, an elderly Indian gentleman with a white beard and red turban
took care of us – which gave the whole experience and additional touch
of authenticity.

In dieser Ausgabe wollen wir von einem Indischen Restaurant mit dem
Namen Taj berichten, welches sich - branchen-adäquat - in der WEBgasse,
etwa 5 Minuten von der SAE Wien entfernt befindet. Liebhaber der indischen
Küche kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Ambiente ist traditionell, mit
dem gewohnten Hang zum Kitsch (zumindest für die Wahrnehmung eines
Mitteleuropäers) und im Hintergrund laufen die aktuellsten Hits, aber auch
Klassiker, der indischen Musikszene. Beim Test des Lokals kümmerte sich
ein älterer Inder mit weißem Bart und rotem Turban um uns, was dem
ganzen Erlebnis noch mehr Authentizität verlieh.

The menu includes all of the classic northern Indian dishes with Tandoori
specialties and very well done mild to very spicy meat dishes (for example
Rogan Josh, for those who know and love it). There is also an abundant
choice of vegetarian dishes, of course. The portions are really generous –
one will certainly not go home hungry! Prices are comparable to those of
other Indian restaurants in the area and Taj easily holds its own as far as
quality is concerned. What really sets it apart from its competition is the
Garden for its guests. By the way, a lunch menu only costs 5.00 Euros and
anyone not wanting to leave the SAE can have their food delivered.

Die Speisekarte bietet alle Klassiker der nordindischen Küche mit TandoorSpezialiäten und sehr gelungenen milden bis sehr scharfen FleischGerichten (z.B. Rogan Josh, wer es kennt und liebt). Natürlich gibt es auch
vegetarische Speisen in beträchtlicher Auswahl. Die Portionen sind wirklich
gut bemessen – hungrig geht man sicher nicht nach Hause! Das Preisniveau
entspricht dem anderer indischer Restaurants in der Umgebung und
qualitativ kann das Taj auf jeden Fall mithalten. Den Gastgarten hat das
Lokal aber einigen Mitbewerbern voraus. Übrigens bekommt man dort für
5,- Euro ein Mittagsmenü und wer die SAE Wien gar nicht verlassen will,
kann auch den Lieferservice bemühen.

geneva
SAE at Boxens Festival
What an exciting end of June for all SAE Institute Geneva’s students. Digital
Film & Animation students and Audio Engineering students were both
working on the “Boxens” Festival. Film students made interviews and short
cuts, while artists such as Adam Beyer, Chris Liebing, Stephan Bodzin,
“Teenage Bad Girl” and “Cyberpunkers” were playing. Audio students worked
on designing a special sound environment to create a nice dancefloor. More
than 34 hours of film were made (The movie should be out soon).

SAE beim Boxens Festival
Digital Film & Animation und Audio Engineer Studenten arbeiteten auf dem
„Boxens“ Festival. Die Film Studenten kümmerten sich um Interviews und
Kurzfilme mit Künstlern wie Adam Beyer, Chris Liebing, Stephan Bodzin,
„Teenage Bad Girl” oder „Cyberpunks”. Die Audio Studenten kümmerten
sich um die optimale Beschallung des Dancefloors. Insgesamt sind mehr
als 34 Stunden Film entstanden. Der endgültige fertige Film wird bald
veröffentlicht.

Students at Filmset
Digital Film & Animation students were also at the shooting of the new short
cut of Thomas Queille : “Persée et la Méduse“. They had to help the entire
film team to create the making of. Thomas’ film should be out in December
2008. Projection at the SAE Institute Geneva.

Studenten am Filmset
Einige Digital Film & Animation Studenten halfen beim Dreh des neuen
Kurzfilm von Thomas Queille “Persée et la Méduse“. Unsere Studenten
unterstützten das Film Team und drehten das Making of. Der Film soll im
Dezember 2008 erscheinen und soll am SAE Institute Genf gezeigt werden.

New Equipment and new Course
The SAE Institute Geneva upgrades its biggest Inline 40 tracks Amek Studio
to a Pro Tools HD with 24 in and 24 out with the latest Apple Mac Pro to
answer completely to studio industry standard. October 2008 is a new
horizon for SAE Geneva because it will start the newest certificate created
by SAE Frankfurt: “Hip Hop Music Producer”.

Neues Equipment und neuer Kurs
Um auf die Anforderungen der Studioindustrie zu antworten rüstet das SAE
Institute Genf sein größtes Inline Studio mit einem Pro Tools HD System
mit 24 Ein- und Ausgängen sowie einem Apple Mac Pro auf. Im Oktober
2008 startet der am Frankfurter SAE Institute entwickelte „Hip Hop Music
Producer“ Kurs in Genf.

FISCHER AMPS
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND
Phone: +49 (0) 62 91-4 12 92
email: info@fischer-amps.de

www.fischer-amps.de

custom fit
In Ear Earphones

In Ear Monitoring
Bass-Shaker Technologies
Professional Chargers
and Rechargeable Batteries
Useful Tools for Sound Engineers

super.fi
universal fit
In Ear Earphones
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Amsterdam

The SAE 2.0 production crew during the “5 Days off Festival”,
interviewing MC Dynamite from Roni Size’s Reprezent crew.

Dennis Baxter giving a workshop to SAE students

Bruce Gibb with his crew in front of the recording truck during “Beeckestijn Popfestival” and recording tent of the mainstage

Anthony Artis doing an autograph session after his workshop

Tom Pearce guest lecture
Mr Tom Pearce gave a series of guest-lectures at SAE Amsterdam for the
Bachelor Degree students about the music industry, the video game
industry and game sound implementation. Tom Pearce has produced and
engineered artists like Paul Mc Cartney, Sir Elton John, Eric Clapton and
Chick Corea and plays an important role in the Dutch game industry when
it comes to sound for games. One of his biggest projects is the further
development of the unique artist-to-business portal called Prodemo.com.
Two Bachelor students will assist him with this project as interns.

Tom Pearce Gastvortrag
Tom Pearce hielt für die Bachelor Studenten des SAE Institutes Amsterdam eine
Reihe von Gastvorträgen über die Musikindustrie, die Videospieleindustrie
und die Anwendung von Spielesound. Tom Pearce hat Künstler wie Paul
McCartney, Sir Elton John, Eric Clapton und Chick Corea produziert. Er
spielt hinsichtlich Game-Sound eine wichtige Rolle in der niederländischen
Spieleindustrie. Eines seiner größten Projekte ist die Weiterentwicklung des
artist-to-business Portals „Prodemo.com“. Zwei unserer Bachelor Studenten
werden ihn als Praktikanten bei diesem Projekt unterstützen.

SAE student production crew at 5 days off festival
The SAE 2.0 student production crew from SAE Amsterdam was
presented at the 5 days off festival in Amsterdam for a full video report.
The crew was responsible for interviewing DJ’s, artists and visitors. These
video’s were edited on the spot and published online for 5daysoff tv,
a cooperation between SAE, Glamcult magazine and MOJO concerts.
These videos were used for publicity of the event and all parties involved.
This was a great learning experience for the students and the 5DO
organization is very pleased with the results. To watch the movies, visit
www.youtube.com/saeamsterdam

SAE Studenten Produktions-Crew beim 5 days off Festival
Die SAE 2.0 Studenten Produktions-Crew des SAE Institutes Amsterdam war
für einen kompletten Videoreport beim 5 days off Festival in Amsterdam.
Die Crew war dafür verantwortlich DJ‘s, Künstler und Besucher zu interviewen. Diese Videos wurden sofort editiert und online auf 5daysoff.tv,
einer Kooperation zwischen SAE, Glamcult Magazin und MOJO Concerts,
veröffentlicht. Diese Videos wurden für die Öffentlichkeitsarbeit aller
Beteiligten genutzt. Es war eine großartige Erfahrung für die Studenten und
die 5DO Organisation ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Die Filme sind
auf www.youtube.com/saeamsterdam zu sehen.

SAE and Focal Press workshops
Anthony Artis held an amazing workshop at SAE Amsterdam. This workshop
was open for students and other interested people. Mr Artis is a documentary
maker, production manager at the New York school of Arts and author of
“Shut up and shoot documentary guide’”. He did a 3 hour workshop on
Guerilla filmmaking. With his great sense of humor it was a workshop to
remember, with a lot of great tips and tricks. Afterwards visitors could obtain
his book and have it autographed.

SAE und Focal Press Workshops
Anthony Artis hielt einen Workshop am Amsterdamer SAE Institute. Dieser
stand allen Studenten und sonstigen Interessierten offen. Anthony Artis ist
Dokumentarfilmer, Produktionsmanager der New York School of Arts und
Autor des „Shut up and shoot documentary guide“. Er hielt einen dreistündigen Workshop über Guerillafilmentwicklung, der Allen durch seinen Sinn
für Humor und all den tollen Tipps und Tricks auf jeden Fall in Erinnerung
bleiben wird. Anschließend erhielten die Besucher sein Buch und hatten die
Möglichkeit es signieren zu lassen.

During the AES convention in Amsterdam, SAE and Focal press organized
two workshops by Dennis Baxter and Roey Izhaki. Roey Izhaki is a lecturer
at SAE London and published his first book “Mixing Audio” recently. During
the workshop at SAE Amsterdam, Roey discussed the basics of mixing
and tips and tricks, using very interesting examples of well-known music
productions.

Während der AES Convention in Amsterdam organisierten SAE und Focal
Press zwei Workshops mit Dennis Baxter und Roey Izhaki. Roey Izhaki ist
Dozent am SAE Institute London und vor kurzem erschien sein erstes Buch
„Mixing Audio“. Während des Workshops diskutierte Roey die Grundlagen
des Mixings sowie Tipps und Tricks anhand sehr anschaulicher Beispiele
bekannter Musikproduktionen.
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Dennis Baxter held a very interesting workshop on sound for TV, with a
special focus on large sport events. Mr Baxter is a sound designer and
consultant for the Olympics, currently very busy with the Beijing 2008
Olympics, and author of “Practical guide to television sound engineering”.
The workshop was surely an eye-opener for the audio students. Sound for
TV has a bright future ahead.

Dennis Baxter hielt einen sehr interessanten Workshop über TV-Sound, mit
einem speziellen Fokus auf große Sportevents. Dennis ist Sounddesigner
und Berater für die Olympischen Spiele und war somit sehr beschäftigt mit
den Spielen in Beijing 2008. Darüber hinaus ist er Autor des Buches „Practical
guide to television sound engineering“. Der Workshop öffnete den Audio
Studenten die Augen. TV-Sound steuert in eine strahlende Zukunft.

Beeckestijn pop recording
A group of audio students from the SAE Amsterdam recorded the main
stage at the yearly “Beeckestijn Popfestival” in Velsen. This was organized
and supervised for the 4th time by audio headlecturer Bruce Gibb. The
recordings will be used for lecturing material and promotional purposes of
the festival.

Beeckestijn Pop Recording
Beim jährlichen „Beeckestijn Popfestival” in Velsen war eine Gruppe von
Audio Studenten für Live-Mitschnitte auf der Main Stage verantwortlich.
Unter der Aufsicht von Audio Hauptdozent Bruce Gibb wurde dies zum vierten Mal organisiert. Die Aufnahmen werden als Vortragsmaterial und für
Werbezwecke des Festivals genutzt.

Creative ambitions.nl
Created by headlecturer Lara Laghetto, the SAE Netherlands has a new
online student gallery for the webdesign and development department:
www.creative-ambitions.nl. This website presents the different projects,
which are created by our students for the four modules during the program;
static design, web design, motion design and web development. Only
student work will be published and every month a featured student will be
presented on the homepage.

Creative ambitions.nl
SAE Niederlande hat, durch die Idee von Hauptdozentin Lara Laghetto, eine neue
online Studentengallerie für die Webdesign & Development Fachabteilung. Die
Galerie ist auf www.creative-ambitions.nl zu finden. Die Internetseite präsentiert die verschiedenen Projekte, die unsere Studenten innerhalb der vier Module
des Programms erarbeiten: Staticdesign, Webdesign, Motiondesign und WebDevelopment. Veröffentlicht werden ausschließlich Studentenarbeiten und
jeden Monat wird ein Student auf der Homepage gefeatured.

Rotterdam
Official grand opening
On April the 24th, the SAE Institute Rotterdam
celebrated its 10 year anniversary and move from
the Groothandelsgebouw to the new location
in the Schiecentrale, Kratonkade 5 with a grand
opening. Guests and media where invited to
experience the new facilities followed by the
opening ceremony and speeches by Dennis
Beentjes (Manager Amsterdam), Andreas Oszkiel
(Manager Rotterdam), Mr. Rotgans (OBR), and Mr.
Wehrmeijer (CEO, R-TV Rijnmond). The evening
was concluded with a buffet and clubbing at
“STROOM”.
Documentary film master classes by awardwinning Yan Ting Yuen as part of the Film
Making Diploma Programme
Yuen made her director‘s debut in 2001 with
the short documentary Chin.Ind.: Life behind
the serving batch, which was nominated for the
National Dutch Film Award. Her second film Yang
Ban Xi, the 8 model works, nominated for the
Grand Jury Prize at Sundance Filmfestival 2005,
was awarded Prix du Meilleur Essai at the Montreal
International Festival of films on art 2007. Yan Ting
Yuen is currently teaching the documentary block
of our Film Making Diploma Programme.

Offizielle Eröffnungsfeier
Mit einer großen Eröffnungsparty am 24. April
feierte das SAE Institute Rotterdam sein zehnjähriges Jubiläum und den Umzug vom
Groothandelsgebouw zum neuen Standort in
der Schiecentrale, Kratonkade 5. Die Gäste und
Medienvertreter waren eingeladen, die neue Anlage
kennen zu lernen und der Eröffnungszeremonie
sowie den Reden von Dennis Beentjes (Manager
Amsterdam), Andreas Oszkiel (Manager Rotterdam),
Frits Rotgans (Development Company Rotterdam,
OBR) und Eric Wehrmeijer (CEO, R-TV Rijnmond)
beizuwohnen. Der Abend klang mit einem festlichen Buffet und Clubabend im „STROOM” aus.

Upper left: Dennis Beentjes
Lower left: Mr. Wehrmeijer

Student demonstrating Pro Tools basics to the public

Upper right: Andreas Oszkiel
Lower right: Mr. Rotgans

Preisträgerin
Yan
Ting
Yuen
hält
Dokumentarfilmkurs
2001 hatte Yan Ting Yuen mit dem kurzen
Dokumentarfilm „Chin.Ind.: Life behind the serving
batch“, ihr Debüt als Filmregisseurin. Der Film wurde für den nationalen Niederländischen Filmpreis
nominiert. Ihr zweiter Film „Yang Ban Xi, the 8
model works“, wurde für den Grand-Jury-Preis beim
Sundance Festival 2005 nominiert und mit dem
„Prix du Meilleur Essai“ beim „Montreal International
Festival of Films on art“ 2007 ausgezeichnet. Yang Ting
Yuen unterrichtet den Dokumentarfilmunterricht
unseres Film Programms.

Studio 1 - icon D-Command with visitors experimenting
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Inside Look
On May 29th, the “Inside Look” series continued with Alden Tyrell at DJ
Bootleg Café. Tyrell has been producing Italo disco tracks and is widely
known for his 1999 hit “Love Explosion”. Old school producers like Bobby
Orlando, Divine, Claudio Simonetti and “The Creatures” inspired his highenergy Disco style. Tyrell allowed participants of the workshop to take an
inside look into his production techniques and favourite hardware setups.
SAE lecturer Seth Matteucci demonstrated the concepts of mastering for
electronic music to the interested audience.

Inside Look
Am 29. Mai ging die „Inside Look” Serie mit Alden Tyrell im DJ Bootleg Café
weiter. Tyrell produziert Italo Disco Tracks und ist aufgrund seines 1999er
Hits „Love Explosion“ bekannt. Old School Produzenten wie Bobby Orlando,
Divine, Claudio Simonetti und „The Creatures” inspirierten seinen high-energy Disco Stil. Tyrell erlaubte den Teilnehmern des Workshops einen Einblick
in seine Produktionstechniken und Lieblingshardware-Setups. SAE Dozent
Seth Matteuccu demonstrierte dem interessierten Publikum die Konzepte
für Mastering elektronischer Musik.

Jamsessies
Students of our audio engineering and filmmaking program worked
together to record the Jamsessies (10th and 11th of July), a collaboration
between Gemeente Rotterdam, “Rock´n Roll Highschool”, “The Delta
Sound Factory”, and SAE. The regional TV station R-TV Rijnmond reported
from the event.

Jamsessies
Die Studenten der Audio- und Filmabteilung arbeiteten gemeinsam an
Aufnahmen des Rotterdamer „Jamsessies“ Festivals am 10. und 11. Juli.
Jamsessies ist eine Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Rotterdam,
„Rock‘n Roll Highschool”, „The Delta Sound Factory” und SAE. Der regionale
TV Sender R-TV Rijnmond berichtete über das Ereignis.

SAE & Digidesign
On July 13th, SAE & Digidesign cohosted several free workshops and
demonstrations including a presentation of the new Transfuser workstation
and key features of Pro Tools 7.4 in combination with our ICON D-Command,
as well as a drum miking and recording workshop in our SSL AWS 900
studio.

SAE & Digidesign
Am 13. Juli veranstalteten SAE & Digidesign verschiedene kostenlose
Workshops und Demonstrationen. Vorgestellt wurde die neue Transfuser
Workstation sowie die neuen Funktionen von Pro Tools 7.4, in Verbindung
mit unserer ICON D-Command. Obendrauf gab es noch einen Drum Mixingund Drumrecording-Workshop in unserem SSL AWS 900 Studio.

Athens

SAE Athens studio A

The brand new studio B
The new building
SAE Athens moves to new facilities
SAE Athens is proud to announce its relocation to completely new modern
facilities. After a 10-year residence at Syntagma in the heart of Athens,
it was time to move forward. The new facilities in Neos Kosmos near the
center of Athens, measuring over 700 square meters on 6 levels, fulfill the
expectations for a sublime education.
Completely new studios, workstations and classrooms with fine acoustics,
built by well-known Greek professionals, encourage students to extend
their knowledge. One level is exclusively dedicated to our historical SSL
4000E, as well as live rooms, vocal, drum and guitar booths.
SAE Athens hopes for a vigorous commencement and more creative years
to come.

SAE Institute Athen zieht in ein neues Gebäude
Das SAE Institute Athen gibt Stolz den Umzug in neue, moderne
Räumlichkeiten bekannt. Nach 10 Jahren in Syntagma, im Herzen von
Athen, war es Zeit für den nächsten Schritt. Die neuen Räumlichkeiten in
Neos Kosmos, in der Nähe des Athener Zentrums, erfüllen mit über 700
Quadratmetern auf 6 Stockwerken die Erwartungen eine noch bessere
Ausbildung zu ermöglichen.
Mit ihrer hervorragenden Akustik motivieren die von bekannten griechischen Profis gebauten neuen Studios, Workstations und Klassenräume
die Studenten, ihr Wissen zu erweitern. Ein Stockwerk widmet sich exklusiv
der historischen SSL 4000E Konsole, sowie Aufnahmeräumen, Gesangs-,
Schlagzeug- und Gitarrenkabinen.
Das Athener SAE Institute hatte einen tollen Neustart und wir freuen uns auf
viele kreative Jahre im neuen Gebäude.

Illustration: Michal Jelinek

www.wacom.eu

Introducing the Cintiq 12WX Interactive
Pen Display: Naturally working on screen.
Wherever you are.

Instant Creativity.
Cintiq 12WX.

os
unt on Intu
25% discor SAE students
products fo
tt
25% Raba nten
e
d
tu
S
E
A
für S
os Produk te
auf alle Intu
-shop.net
e @ wa c o m
Contact: sa

26 SAE & SAE ALUMNI news // European News

Brussels
Digidesign at SAE Bruxelles
During their “Music Creation Tour 2008” Digidesign made a stopover at
SAE Bruxelles to proudly announce the premiere of their brand new plug
in transfuser. On that same occasion some workshops were done such as
elastic time, icon and vocal recordings. Digidesign also presented their
actual catalogue to the public. There was a competition where people could
win an M-audio production pack and an Mbox audio interface. The event
attracted people from all around the benelux countries.
SAE and Be tv
We got selected as the training institute by Be tv (Belgian pay tv channel)
for a special training on the industry standard in compositing software. SAE
Bruxelles organised and conducted a custom
made training on After Effects during two weeks
for two different levels of knowledge. This was
conducted under the guidance of Hatim Ham,
the main film supervisor in Bruxelles.
Student awarded for photography
In July one of our film students won second
place in the French National Geographic Photo
Contest 2008 (“Le lien entre les peuples”). Belgin
Aka made the above picture which is a real shot
and not a photomontage. Actually the fire of hell,
which can be seen in the image, is the heating
system of a hot air balloon. Congratulations!

Digidesign am SAE Institute Brüssel
Während der „Music Creation Tour 2008” kündigte Digidesign die
Premiere des Plugins Transfuser an. Gleichzeitig fanden Workshops zu
den Themen Elastic Time, Icon und Vocal_Recording statt. In einem
Wettbewerb konnten die Teilnehmer ein M-Audio Produktionspaket und
eine Mbox gewinnen. Das Event zog Leute aus allen Beneluxländern an.
SAE und Be tv
Der belgische Pay TV Sender Be tv wählte das SAE Institute Brüssel als
Trainingsstätte für Compositing mit dem Schwerpunkt industrierelvante
Software. Das SAE Institute Brüssel organisierte ein zweiwöchiges, maßgeschneidertes After Effects-Training. Unter der Aufsicht von Hatim Ham,
Film Supervisor in Brüssel, fand ein Seminar
für Einsteiger und ein weiteres Seminar für
Fortgeschrittene statt.

2nd place photo at the “National Geographic Photo Contest
2008”, taken by Belgin Aka, Film student SAE Bruxelles

Student für Fotografie ausgezeichnet
Im Juli belegte der Filmstudent Belgin Aka
den zweiten Platz beim französischen National
Geographic Photo Contest 2008 („Le lien
entre les peuples“). Das Bild ist ein echtes
Foto und keine Fotomontage. Tatsächlich ist
das Höllenfeuer das man im Bild sieht, das
Heizsystem eines Heißluftballons. Gratulation!

madrid

Digidesign Music Creation Tour – pannel discussion “Mixing
in the 21st Century: From Live Recording to the Final Master”
lead by Eneko Candina (Manager SAE Madrid)
SAE students and staff in D.A.S. Audio’s Auditorium
Students from SAE Madrid visit the headquarter premises of D.A.S.
Audio in Valencia.
In May, over 50 students had the privilege of being guided and fully informed
at the most successful Spanish loudspeaker manufacturing company. The
whole production chain was shown: the software tools for the design study
of line array systems, software tools for the acoustic prediction and lineal
system set up, theory of alignment of sub-low systems and the fabrication
process of all components such as magnets, suspension systems horns,
diaphragms, etc.

Studenten besuchen D.A.S. Audio in Valencia
Im Mai nutzten über 50 Studenten die Möglichkeit, den erfolgreichsten
spanischen Lautsprecherhersteller D.A.S. Audio zu besuchen. D.A.S. demonstrierte die komplette Produktionskette angefangen bei den Designstudien
der Beschallungssysteme, akustischen Berechnungen sowie dem linearen Systemaufbau, bis hin zur theoretischen Anordnung von sub-low
Systemen und dem Fabrikationsprozess aller Komponenten wie Magneten,
Aufhängungssystemen, Hörnern, Membranen etc.

All attendants could enter the auditorium of the company especially and
exclusively designed for critical listening purposes. There, comparison tests
were made between both the Aero and the Variant systems.

Alle Teilnehmer konnten das speziell für die Beurteilung von Lautsprechern
gebaute Auditorium der Firma besichtigen und sich bei einem Vergleichtest
zwischen dem Aero- und dem Variant-Lautsprechersystem eine eigene
Meinung bilden.

SAE collaborates with Digidesigns Music Creation Tour
SAE Madrid was presented as an active collaborator at the Digidesigns Music
Creation Tour, recently celebrated in the Spanish capital. 12 school students
worked within the coordination body of the educational part at the event.

SAE bei der Digidesign Music Creation Tour
Das SAE Institute Madrid war Partner der Digidesign Music Creation Tour,
die vor kurzem in der spanischen Hauptstadt Halt machte. 12 unserer
Studenten halfen die Veranstaltung zu organisieren.

The most anticipated activity of the day was the discussion panel lead by
Eneko Candina, manager of SAE Madrid. Engineering experts such as José
Dálama, José Vinader, José Luis Crespo and Manuel Cora helped to the
success of an interesting discussion with the title “Mixing in the 21st Century:
from live recording to the final master”. It was followed by an audience of
more than 600 people.

SAE Institute Manager Eneko Candina leitete die am besten besuchte
Diskussionsveranstaltung „Mixing Audio in the 21st Century: from live recording to the final master “, zu der Engineeringexperten wie José Dálma,
José Vinader, José Luis Crespo und Manuel Cora eingeladen waren. Die
Diskussion wurde von 600 Leuten verfolgt.
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barcelona

Board of Directors of Digitalent Foundation

Sandro de Castro during the Board of Trustees of Digitalent
Foundation

Manolo during a “Music Business Conference”

Manuel “Manolo” Aguilar, new SAE Barcelona Assistant
Manager, at Eurosonic Estudios (Madrid) with Spanish
popstars Ana Belén & Chavela Vargas

SAE Barcelona new Degree Center
On March 25th the SAE Barcelona was officially accredited as an authorized
Degree Centre after far exceeding the requirements set by the Middlesex
University. We are very happy with the final report from their evaluation
committee, highlighting the quality of service provided by the school, the
level of student satisfaction and the motivation and drive of our staff.

SAE Barcelona ist neues Degree Center
Seit dem 25. März ist das SAE Institute Barcelona offiziell als Degree
Center zugelassen, nachdem die Anforderungen der Middlesex University
bei weitem übertroffen wurden. Wir sind sehr glücklich über den
Abschlussbericht des Aufsichtskomitees, der die Qualität der Ausbildung,
die Zufriedenheit der Studenten und die Motivation unseres Personals
besonders hervorhebt.

We will start our first intake of the BA in Recording Arts in November 2008.
Das erste Bachelor of Recording Arts Program startet im November 2008.
DIGITALENT Foundation
The SAE Barcelona is proud to be one of the trustees and active collaborators
(with Cromosoma, Digital360, Digidesign, Sónar and other companies)
of the recently created “Digitalent Foundation”, a Catalan trust whose
aim is to encourage the digital culture and related networks for cultural
dissemination.

DIGITALENT Foundation
Das SAE Institute Barcelona ist stolz, einer der Treuhänder und aktiven
Partner (zusammen mit Cromosoma, Digital360, Digidesign, Sónar und anderen Firmen) der vor kurzem gegründeten „Digitalent Foundation“ zu sein.
Die katalanische Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt die digitale Kultur und
deren Verbreitungsnetzwerke zu fördern.

Last May the Digitalent Foundation launched its first project: “Talent
Factory”, whose main goal is to bring new creative talents into emerging
commercial channels resulting from the appearance of broadband Internet
and Web 2.0, as well as provide them with the assets needed to successfully
enter the commercial circuit.

Letzten Mai startete das erste Projekt mit dem Namen „Talent Factory”.
Hauptziel des Projektes ist es, kreative Talente in neu entstehende kommerzielle Web 2.0 Formate zu vermitteln und sie mit der nötigen Ausrüstung
dafür auszustatten.

New Assistant Manager
We have a new assistant manager: Manuel Aguilar, a.k.a. “Manolo”. With an
extensive background in the Spanish Music Industry: from musician of key
bands of Spanish pop, to producer, to A&R Manager (for Ariola BMG), Manolo
has done it all in the Music Industry. He is joining SAE Barcelona’s team to
support the colleges constant growth and to enable our former manager,
Sandro de Castro, to focus better on his duties as Territory Manager for
Southern Europe and other global SAE projects.

Neuer Assistant Manager
Wir haben einen neuen Assistant Manager: Manuel Aguilar, a.k.a. „Manolo“.
Mit seinen fundierten Kenntnissen der spanischen Musikindustrie (Musiker
verschiedener einflussreicher spanischer Popbands, Produzent und A&R
Manager für Ariola BMG) ist er die perfekte Besetzung, um das konstante
Wachstum der Schule zu fördern und unserem ehemaligen Manager Sandro
de Castro, Freiräume für seine Aufgabe als Territory Manager SAE Südeuropa
und andere SAE Projekte zu schaffen.

Welcome to the house of fun Manolo! Good luck Sandro!

Willkommen im House of Fun Manolo! Viel Glück Sandro!
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Liverpool
SAE students install two sound interactives at “National Museums
Liverpool” exhibition “The Beat goes on”
SAE Liverpool students got a chance to put their skills to the test in real world
scenarios thanks to an opportunity by the National Museums in Liverpool.
Entitled “The Beat goes on”. It is the most comprehensive exhibition, covering
the entire Liverpool Music scene through the years. Starting off in the preBeatles era, moving on through the years the great contributions Liverpool
has given to the Dance scene, to today’s successful acts such as “The Zutons”
and “Candie Payne”.
Music technology is also featured within the exhibition through two interactive
installations designed, built and programmed by SAE students. The first is a
working recording studio based around a Mac Pro running Logic 8 with an
Apogee Ensemble unit. The second installation involved recording editing
and preparing custom loops for 6 musical genres for use in a touchscreen
garageband interactive. Students produced or recorded the necessary material
in professional standards under the direction of EMP Lecturer Paul Nolan.
Martin Kucthta was responsible for Apple scripting the touch interface.
SAE Liverpool Refurb
SAE Liverpool has undergone a light refurbishment during the summer recess.
Besides a fresh new look, SAE Liverpool has undertaken acoustic upgrades in
all three studios, a new state of the art classroom, a library with “Golden Ear”
training stations, as well as some equipment upgrades in Studio 2 through the
inclusion of, amongst others, a NEVE 8816 Summing Amp.

SAE Studenten entwickeln zwei interaktive Soundinstallationen für die
Ausstellung „The Beat goes on“ der „National Museums Liverpool”
Dank National Museums Liverpool hatten die Studenten des SAE Institute
Liverpool die Möglichkeit ihr Können zu beweisen. Die Ausstellung „The
Beat goes on“ präsentiert einen umfassenden Einblick in die Liverpooler
Musikszene und deren Entwicklung, von der Pre-Beatles Ära, den Liverpooler
Einflüssen auf die Dance Szene, bis hin zu erfolgreichen aktuellen Künstlern
wie „The Zutons” und „Candie Payne”.
Um die Bedeutung der Tontechnik für die Musik hervorzuheben, entwarfen unsere Studenten zwei interaktive Installationen. Die Erste ist ein voll funktionsfähiges Aufnahmestudio, basierend auf einem Mac Pro mit Logic 8 und einem
Apogee Ensemble Audio Interface. Die zweite Installation besteht aus einem
Touchscreen an dem die Ausstellungsbesucher Aufnahme und Editing anhand von speziellen Loops aus sechs unterschiedlichen Musikgenres und der
Software Garage Band von Apple, interaktiv erleben können. Unter der Aufsicht
von EMP Dozent Paul Nolan produzierten die Studenten das nötige Material.
Martin Kucthta programmierte die nötigen Scripts für das Touch Interface.
Modernisierungen
Während der Sommerpause wurden unsere Räumlichkeiten einer leichten
Modernisierung unterzogen. Neben einem frischen Look wurden ein neuer
State of the Art Klassenraum und eine Bibliothek mit „Golden Ear” Trainings
Stationen eingerichtet. Darüber hinaus wurde in allen drei Studios die Akustik
verbessert. Studio 2 konnten wir mit zusätzlichem Equipment, wie z.B. einem
NEVE 8816 Summing Amp ausstatten.

paris

SAE and Digidesign staff

Events
Our students were able to profit from a number of seminars, workshops and
events. The highpoint was the Music Creation Tour organized in cooperation
with Digidesign and M-Audio France. Besides product presentations, there
were also several trade seminars with Oliver Lude (Vanessa Paradis), Arno
Bascunana (No one is innocent) or Boombass (Cassius), among others.
We were very happy to be able to welcome over 500 guests, interested
visitors and professional representatives from the industry to our facilities.
Congratulations to our AED 907 student Jamal Makmoul, who won the raffle
for the Digidesign/M-Audio bundle worth more than 1.500 Euro!
Other events with our partner firms (Neve, Sonic Core, Open Labs) also
stirred a high level of interest. The majority of the most renowned French
Hip Hop, R&B and Dance music producers were present at the introduction
of the new Open Labs Timbaland Neko and Miko workstations.
Workshops
Besides the classical guest lectures from the local audio and video industry,
this time we were happy to also be able to enjoy a lecture series by Ramon
Rivero (responsible for the motion capture effects in the “Lord of the Rings”
trilogy) and the lecture by Alex Case, a world renowned specialist for studio
effects.

Digidesign staff and
Jamal Makmoul, the
lucky winner of a
Digidesign/M-Audio
bundle

Veranstaltungen
Unsere Studenten konnten von einer Reihe an Seminaren, Workshops und
Veranstaltungen profitieren. Höhepunkt war die in Zusammenarbeit mit
Digidesign und M-Audio France organisierte Music Creation Tour, bei der
neben Produktpräsentationen auch zahlreiche Fachseminare, unter anderem mit Olivier Lude (Vanessa Paradis), Arno Bascunana (No one is innocent) oder Boombass (Cassius) durchgeführt wurden. Insgesamt konnten
wir mehr als 500 Besucher, Interessenten und professionelle Vertreter der
Industrie in unseren Räumlichkeiten willkommen heißen. Wir gratulieren
Jamal Makmoul, Student der Ausbildung AED 907, der das zu verlosende
Digidesign/M-Audio Bundle in Höhe von über 1.500,– € gewinnen konnte.
Andere Veranstaltungen mit unseren Partnerfirmen (Neve, Sonic Core, Open
Labs) erfreuten sich ebenfalls großen Interesses und bei der Vorstellung
der neuen Open Labs Timbaland Workstations Neko und Miko war ein
Großteil der angesagtesten französischen Hip Hop/R&B- und Dance MusicProduzenten anwesend.
Workshops
Neben den klassischen Gastvorlesungen der lokalen Audio und Video
Industrie konnten wir uns diesmal zum Einen über die Vortragsreihe von
Ramon Rivero (verantwortlich für die Motion Capture Effekte der „Herr der
Ringe” Trilogie), zum Anderen über die Vorlesungen von Alex Case, einem
weltbekannten Spezialisten in Sachen Studioeffekte freuen.
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Milan

SAE Live Class in action
SAE Live Class @ Audiovisiva 5.0
This year SAE Milan has invested in its students’
technical and artistic skills like never before by
involving them in major live events. A special
thanks should go to Audiovisiva 5.0, a 4-Days
event dedicated to audio-visual arts which
featured installations, exhibitions, and live
performances by international artists held in
historical and monumental locations in Milan.
Following our philosophy of “hands on training”
we selected 13 students to work side by side with
the professional technicians at Audiovisiva 5.0,
thus enjoying a “real world” experience about
the set up and operation of a very complicated
live event. On the artistic side, our now well
established SAE Live Class, which commenced
in April 2008, gave its best in an impressive live
DJ/VJ set. The SAE Live Class is a work group
made by up of our best students who also are
performers, musicians, DJ’s or VJ’s. It also allows
SAE Milan’s most talented students to experience
one of the most exciting experiences in audio
and visual arts: the live performance. Some of
the best SAE Live Class shows are available on
www.myspace.com/saemilano

SAE Live Class @ Audiovisiva 5.0
Dieses Jahr investierte das SAE Institute Mailand
mit der Teilnahme an großen Live Events in die
technischen und künstlerischen Fähigkeiten
seiner Studenten wie nie zuvor. Ein spezieller Dank geht an „Audiovisia 5.0“, ein 4-tägiges
Event, dass sich den audiovisuellen Künsten
widmete und Installationen, Ausstellungen und
Live Performances von internationalen Artists
beinhaltete. Das Ganze fand an einigen monumentalen historischen Plätzen Mailands statt.
Unserer Philosophie des „Hands on Trainings“
folgend wählten wir 13 Studenten aus, die dann
Seite an Seite mit den Profis von „Audiovisia
5.0“ arbeiten durften und somit tief in die „reale Welt“ von Aufbau und Ablauf eines sehr
komplizierten Live Events eintauchen konnten.
Auf der künstlerischen Seite gab unsere SAE
Live Class, welche im April 2008 startete, ihr
Bestes und zeigte ein beeindruckendes DJ/VJ
Set. Die SAE Live Class ist eine Arbeitsgruppe,
die aus unseren besten Studenten, welche
auch auch Performer, Musiker, DJ´s oder VJ´s
sind, besteht. Diese ermöglicht es den talentiertesten Studenten von SAE Mailand somit
auch, eine der aufregendsten Erfahrungen,
die man im Bereich der audiovisuellen Künste
haben kann, zu sammeln: die Live Performance.
Einige der besten SAE Live Class Shows sind auf
www.myspace.com/saemilano zu finden.
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Ebenfalls sehr interessant und lehrreich war
die Produktion eines Titels der bekannten MTV
Moderatorin China Moses und ihrer Band Alarash,
bei der einige Studenten mitarbeiten konnten.
China ist nicht nur eine der besten und energiegeladensten Sängerinnen Frankreichs, sondern unter anderem auch die Tochter der weltberühmten
Jazz Sängerin Dee Dee Bridgewater. Sie wird unseren Studenten in Zukunft für eine Reihe von
Vocal Workshops zur Verfügung stehen.
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Another very interesting and educational project
was the production of a title by the well-known
female MTV Moderator China Moses and her
band “Alarash”. Some of our students were able to
work on the production. China is not only one of
the best and most energetic singers in France, but
she is also the daughter of the world-renowned
Jazz singer Dee Dee Bridgewater. She has agreed
to do a series of vocal workshops for our students
in the future.
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Stockholm

“Scandinavian Music Convention 08”, Stockholm, during one of the many performances

SAE Stockholm students engineering at KTH. From left: Mickael Ortiz, Sasha Andrijevic, Robin
Rönnbäck, Mattias Carlsson

Interview with Pete Tong (2nd from right) at SMC Stockholm

SAE Stockholm sponsors “Scandinavian Music Convention”
The SAE Institute Stockholm sponsored this year’s Scandinavian Music
Convention on May 21st and 22nd. SMC is one of Europe’s biggest events
in dance music. This year’s edition included the likes of Pete Tong, “SOS”,
“Karizma”, “Stonebridge” and many other world-class DJ’s and artists. Staff
members Ivan Nikcevic (Lecturer) and Jian Rödblom (Manager) held an
inspiring and much appreciated Music Production Seminar. During the
SMC’s Awards-ceremony former SAE student DJ Rooftop (Johan Åkerberg)
received two awards for Best Artist and Best 12”, with the Swedish artist
Adam Tensta.

SAE Stockholm sponsert Skandinavian Music Convention
Das SAE Institute Stockholm sponserte die diesjährige „Skandinavian Music
Convention“ am 21. und 22. Mai. Die SMC ist einer der größten Dance Music
Events Europa’s. Die diesjährige Convention besuchten Acts wie Pete Tong,
SOS, Karizma, Stonebridge und viele andere Weltklasse DJ’s und Künstler.
Dozent Ivan Nikcevic und Manager Jian Rödblom hielten ein gut besuchtes
Music Production Seminar. Bei der SMC Preisverleihung erhielt der ehemalige SAE Student Johan Åkerberg a.k.a DJ Rooftop zusammen mit dem
schwedischen Künstler Adam Tensta die Auszeichnungen „Best Artist“ und
„Best 12 Inch“.

SAE teams up with the Royal Institute of Technology
SAE Stockholm and KTH (Royal Institute of Technology) started a new
collaboration during early 2008. SAE’s students were in charge of the PA and
Live Sound for KTH’s famous carnival. The students, under the guidance of
Anders Johansson (SAE supervisor), did an excellent job during this 10 day
event.

Kooperation mit Royal Institute of Technology
SAE Schweden und das KTH (Royal Institute of Technology) starteten Anfang
2008 eine neue Kooperation. SAE Studenten waren für den Live Sound des
berühmten KTH Karneval verantwortlich. Unter der Anleitung von SAE
Supervisor Anders Johansson leisteten alle Studenten exzellente Arbeit
während der 10-tägigen Veranstaltung.

Andrew Goldberg and Klein + Hummel
As a special event exclusively for students and invited VIP’s from the Swedish
Audio Industry, Andrew Goldberg held a seminar about acoustics and
demonstrated the latest high-end reference monitors from Klein + Hummel
at the Studios 301 Stockholm.

Andrew Goldberg und Klein + Hummel
SAE Studenten und eingeladene VIPs der schwedischen Audioindustrie hatten die exklusive Möglichkeit ein Akustikseminar mit Andrew Goldberg zu
besuchen. Andrew demonstrierte die neuesten high-end Referenzmonitore
von Klein + Hummel in den 301 Studios Stockholm.

Successful Student
Finally, our congratulation to former student Mikael ”Wipe the Needle”
Nybom for his success as a music producer with several popular releases on
Deflected Records and Slip-N-Slide Records.

Erfolgreicher Student
Unsere Glückwünsche gehen an unseren ehemaligen Studenten Mikael
„Wipe the Needle” Nybom für seine erfolgreiche Arbeit als Produzent. Mikael
ist für verschiedene Veröffentlichungen bei Deflected Records und Slip-NSlide Records verantwortlich.
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International News
USA
SAE Miami
SAE Miami has started up a meetup group for the video editor hobbyist. In
the first few weeks we have already seen strong interest from the public and
the student body.

SAE Miami
Das SAE Institute Miami hat eine Hobbyfilmgruppe ins Leben gerufen. Die
ersten Treffen stießen sowohl bei Studenten als auch der Öffentlichkeit auf
große Resonanz.

SAE Miami relaunched its Digital Post Production Diploma Course in
September. Jon Akbar joins the staff in Miami to run the course.

Seit September gibt es das Digital Post Production Program wieder. Die
Leitung des Kurses übernimmt Jon Akbar und wir freuen uns, dass wir ihn
für unser Team gewinnen konnten.

We have recently had lectures from Bill Gordon who has returned from a tour
in Europe and Vincent di Pasquale teaching MIDI after having completed
work on the new Madonna tour.
SAE Los Angeles
L.A. hosted legendary engineer and producer Eddie Kramer for three days in the
Neve V3 room. Local bands submitted their material for review, and “Michells
Folly” was ultimately selected to be produced and tracked for the project.
Students assisted Eddie during the sessions, and he is now working with the
band for their next full album. SomaTone’s CEO Kane Minkus also spent a few
hours with the students. L.A. will be opening the Film Diploma in January, 2009,
which makes four programs offered by the SAE on Sunset Blvd.
San Francisco
The rumors are true: SAE San Francisco plans to open its doors early 2009. In
the heart of the city, that is in the heart of computer technology, the SAE San
Francisco promises to continue the new generation of SAE Institute.

Pianist, Komponist und Berklee Absolvent Bill Gordon hielt nach seiner
Europatour einige Vorlesungen. Vincent di Pasquale hielt ein MIDI Seminar,
nachdem er von der Madonna Tour zurückgekehrt war.
SAE Los Angeles
Der legendäre Engineer und Produzent Eddie Kramer besuchte für drei
Tage das SAE Institute Los Angeles., um im Neve VR Studio mit unseren
Studenten einen Song zu produzieren. Die Band „Michells Folly“ wurde
aus den Einsendungen der lokalen Bands für die Produktion ausgewählt.
Unsere Studenten assistierten Eddie während der Sessions. Eddie arbeitet
jetzt auch am nächsten Album der Band. SomaTone CEO Kane Minkus, verbrachte mit den Studenten einige Stunden während eines Seminars. LA
wird ab Januar 2009 das Film Diploma Program anbieten und damit die angebotenen Programs auf vier erhöhen.

SAE Atlanta:
SAE Institute Atlanta announces the graduation of its first class in the Audio
Technology Program and the introduction of these students to the industry.
At a recent graduation ceremony the keynote address was held by Michele
Rhea Caplinger (Senior Executive Director of the Atlanta chapter of “The
Recording Academy”), welcoming the students to the industry as future
“Grammy® winners.”
Eddie Kramer (4th from left) at SAE Los Angeles
San Francisco
Die Gerüchte sind wahr! Das SAE Institute San Francisco wird Anfang 2009
seine Pforten öffnen. Im Herzen der Stadt oder besser gesagt im Herzen
der Computertechnologie gelegen, bietet der neue Campus unzählige
Möglichkeiten und reiht sich nahtlos in die Liste der SAE Institutes der nächsten Generation ein.
SAE Atlanta
Die erste Klasse des Audio Technology Programs feierte ihren Abschluss und
wir sind stolz, die ersten Studenten in die Industrie entlassen zu können.

Staff and first Audio Technology Program Graduates at SAE Atlanta

SAE New York
Legendary producer/engineer team Jack Douglas and Jay Messina
are coming to the SAE N.Y. for a 2-day production/recording/mixing
workshop. Jack and Jay worked with notable artists such as “Aerosmith”
and “Supertramp”. Remix Hotel New York returned to SAE’s New York
campus for another all-inclusive weekend of music-production technology,
master classes, artist performances and more. More information at
www.remixmag.com/remixhotel

Bei der Abschlusszeremonie hielt Michele Rhea Caplinger, Senior Executive
Director des Ortsverbandes Atlanta der Recording Academy, die Hauptrede,
in der er die Absolventen als mögliche „Grammy®-Gewinner“ von Morgen
beglückwünschte.
SAE New York
Das legendäre Produzenten-/Engineer-Team Jack Douglas und Jay
Messina besuchten das SAE Institute New York für einen zweitägigen
Produktions-/Recording-/Mixing-Workshop. Jack und Jay arbeiteten mit
bekannten Künstlern wie „Aerosmith” und „Supertramp”. Die Veranstaltung
„Remix Hotel“ gastierte für ein all-inclusive Wochenende am New Yorker
SAE Campus. Im Angebot fanden sich Vorträge und Workshops zu den
Themen Musikproduktion, Künstler-Performance und Vieles mehr. Weitere
Informationen sind auf www.remixmag.com/remixhotel zu finden.
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Walter Gemeinhardt und John Colangelo von „Demon Drums“, veranstalteten einige Workshops, die exklusiv nur SAE Studenten und Alumni offenstanden. Walter und John demonstrierten ihnen die Herstellung eines
Schlagzeuges, das Tuning des Kits sowie die Vorbereitungen für Aufnahmen.
Unter den Demon Drums Kunden befinden sich zum Beispiel „Alice in
Chains”, „Bon Jovi”, „The Hold Steady”, ...
Der SAE New York Absolvent Warren Russel Smith erhielt einen Grammy für
seine Arbeit als Engineer bei „The Live Wire - Woody Guthrie In Performance
1949“.

Jay Messina (left) and Jack Douglas (right)
Walter Gemeinhardt and John Colangelo of “Demon Drums”, held several
workshops for SAE students and alumni. As drum makers and techs, they
walked students through drum construction methods, tuning a kit and
preparing it for recording. Demon Drum clients include; “Alice in Chains”,
“Bon Jovi”, “The Hold Steady”, ...
Warren Russel Smith, a 2005 graduate of the SAE N.Y.C.’s Audio Technology
Program, was awarded a Grammy for his engineering work on “The Live Wire –
Woody Guthrie In Performance 1949”.

Nashville:
Tony Shepperd besuchte unseren Campus in Nashville, um den Studenten
einen detaillierten Einblick in seinen Mixing- und Aufnahmeprozess zu geben. Hier ein paar der Künstler, mit denen Tony bereits gearbeitet hat: Lionel
Richie, Whitney Houston, Elton John, „Back Street Boys”, Madonna, ...
Die Künstlerin und Songwriterin Rachel Proctor besuchte ebenfalls unseren Campus in Nashville. Zusammen mit Jessica Simpson und Victoria
Banks schrieb Rachel den Song „Come on Over“, der auf Jessica Simpsons
neuem Countryalbum veröffentlicht wird. Auf dem SAE Campus wurde eine
Episode von „Music City Unsigned“ mit Rachel aufgenommen. Die Sendung
stellt junge Künstler der Nashviller Musikszene vor.

Nashville:
Tony Shepperd stopped by the SAE Nashville sharing a detailed view of his
mixing and recording processes with students. A few of the people Tony
has worked with include: Lionel Richie, Whitney Houston, Elton John, “Back
Street Boys”, Madonna, ...
SAE was visited recently by up and coming artist and songwriter Rachel
Proctor. Rachel cowrote “Come on Over” with Jessica Simpson and Victoria
Banks for release on Simpson’s new country album. Rachel was on the SAE
Campus to record an episode of “Music City Unsigned”, which highlights up
and coming artists in the Nashville music industry.
Main entrance SAE Nashville

Australia

SAE Audio class recording a grand piano

SAE Film class @ work

SAE Australia launches groundbreaking scholarships program
On 15th July, SAE Australia launched an AU$1.5 million scholarships program
in partnership with affiliate digital media educator Qantm College. This
major initiative for 2008 represents the fruits of a combined effort from both
the Australian and international SAE team.

SAE Australien startet Stipendienprogramm
Am 15. Juli startete SAE Australia in Kooperation mit Qantm Institute ein
AU$1,5 Millionen Stipendienprogramm. Diese bedeutende Initiative stellt
die Früchte der gemeinsamen Bemühungen des australischen und internationalen SAE Teams dar.

Australia does not have a strong culture of philanthropy in education. This
noteworthy endeavour from the SAE will provide those from underprivileged
backgrounds access to SAE courses, as well as encouraging the country’s
best and brightest to study with SAE and pursue a career in the industry.
It demonstrates the SAE Institute’s commitment to the ongoing support

Australien besitzt keine Förderungskultur für Ausbildung. Die Bemühung von
SAE Institute wird es Leuten mit weniger privilegiertem Hintergrund ermöglichen, an SAE Studiengängen teilzunehmen, sowie die Besten des Landes motivieren bei SAE zu studieren und somit eine Karriere in der Medienindustrie
zu beginnen. Die Initiative demonstriert den stetigen Einsatz von SAE
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and education of the community, once again setting itself apart as a leader
in Australia’s creative media education industry. Australia’s scholarship
program will provide 180 part scholarships, covering 50% of tuition fees,
and nine full scholarships, covering 100% of tuition fees.
The first round of scholarship applications under the new program are
currently open, and have already attracted a high level of interest with
thousands of hits received on the SAE website in the first week of launch.
In developing the program, Australia’s SAE Institute has attracted a wide
range of sponsors, including key industry media, demonstrating the benefits
of such programs for building industry networks. These partnerships include
agreements between key media groups and the SAE for work experience
placements to be opened for SAE students within the industry. This initiative
will go well beyond the scholarships program itself, creating benefits for all
SAE students and strengthening existing industry ties.
Two new Degree Programs, Bachelor of Audio Production and Bachelor of
Film Production, have been launched at Byron Bay, Sydney and Melbourne
Campuses, following SAE’s HE Accreditation. A $500 Apple Mac Book deal
is now on offer to all first trimester students enrolling in a Degree Program.
And last but certainly not least, SAE Australia is proud to announce that two
of our Byron Bay Alumni, Mikaela Shwer and Vincenzo Cosetino won awards
at the 2008 “Cannes International Film Festival”.
Students from SAE Adelaide assisted in the setup and operation of sound
for WOMADelaide (World of Music Adelaide). 46 students weathered the 35
degree plus heat to work on the seven stages for the sold out event. Despite
the heat, 75,000 people enjoyed the performances of 400 artists from 20
countries in the Adelaide Parklands. SAE students experienced real work in
such a professional environment. The benefits were invaluable.

für die Unterstützung und Ausbildung der Gesellschaft, womit SAE sich
erneut als Vorreiter in Australiens Medienausbildungslandschaft hervortut. Das Stipendienprogramm umfasst 180 Teilstipendien, die 50% der
Unterrichtsgebühren decken, und neun komplette Stipendien, die 100% der
Unterrichtsgebühren abdecken.
Die erste Bewerbungsrunde für das neue Stipendienprogramm hat bereits begonnen und mit tausenden Hits auf der SAE Website sofort großes Interesse
geweckt.
Durch die Entwicklung des Programms hat SAE Australia eine Vielzahl an
Sponsoren inklusive wichtiger Industriepartner gewonnen. Dies veranschaulicht die Vorteile solch eines Programms beim Aufbau von Industrienetzwerken.
Die Partnerschaften beinhalten Vereinbarungen zwischen bedeutenden
Mediengruppen und SAE, die den Studenten des Institutes die Möglichkeit
geben, Arbeitserfahrung in der Industrie zu sammeln. Die Initiative wird über
das Stipendienprogramm hinaus bestehen und somit Vorteile für alle SAE
Studenten bringen und die bestehenden Industrieverbindungen stärken.
Nachdem SAE als Hochschule zugelassen wurde, haben in Byron Bay, Sydney und
Melbourne zwei neue Diplom Programme, Bachelor of Audio Production und
Bachelor of Film Production, begonnen. Ein $500 Apple Mac Book Deal wird allen ersten Trimesterstudenten angeboten, die sich für das Degree Program einschreiben. Nicht zuletzt ist SAE Australia stolz, die Byron Bay Alumni Mikaela
Shwer und Vincenzo Cosetino zum Sieg beim Internationalen Filmfestival in
Cannes 2008 beglückwünschen zu dürfen.
Studenten des SAE Institute Adelaide halfen beim Aufbau und der Durchführung
der „WOMADelaide” („World of Music Adelaide”). 46 Studenten hielten der
Witterung, es herrschten 35°C, stand, um auf den 7 Bühnen des ausverkauften Events zu arbeiten. Trotz der Hitze erfreuten sich in den Adelaide Parklands
75.000 Menschen an den Auftritten von 400 Künstlern aus 20 Ländern. Die SAE
Studenten konnten „echte Arbeit” in einem professionellen Umfeld erleben
und so unbezahlbare Erfahrungen sammeln.

asia & middle east
Singapore
Current Audio student, Erik Sahlstrom was chosen
from a list of national candidates to represent
the SAE Institute and Singapore at the GAMBIT
Game Lab project in the USA. The project,
(www.gambit.mit.edu), is a joint collaboration
between Singapore and Massachusetts Institute
of Technology (MIT) consisting of a research
initiative, addressing challenges faced by the
global digital game community, with a core focus
on identifying and solving research problems
using a multi-disciplinary approach.

Singapur
Der Audio Student Erik Sahlstrom wurde aus
einer Liste nationaler Kandidaten ausgewählt,
um das SAE Institute und Singapur beim GAMBIT
Game Lab Projekt in den USA zu repräsentieren.
Das Projekt (www.gambit.mit.edu) ist eine
Zusammenarbeit zwischen Singapur und dem
Massachusetts Institute of Technology (MIT) und
besteht aus einer Forschungsinitiative, welche
die Herausforderungen der heutigen globalen
Mr. Roy Wilson, Director and Producer in Hollywood
digitalen Game Community beleuchtet. Die
Initiative beschäftigt sich mit dem Identifizieren
und Lösen von Forschungsproblemen mit Hilfe eines multidisziplinären
Mr. Roy Wilson, Director and Producer in Hollywood presented a fascinating Ansatzes.
insight of his life long Animation experience with SAE Institute student on
18 June 2008. He was involved with numerous classic cartoons such as “Yogi Mr. Roy Wilson, Filmregisseur und Produzent in Hollywood, präsentierte
Bear”, “Darkwing Duck”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Goof Troop” and den SAE Studenten am 18. Juni 2008 einen faszinierenden Einblick in seine
many other unforgettable.
lebenslangen Erfahrungen in der Welt der Animation. Er war bei vielen
Klassikern wie „Yogi Bear”, „Darkwing Duck”, „Teenage Mutant Ninja Turtles”,
Jackie Tay recently graduated from the Recording Arts degree program, „Goof Troop” und vielen weiteren unvergesslichen Cartoons involviert.
with a 2nd upper class Honors at the SAE Institute Singapore. After his
graduation, Jackie has now been employed by the Singapore Chinese Jackie Tay diplomierte kürzlich vom Recording Arts Program des SAE Institute
Orchestra (SCO) as a senior sound engineer. This position was newly created Singapur mit einer 2nd upper Class Auszeichnung. Nach seinem Abschluss
and he is the first senior engineer at the SCO. Jackie Tay’s dissertation for his erhielt Jackie eine Anstellung als Senior Sound Engineer beim Singapore
honors was on “Specific Recording Techniques for Chinese Orchestra”. His Chinese Orchester (SCO). Diese Stelle wurde neu geschaffen und er ist der
research is directly relevant to the industry and it is an accumulation of his erste Senior Engineer beim SCO. Jackie Tay‘s Facharbeit handelt von den spework in the industry and his Diploma and Degree studies at the SAE Institute zifischen Aufnahmetechniken für Chinesisches Orchester. Seine Forschung ist
Singapore.
absolut industrierelevant, da sie die Sammlung seiner Arbeit in der Industrie
und den akademischen Studien am SAE Institute Singapur darstellt.
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SAE Amman
In July the SAE Amman hosted one of the region’s rising stars, Mohammad
Sakr, Egyptian sound engineer responsible for the region’s most popular
hits, in a special seminar and series of workshops held specifically for the
College’s Audio students.

SAE Amman
Das SAE Institute Amman veranstaltete spezielle Seminare und eine Workshopreihe
mit Mohammad Sakr, einem ägyptischen Sound Engineer. Mohammad Sakr ist für
die derzeit populärsten Hits im Mittleren Osten verantwortlich. Die Workshops
wurden exklusiv für SAE Studenten angeboten.

SAE Dubai
The SAE Institute Dubai recently hosted renowned film director Eugenio
Cappuccio in an exclusive session for students themed on feature films,
highlighting the potential impact of new technologies on the cinema
industry. Cappucio worked extensively with the Italian Maestro Federico
Fellini, who directed famous works such as “La Strada”, winning an Oscar for
“Best Foreign Language Film“, and “La Dolce Vita”, winning an Oscar for “Best
Costume“.

SAE Dubai
Der bekannte Filmregisseur Eugenio Cappuccio stattete vor kurzem dem SAE
Institute Dubai einen Besuch ab. In einem exklusiven Studentenseminar über
Featurefilme behandelte er den möglichen Einfluss neuer Technologien in
der Kinoindustrie. Cappucio arbeitete intensiv mit dem italienischen Maestro
Federico Fellini zusammen. Fellini führte Regie bei Filmen wie „La Strada”, ausgezeichnet mit einem Oscar für „Besten Ausländischen Sprachfilm“, und „La
Dolce Vita”, ausgezeichnet mit einem Oscar für „Beste Kostüme“.

Award-winning Emirati film-maker and SAE Dubai
graduate Mustafa Abbas hosted his second play
“Hats” on June 15th in Dubai. The play, which is
set in the 1950’s, revolves around two detectives
who are trying to solve the murder of an old
tycoon, instead they become tangled in their
own personal struggle.
SAE Institute Dubai has just been honored with the prestigious “Sound
and Stage Award for Services to the Industry”. The event hosted more
than 250 of the region‘s top industry professionals. The inaugural Sound
& Stage Awards, an ITP Publishing company, was staged at the Al Murooj
Rotana Hotel in Dubai April 29th, recognizing the efforts of individuals
and organisations playing an influential role in shaping the development
of professional audio, lighting, AV integration and live events production
industries in the Middle East region.

Der emiratische Filmemacher und SAE Dubai
Absolvent Mustafa Abbas stellte sein zweites
Theaterstück „Hats“ am 15. Juni in Dubai vor. Das
Theaterstück spielt in den 50er Jahren und handelt
von zwei Detektiven, die versuchen den Mord an
einem alten Magnaten zu lösen. Dabei verstricken
sie sich in ihrem eigenen persönlichen Kampf.
Das SAE Institute Dubai wurde vor kurzem mit dem angesehenen „Sound and
Stage Award for Services to the Industry” ausgezeichnet. Bei dem Event waren
mehr als 250 der Top Industry Professionals des Mittleren Ostens anwesend.
Die Eröffnung der Sound & Stage Awards, einer ITP Publishing Firma, fand am
29. April im Al Murooj Rotana Hotel in Dubai statt. Der Award soll die Mühen
einzelner Personen und Organisationen würdigen, die eine einflussreiche Rolle
bei der Entwicklung der professionellen Audio-, Licht-, AV Integrations- und
Live-Event Produktionsindustrie im Mittleren Osten spielen.

Niemals näher
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Team work area Munich

Gaming lounge Munich

Class room Munich

Qantm Munich

Qantm München

A new Home
Already at the beginning of 2008, employees of the Qantm Institute in
Munich were thinking about trading the former SAE Institute building in
Hofer Street for a new location in July. Now, since June 1st, 2008, Munich’s
Qantm Institute is located on Unterhachingerstr. 75 in Munich-Perlach. With
this step, all Qantm students profit from better and more modern facilities
without sacrificing the right flair. We wish to thank all students and workers
who helped during the move for their extraordinary efforts. That was the
only thing that made the move possible while still operating at full scale.

Ein neues Zuhause
Schon Anfang des Jahres 2008 beschäftigte die Mitarbeiter des Qantm
Institute München der Gedanke, im Juli das ehemalige SAE Gebäude in der
Hofer Strasse gegen ein neues Zuhause zu tauschen. Seit 1. Juni 2008 befindet sich das Münchener Qantm Institute in der Unterhachingerstraße 75
in München Perlach. Mit diesem Schritt können alle Qantm Studenten von
moderneren und besseren Räumlichkeiten, in denen auch der Flair nicht zu
kurz kommt profitieren. Wir danken allen Studenten und Mitarbeitern, die
während des gesamten Umzuges geholfen haben für ihr außergewöhnliches Engagement. Nur so konnte der Umzug während laufendem Betrieb
bewältigt werden.

Graduates and Students in the Industry
Within a very short period, the fourth graduate from Munich’s Qantm
Institute has been hired by Crytek, the largest German game developer.
Following Julian Kirsch, Tim Bergholz and Patrick Möchel, Sabine Heigl has
now found her dream job at Crytek in Frankfurt. Congratulations! We wish
her the best success!
Our student, Tim Bergholz, wrote an article for the GameStar/dev magazine.
Tim’s article deals with 3D texturing and can be found in the 2/08 edition of
GameStar/dev. He reveals his workflow in this workshop and shares some
tips & tricks on the subject.

Absolventen und Studenten in der Industrie
Innerhalb kürzester Zeit ist bereits der vierte Absolvent des Qantm
Institute München beim größten deutschen Spieleentwickler Crytek untergekommen. Nach Julian Kirsch, Tim Bergholz und Patrick Möchel fand
nun auch Sabine Heigl ihren Traumjob bei Crytek in Frankfurt. Herzlichen
Glückwunsch und viel Erfolg. Der Student Tim Bergholz hat einen Artikel der
GameStar/dev verfasst. Tims Artikel befasst sich mit 3D-Texturing und ist in
der Ausgabe 2/08 der GameStar/dev zu finden. In diesem Workshop verrät
er seinen Workflow und einige Tipps & Tricks rund um das Thema.

Game Contest
The game contest initiated by Qantm in cooperation with ESL, GameStar
Magazine and Microsoft broke all records for participant registrations and
caused quite a stir in the relevant forums of our partner companies. We are
really looking forward to the evaluation results and will be reporting on this
year’s winners in one of the next issues. Many thanks and good luck to all
participants!

Game Contest
Der von Qantm München in Zusammenarbeit mit ESL, GameStar und
Microsoft ins Leben gerufene Game Contest schlug alle bisherigen
Anmeldezahlen und warf hohe Wellen in den einschlägigen Foren unserer
Partnerfirmen. Wir sind schon gespannt auf die Auswertung und berichten
in einer der nächsten Ausgaben sicher von den diesjährigen Gewinnern.
Vielen Dank und viel Glück an alle die teilgenommen haben!

Qantm Vienna

Qantm Wien

Excursion
In the middle of May, the Vienna students visited “Rabcat Computer
Graphics“, one of the most influential game smiths in Austria. During a tour
of the production facility, the students were able to take a look over the
shoulder of the 3D artists at work on current projects and, of course, fire all
their questions at them.

Exkursion
Die Wiener Studenten besuchten Mitte Mai „Rabcat Computer Graphics“,
eine der einflussreichsten Gameschmieden Österreichs. Bei einer Führung
durch die Produktionsräume konnten die Studenten den 3D Artists bei ihrer
Arbeit an aktuellen Projekten über die Schulter schauen und sie natürlich
auch mit Fragen löchern.
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Netherlands

Qantm at “Free Gaming”
Festival

Study with Qantm for
a day

Study with Qantm for a day
The first introduction of study with Qantm for a day on April 20th in
Amsterdam was a great success. Visitors had the possibility to experience
classroom situations and see for themselves what it is like to study at Qantm
College. Over 50 attendants took part in three workshops on Conceptual
Game Design, 3D Modeling/Animation and XBOX360 Programming,
taught by senior lecturers of the college. Afterwards the visitors not only
experienced Qantm, but also gained some valuable knowledge and we
received some very enthusiastic comments on the event. Due to the great
success another “Study with Qantm for a day” will be held in November 2008
(date to be announced).

Study with Qantm for a day
Der erste „Study with Qantm for a day“ Event am 20. April in Amsterdam war ein
voller Erfolg. Die Besucher hatten die Möglichkeit, am Klassengeschehen teilzunehmen und konnten erleben was es bedeutet, am Qantm Institute zu studieren. Über 50 Teilnehmer begeisterten sich für die drei Workshops Conceptual
Game Design, 3D Modeling/Animation und XBOX360 Programming, die von
Dozenten des Institutes gehalten wurden. Durch die Veranstaltung erhielten
die Besucher neben einem Eindruck von Qantm auch wertvolles Wissen. Wir
haben begeisterte Kommentare zur Veranstaltung erhalten und durch den
großartigen Erfolg wird „Study with Qantm for a day!” im November erneut
stattfinden (das Datum wird noch bekannt gegeben).

Qantm at “Free Gaming” Festival
Furthermore Qantm College Amsterdam was represented at the newly
introduced open air festival ‘Free Gaming’ (in Rotterdam, the Netherlands),
where both the Dutch industry and over 10,000 visitors enjoyed business
meetings, conferences and playing games. A free Conceptual Game Design
workshop was hosted by Qantm College. More info about Free Gaming:
www.free-gaming.nl

QANTM beim “Free Gaming“ Festival
Das Qantm Institute Amsterdam beteiligte sich beim kürzlich eingeführten
Open Air Festival „Free Gaming“ in Rotterdam. Sowohl die niederländische
Industrie als auch über 10.000 Besucher konnten Businesstreffen, Konferenzen
und Spiele genießen. Qantm veranstaltete einen kostenfreien Conceptual
Game Design Workshop. Mehr Informationen über Free Gaming gibt es unter
www.free-gaming.nl.

Australia
Staying ahead of the game takes flexibility
In the highly competitive world of rich media application development,
Qantm delivers the edge required by our students to stay ahead of the
job-seeking pack. Recently added to our Bachelor of Multimedia program
is Adobes Flex.

Die Nase vorne zu haben erfordert Flexibilität
In der hart umkämpften Welt der Rich-Media Anwendungsentwicklung
bringt Qantm den Vorsprung, den unsere Studenten heutzutage brauchen,
um auf dem Arbeitsmarkt ganz vorne dabei zu sein. Vor kurzem wurde unserem Multimedia Bachelor Program Adobes „Flex“ hinzugefügt.

Taught by very few other institutes, this software is currently being
adopted by major web development studios. It integrates MXML
markup language for the layout of graphic user interfaces with Adobe
ActionScript for the integration of interactivity. Some of the major
advantages of development in Flex is that it provides a “stateful client”,
loading new data to the screen via server-side components without the
user having to load a new page. It contains plenty of drag-and-drop
interface components and interactivity to speed up the development
process and it is open source.

Diese Software wird derzeit in den größten Web-Entwicklungsstudios eingesetzt und nur an sehr wenigen Ausbildungsinstituten gelehrt. Sie integriert
MXML Markup Language für das Layout von Grafik-User Interfaces mit Adobe
ActionScript zur Integration von Interaktivität. Einer der größten Vorteile der
Entwicklung in Flex ist, dass es einen „stateful client” bereitstellt, der neue
Daten via Server-Side Components auf den Bildschirm hochlädt, ohne dass
der Nutzer eine neue Seite laden muss. Es beinhaltet viele drag-and-drop
Interface Komponenten und Interaktivität um den Entwicklungsprozess zu
beschleunigen. Obendrein ist Flex open source.

Qantm & SAE Sydney join forces
With geography on our side, and a convenient
stones-throw between our campuses, Qantm
and SAE Sydney have decided to join literary
forces. We have recently merged our libraries. Our
newly-renovated, super-library can now be found
on the Qantm campus. The resources provided
include the initial injection of several hundred
new books to supplement the existing collection,
which is being continually added to. We hope
to have one of Australia’s finest specialist study
resources in the field of digital media soon.

SAE and Qantm have merged their libraries

Qantm & SAE Sydney vereinen ihre Kräfte
Qantm Sydney und SAE Sydney haben sich aus
geografischen Gründen entschieden, ihre literarischen Kräfte zu vereinen. Vor kurzem wurden die
Bibliotheken beider Institutes zusammengelegt.
Die neue renovierte Super-Bibliothek ist nun auf
dem Qantm Campus zu finden. Die zur Verfügung
gestellten Quellen beinhalten neben der
vorhandenen Sammlung mehrere hundert neue
Bücher, ein Bestand der in Zukunft ständig aufgestockt wird. Wir hoffen, in naher Zukunft, eine der
besten Quellen Australiens für Spezialistenstudien
im Bereich digitaler Medien zu besitzen.
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Rüdiger Grieme

Senior Managing Director

The driver behind
the scenes //
Der Lenker im
Hintergrund
Even as a boy, Rüdi was mainly interested in two things: motors and music.
He started playing drums when he was 12 years old and was soon playing
in three bands at the same time. His passion for motors waned significantly
after a motorcycle accident and after that all of his money was invested in
synthesizers and drum kits. Because of his musical involvement, his interest in
audio engineering and the desire to do that professionally began to grow. A
girl friend at the time told him about a school called SAE, which was offering
audio technology courses in Munich.
When Rüdi visited SAE in Munich for the first time in 1986, SAE founder Tom
Misner was lounging behind the reception desk with his feet on the table and
said to him: “Of course you can attend here “. And that marked the beginning
of Rüdiger’s career in the Munich SAE’s second Audio Course in 1986. In spite
of the fairly chaotic conditions still prevailing at the time, Rüdi successfully
completed the course to continuing in Sydney, Australia and receiving his
SAE Tonmeister®. During his time there, he was able to spend his nights in the
recording studio and help with the construction of the new buildings at the
SAE Sydney during the daytime. Because of his dedication, Tom offered him
the position of School Administrator at the SAE Vienna, Austria. A position he
took on in 1988.
Together with Thomas Rabitsch, Falco’s Bandleader, he produced several
records during his spare time in Vienna. “Learning by doing“, he also developed
his management skills, which came in handy when he returned to Munich
in 1990 to take over the position of School Administrator there. Under his
leadership, the Munich school grew and moved into newly expanded facilities
in 1992. As Director of the SAE Germany, Rüdi was also responsible for opening
the SAE Institutes in Hamburg and Cologne.

Schon in jungen Jahren interessierte sich Rüdi hauptsächlich für 2 Dinge:
Motoren und Musik. Mit 12 begann er Schlagzeug zu spielen und war bald in
3 Bands gleichzeitig tätig. Seine Leidenschaft für Motoren wurde früh durch
einen Motorrad Unfall gedämpft und folglich wurde sämtliches Geld in
Synthies und Schlagzeuge investiert. Über das musikalische Engagement
entwickelte sich auch bald das Interesse an der Tontechnik und der Wunsch,
diese professionell zu betreiben. Eine damalige Freundin erzählte ihm von
einer Schule mit Namen SAE, die in München Tontechnikkurse anbieten
würde.
Als Rüdi 1986 die Münchener SAE das erste Mal betrat, saß SAE Gründer
Tom Misner mit hochgelegten Füßen hinter dem Empfangstresen und
sagte: „Klar kannst du hier anfangen”. Und so startete 1986 Rüdigers Karriere
im 2. Münchener SAE Audiokurs. Trotz der damals noch etwas chaotischen
Verhältnisse schloss Rüdi den Kurs erfolgreich ab, um gleich darauf im australischen Sydney noch den SAE Tonmeister® zu absolvieren. Während dieser Zeit konnte er die Nächte im Tonstudio verbringen und sich tagsüber am
Neubau der SAE Sydney beteiligen. Aufgrund seines Engagements bot Tom
ihm die Stelle des Schulleiters an der SAE Wien an, die er 1988 antrat.
In Wien produzierte er nebenher, zusammen mit Thomas Rabitsch,
Bandleader von Falco, einige Platten und durch „learning by doing“ eignete
er sich die Grundzüge des Managements an, um 1990 mit diesem Wissen als
Schulleiter nach München zurückzukehren. Unter seiner Leitung expandierte die Münchener Schule und zog 1992 in erweiterte, neue Räumlichkeiten.
Als Geschäftsleiter der SAE Deutschland war Rüdi ebenfalls für die Eröffnung
der SAE Institute in Hamburg und Köln verantwortlich.

New challenges were to follow in 1995. The London SAE had gotten into bad
shape and needed to be put back on its feet. After successful intervention
there, the pathway led to Amsterdam via a detour through Australia, Sweden
and another stint in England in 1997. Since then, Rüdi has been working in
Holland. Extensive assignments in other countries have been part of the
program, such as building up some SAE Institutes in Spain and in the USA,
which is SAE’s largest growth market.

1995 sollten neue Herausforderungen folgen. Das in Schieflage geratene Londoner SAE Institut musste saniert werden und nach erfolgreichem Einschreiten ging es mit Umwegen über Australien, Schweden
und zum wiederholtem Male England, 1997 schließlich nach Amsterdam.
Seitdem arbeitet Rüdi in den Niederlanden, wobei immer wieder längere
Abstecher in andere Länder zum Programm gehörten, wie zum Aufbau
einiger SAE Institutes in Spanien oder auch in den USA, dem wohl größten
Wachstumsmarkt der SAE.

Hardly anyone knows SAE’s corporate structure better than Rüdi Grieme, the
driver behind the scenes. We are very happy that he took time for a short talk.

Kaum ein Anderer kennt die Firmenstruktur von SAE besser als Rüdi Grieme,
dem stillen Macher. Wir freuen uns, dass er Zeit für ein kurzes Gespräch fand.

featured profile // SAE & SAE ALUMNI news

Rüdi, how would you currently describe your
job as Senior Managing Director?
Basically, I am responsible for the overall success
of the company. Among other things, I deal with
finances, controlling, expansion and the selection
of Management staff.
One difficulty is bringing SAE’s structure together
into a single comprehensive concept without
neglecting the regional needs of the individual
SAE locations.
You have been working with SAE for 20 years,
an unusually long time in this branch. What
keeps you interested and motivated?
It is just a lot of fun. Although it is very stressful
at times, the satisfaction of being able to have a
part in building this SAE Institute in its formative
phases outweighs the effort by far. I can depend
on Tom Misner one hundred percent and I enjoy
his full support.
I am sure that the informal structure of the SAE
is fairly unique. It exists in the local teams as
well as on the management level. My longterm commitment to the company is not an
exceptional case, by the way. It is clearly in the
company’s interest to retain employees as long
as possible. We are a service company and our
employees are simply our greatest assets.

How does one become an SAE employee?
What are the requirements?
The classic method of sending an application and
coming in for an interview is a rare exception.
Because many of our employees are recruited
from former graduates, we have the unique
opportunity to observe candidates over a long
period of time and get to know them pretty well.
A student who shows dedication over and above
the norm stands a good chance of being asked to
start as a supervisor, for example, after successfully
completing his/her studies. (Editor’s note: A
supervisor can be compared to a practical tutor).
What we look for is flexibility, dedication,
individual initiative and loyalty. With loyalty, I
don’t mean blind obedience. Every employee has
the opportunity to bring in his or her own ideas
– that is absolutely desired and in fact necessary.
Often, anyone proving themselves during their
time as a supervisor has the opportunity to
pursue any career option we have to offer.
What sort of career possibilities are there with
SAE?
Because of its constant growth, SAE offers many
career possibilities. On the one hand, there are
possibilities in the academic field, as an instructor
or head of a department, for example. On the other
hand, people are always needed to fill management
positions and in the area of marketing.
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Perfect Vocals
Perfektion ist kein Zufall. Sondern das
Ergebnis aus Wollen und Können. Für
das Können haben wir jetzt Sorge getragen: Die legendäre Melodyne-Technologie
gibt es nun auch als Melodyne plugin für
Ihren Sequencer. Damit können Sie
Intonation, Timing, Lautstärke und Klang
Ihrer Gesangsaufnahmen Note für Note
exakt kontrollieren. Näher kann man der
Perfektion nicht kommen. Einfacher auch
nicht. Jetzt müssen Sie nur noch wollen.

Perfection doesn't fall from the sky. You
have to want it. And you have to know
how. The know-how we've taken care of,
making Melodyne's legendary technology
available now as a plug-in for your
sequencer. With Melodyne plugin, you
can control the intonation, timing,
volume and sound of your vocal
recordings. So perfection was never
nearer. Or simpler to attain. Now you
just have to want it.

Melodyne plugin for VST, RTAS and AudioUnits; Windows XP/Vista and Mac OS X (G3/G4/G5 or Intel-based).

Includes free update to version 2 with DNA:
edit individual notes within chords and
polyphonic recordings – separately!
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Was man mitbringen sollte sind Flexibilität,
Engagement, eigenverantwortliches Handeln
und auch Loyalität. Mit Loyalität ist hier nicht
blinder Gehorsam gemeint. Jeder Mitarbeiter
bei uns hat die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, das ist durchaus erwünscht und auch
notwendig. Wer sich während seiner Supervisor
Zeit bewährt, dem stehen alle Karriereoptionen
bei uns offen.
Welche Karrieremöglichkeiten gibt es
eigentlich?
SAE bietet durch konstantes Wachstum viele
Karrieremöglichkeiten. Zum einen im akademischen Bereich, zum Beispiel als Fachlehrer
oder Fachbereichsleiter, aber auch im
Management oder Marketing Bereich werden
immer wieder Leute benötigt.

There is a relatively good chance of gaining
experience in other countries. Every new SAE
Institute needs workers and we often look to
certified personnel for help. In some of our
schools as many as 50% of the employees are
from outside the host country. The SAE Group
also includes the companies Neve, Studios 301
and 301 Interactive – and their personnel needs
should be mentioned in this context as well.
Because of the need for qualified employees,
we are also working more intensely on internal
training measures. Hopefully, I will be able to say
more about that during the course of this year.
What makes the SAE Concept so successful?
I think several things come together: innovative
thinking, the willingness to take risks, endurance,
customer proximity, continual observation and
awareness of the market as well as our own
strengths and weaknesses and the courage to
occasionally walk new paths.
In spite of all that flexibility, we endeavor to remain
true to our principles. The most important one for
me is: „Keep it simple“ – things get complicated
enough on their own.
In practical application, the key to success lies
in the balance between the independence of
each School and their incorporation into the
overall SAE Concept – both in management
and academically. Diverse cultural expectations
and job markets always require an appropriate
adjustment to meet the regional needs.
What are SAE’s next goals?
Geographical growth. Theoretically, there are no
limits in that regard. We are currently working
on the establishment of SAE Institutes in Tokyo,
Istanbul, Cape Town and San Francisco - in every
corner of the world. North America will continue
to be our priority for growth.
Another goal is the expansion of our academic
curriculum, both in its breadth and its depth.
In the future, the new SAE World Headquarters
in Oxford and the SAE International Graduate
College will be able to satisfy all requirements in
that regard up to a Doctorate degree.

Rüdi, was ist denn eigentlich genau deine
Aufgabe als Senior Managing Director?
Grundsätzlich bin ich verantwortlich für den
Erfolg des Unternehmens. Ich beschäftige
mich u.a. mit Finanzen, Controlling, Expansion
und auch der Auswahl der Mitarbeiter auf
Management Ebene.
Die Schwierigkeit liegt darin, die SAE Struktur
in ein Gesamtkonzept zu fassen, hierbei jedoch
die regionalen Bedürfnisse der einzelnen SAE
Standorte nicht außer Acht zu lassen.
Du arbeitest jetzt seit 20 Jahren für SAE, eine
ungewöhnlich lange Zeit in dieser Branche.
Was macht den besonderen Reiz hierbei
aus?
Es macht einfach sehr viel Spaß. Es ist zwar bisweilen auch recht stressig, aber die Befriedigung,
diese Institution SAE in den Grundzügen mitgestalten zu können, lässt den Aufwand schnell
vergessen. Auf Tom Misner kann ich mich hundertprozentig verlassen und bekomme uneingeschränkte Unterstützung von ihm.
Die familiäre Struktur von SAE dürfte ziemlich
einmalig sein. Sie besteht sowohl in den lokalen Teams als auch in der Management Ebene.
Meine langjährige Betriebszugehörigkeit ist
übrigens kein Einzelfall. Es liegt eindeutig im
Firmeninteresse, unsere Mitarbeiter möglichst
lange zu halten. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, da sind nun mal die Mitarbeiter
das größte Kapital.
Wie wird man eigentlich SAE Mitarbeiter?
Welche
Voraussetzungen
muss
man
mitbringen?
Die klassische Bewerbung mit anschließendem Vorstellungsgespräch gibt es bei uns
eher selten. Da viele unserer Mitarbeiter aus
Absolventen rekrutiert werden, haben wir die
einmalige Möglichkeit, die Kandidaten lange
zu beobachten und uns ein Bild zu machen.
Ein Student, der Engagement über die normale Erwartungshaltung hinaus zeigt, hat gute
Chancen, nach erfolgreichem Abschluss bei uns
z.B. als Supervisor anzufangen. (Anm.d.R.: Ein
Supervisor ist mit einem praktischen Tutor zu
vergleichen).

Die Chance, Auslandserfahrungen zu sammeln, ist relativ hoch. Jedes neue SAE Institut
benötigt Mitarbeiter und dabei greifen wir häufig auf bewährtes Personal zurück. In einigen
unserer Schulen liegt der Ausländeranteil der
Mitarbeiter bei bis zu 50%. Auch die zur SAE
Group gehörenden Firmen Neve, Studios 301
und 301 Interactive und deren Personalbedarf
sollte man in diesem Zusammenhang
erwähnen.
Wegen des hohen Personalbedarfs arbeiten wir
momentan auch verstärkt an betriebsinternen
Fortbildungsmöglichkeiten. Mehr dazu hoffentlich noch in diesem Jahr.
Was macht das SAE Konzept so erfolgreich?
Ich denke, da kommt viel zusammen: Innovatives Denken, Risikofreude, Ausdauer, Kundennähe, ständiges Beobachten des Marktes sowie
der eigenen Stärken und Schwächen und der
Mut, gelegentlich neue Wege zu beschreiten.
Trotz aller Flexibilität versuchen wir unseren
Prinzipien treu zu bleiben, das Wichtigste für
mich lautet „Keep it simple“, denn komplex
wird’s meistens von ganz alleine.
Bei der Umsetzung liegt der Erfolgsschlüssel
in der Balance zwischen der Eigenständigkeit
der einzelnen Niederlassungen und deren
Einordnung in das SAE Gesamtkonzept, sowohl im Management als auch akademisch.
Unterschiedliche
kulturelle
Erwartungshaltungen und Arbeitsmärkte erfordern immer
eine maßvolle Anpassung an die regionalen
Bedürfnisse.
Wo liegen die nächsten Ziele von SAE?
Im geographischen Ausbau. Hier gibt es theoretisch keine Grenzen, gegenwärtig arbeiten wir
am Aufbau der SAE Institute in Tokyo, Istanbul,
Kapstadt und San Francisco, also in allen Ecken
der Welt. Nordamerika wird für uns weiterhin
ein Wachstumsschwerpunkt bleiben.
Ein weiteres Thema ist die Erweiterung des akademischen Angebots, sowohl in der Breite wie
auch in der Tiefe. Der neue SAE Welthauptsitz
in Oxford und das SAE International Graduate
College werden da in Zukunft alle Wünsche bis
hin zum Doktortitel erfüllen können.

Study with the superfast, blogging, podcasting,
do-everything-out-of-the-box MacBook.

Education@SAE with Apple MacBook
High academic performance.
Powered by the Intel Core 2 Duo processor and
boasting 1GB of memory standard and larger
hard drives across the line, MacBook lets you do
amazing things — remarkably fast — wherever
you go. Its vivid 13.3-inch glossy widescreen display gives your projects and assignments amazing clarity. Thanks to the long battery life of up to
4,5 hours on all models,1 MacBook keeps up with
you for the entire school day on a single charge.
And at 1.08 inches thin and just over 5 pounds,2 it
tucks right into your backpack and goes wherever
life and learning may take you.

Superfast. Ultra-affordable.
• Intel Core 2 Duo processor up to 2.4GHz
• 13.3-inch glossy widescreen display
• Up to 250GB hard drive
• Up to 4 GB memory
• Built-in iSight camera
• Built-in AirPort Extreme (802.11n),3
•
•
•
•
•

Bluetooth 2.0 + EDR, and Gigabit Ethernet
Durable polycarbonate enclosure
Easy-open latchless design
iLife ’08
Front Row and Photo Booth
Mac OS X Leopard

Education at its best.
High educational standards require the best tools you can get: Each student
is provided with a MacBook during his education at SAE.

1
3

Battery life depends on configuration and use. See www.apple.com/batteries for more information. 2 Weight varies by configuration and manufacturing process.
Based on an 802.11n draft specification. Apple, the Apple logo, Mac, iSight and iLife are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the US and other countries.
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Pier Merlo

SAE keeps
you moving –
Milan, Byron
Bay, Amman,
Cape Town
I first came into contact with SAE in 2002 when I
was 26, studying economics at university. At that
time, I had already had experience with music
from different angles: I had played in a Nu-Metal
band for 5 years, had worked as a broadcast
engineer for a small private radio station in my
hometown and had been performing as a DJ/
dub-master in Milan’s clubs for the past 8 years.
I was in need of something that would allow me to
combine all these different aspects of my biggest passion –
... and that’s when I discovered SAE.
After completing my Audio Engineering Diploma at SAE Milan in 2003, I joined the
local team as a receptionist and administrator. In July, I met Marco Bettelli (editor’s note:
(General Manager SAE Australia & Middle East, Dubai), and that really changed my life. After we
had spent two weeks working together in Milan, just a couple of days before his departure for Australia,
Marco came to my office and asked me to accompany him to Byron Bay, Australia. His plan was for me
to attend the BA in Recording Arts while working as his assistant, learning the “art of management”.
I still remember that when Marco offered me the position, I asked him: “How much time do I have to
decide?” His answer was: “I think half a day should be enough!”
A week later, I was on my way to Byron Bay, where I had the opportunity to meet and learn from
some of the most experienced staff members of SAE. Quite unexpectedly, Marco sent me back to
Italy in April 2004 to take over as Manager of SAE Milan, which was suffering a drop of enrolments at
the time. Thanks to the unique group of skilled, committed people with a firm belief in team work,
enrolments doubled in just one year, and the Digital Film Making Course was launched. I held the
position in Milan for the next three years, and during this period, the school underwent a complete
architectural overhaul.
On a Friday night in February 2007, I was lying in bed with a bad case of the flu. All of a sudden, a chat
window popped up on my laptop. Once again, Marco was offering me another great position and the
chance of a lifetime ... 48 hours later, I was on a flight bound for Kuwait! My Middle Eastern experience
was challenging for many reasons: a brand-new market, a totally different mentality ... but in the end
(and thanks to the support of Alex Gehrig, Romy Hawatt and the entire Team of SAE International in
Dubai), the first Diploma intake of SAE Kuwait took off like a rocket!
I had just enough time to welcome the new students on their very first day and again ... another call
from Marco. This time, the destination was Cape Town, South Africa, where I’m currently working as
business development manager, supporting Eva Groetzinger, the local school manager and her SAE
Cape Town Team.
I am positive that the first African SAE will be a success. Cape Town and South Africa show enormous
promise in the creative sector, and I’m sure that SAE will be able to enhance its viability as an
international investment hub. We are here to offer South African students the opportunity to access
cutting-edge global technology in order to further develop the country’s already booming film and
creative trades.

Meinen ersten Kontakt mit SAE hatte ich 2002 als 26-jähriger Wirtschaftsstudent. Meine Erfahrungen
mit Musik waren zu diesem Zeitpunkt vielfältiger Natur. Ich hatte 5 Jahre in einer Nu-Metal Band
gespielt, als Toningenieur für einen kleinen privaten Radiosender in meiner Heimatstadt gearbeitet
und war in den letzten 8 Jahren als DJ/Dubmaster durch Mailands Clubs gezogen.

300 MB
O F

Ich war auf der Suche nach etwas, das es mir erlauben würde, die verschiedenen Aspekte meiner
größten Leidenschaft, der Musik, miteinander zu verbinden… und da stieß ich auf SAE.

F R E S H

NI SOUNDS

Nachdem ich 2003 das Audio Engineering Diploma am SAE Institute in Mailand abgeschlossen hatte,
schloss ich mich dem dortigen Team als Rezeptionist und Mitarbeiter in der Verwaltung an. Im Juli traf
ich Marco Bettelli (Anmerkung der Red.: General Manager SAE Australasia & Middle East, Dubai), eine
Begegnung, die mein Leben verändern sollte. Nachdem wir zwei Wochen in Mailand zusammengearbeitet hatten, kam Marco nur wenige Tage vor seiner Rückkehr nach Australien in mein Büro und
fragte mich, ob ich ihn ins australische Byron Bay begleiten würde. Ich solle dort am BA Studiengang
(Recording Arts) teilnehmen und neben der Ausbildung als sein Assistent die „Kunst des Managements”
erlernen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich ihn daraufhin fragte: „Wieviel Zeit habe ich, um
mich zu entscheiden?” Er antwortete: „Ich glaube, ein halber Tag sollte ausreichen, oder nicht?”

Eines Freitag nachts im Februar 2007 lag ich mit einer schweren Grippe im Bett, als sich auf meinem
Laptop plötzlich ein Chat Fenster öffnete. Es war Marco, der mir schon wieder einen großartigen Job
und damit ein einmaliges Erlebnis anbot… Bereits 48 Stunden später befand ich mich in einem Flieger
Richtung Kuwait. Meine Zeit im Nahen Osten erwies sich als große Herausforderung. Ein komplett
neuer Markt, eine mir fremde Mentalität… aber dank der Unterstützung von Alex Gehrig, Romy
Hawatt und dem gesamten Team von SAE International in Dubai schlugen die Anmeldezahlen für den
ersten Diploma Studiengang alle Rekorde.
Mir blieb gerade so viel Zeit, die Studenten in Kuwait an ihrem ersten Tag herzlich willkommen zu
heißen… und schon wieder klingelte das Telefon. Diesmal schickte Marco mich nach Kapstadt, wo ich
zur Zeit als Business Development Manager der dortigen Managerin Eva Grötzinger und ihrem Team
unter die Arme greife.
Ich bin überzeugt, dass das erste afrikanische SAE Institute ein voller Erfolg sein wird. Kapstadt und
Südafrika erleben eine vielsprechende Entwicklung in der Kreativbranche und ich bin sicher, dass
SAE die zentrale Position als internationale Investitionsdrehscheibe weiter ausbauen kann. Wir
bieten südafrikanischen Studenten einfachen Zugang zu innovativen Technologien und unterstützen
auf diese Weise die weitere Entwicklung der sich bereits jetzt schon im Aufschwung befindlichen
Medienindustrie.

Pier Merlo (left) and Alex Gehrig

Testimonial – Dave Pacula
“Along with great hands-on audio technology training, SAE offered me the opportunity to explore
various careers in the music industry through internships. The career development manager helped
me land an internship with BMG Music Publishing that ultimately led to a full-time position.”
Catalog Administrator, BMG Music Publishing
Creative Manager, UMPG Nashville | Universal Music Publishing Group
Graduated 2005

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

Eine Woche später befand ich mich bereits auf dem Weg nach Byron Bay, wo ich mit einigen der erfahrensten Mitarbeiter von SAE arbeiten und von ihnen lernen durfte. Gänzlich unerwartet schickte
Marco mich im April 2004 zurück nach Mailand, um als Schulleiter die mäßigen Anmeldezahlen anzukurbeln. Ich hatte das Glück, mit einem talentierten und engagierten Team zusammenarbeiten zu
dürfen, das mir mit vollem Einsatz zur Seite stand, und nur ein Jahr später hatten wir es geschafft, die
Anmeldezahlen zu verdoppeln und zusätzlich das Digital Film Diploma einzuführen. Die nächsten drei
Jahre war ich für das SAE Institute Mailand verantwortlich, das während dieser Zeit vom Keller bis zum
Dach erneuert wurde.

Free and intuitive sound module
based on KORE 2 technology
Includes NI engines of
KONTAKT, REAKTOR, MASSIVE*,
GUITAR RIG, FM8 and ABSYNTH
Instantly expandable with
KORE SOUNDPACKS

Check out our website for the latest KORE SOUNDPACKS:
www.native-instruments.com
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Setting new standards
On July 25th SAE London closed the doors to its Caledonian Road
campus for the very last time. After 15 years providing the best education
available in a range of creative disciplines, the demand for education
in the spheres of Audio, Film and Multimedia in the UK’s capital has
meant rethinking SAE London completely. // Am 25.07.2008 schlossen
sich die Türen des Londoner SAE Campus in der Caledonian Road zum
allerletzten Mal. Nach 15 Jahren im Dienst der Ausbildung im Bereich
Kreative Medien machte die wachsende Nachfrage nach Fachkräften
in der Audio-, Film- und Multimediaindustrie ein Überdenken, des
Konzeptes des Londoner SAE Institute neu nötig.

And the result? SAE London has made the move
to East London, an increasingly important base for
a range of creative industries in what is arguably
the most dynamic and culturally significant city
on the planet.
Based in Kingsland Road, Hoxton, the new 7-storey
state-of-the-art facility has been completely
refurbished, and with its 18,000 square feet of
operating space is bigger, better equipped and
able to offer even more students the opportunity
to learn a range of disciplines.

The finishing touches were put to the Kingsland
Road site in July, which houses eleven fully
spec’d audio studios. Amongst these, expect
to find a wide range of industry-standard
consoles, including Neve Genesys, SSL, Mackie
Onyx 4880 and TL Audio’s valve-laden VTC 32,
a 78-seat film mixing theatre, four video editing
studios, “green screen” capabilities and generally
improved facilities throughout – including an
on-site sandwich/cappuccino bar in the student
lounge.
A new tube station, based near to Kingsland
road and part of the East London Line, is slated
to open in 2010, allowing for even easier access
to London’s largest multimedia institute.

Das Ergebnis? SAE hat den wichtigen Schritt
nach East London, in das aufstrebende kreative
Zentrum einer der wohl dynamischsten und
kulturell engagiertesten Städte der Welt getan.
Der komplett überholte und neu ausgestattete
siebenstöckige Komplex in der Kingsland Road
in Hoxton bietet auf nahezu 1.700m2 einer noch
größeren Zahl von Studenten die Möglichkeit,
das kreative Handwerk zu erlernen.
Der neue Campus wurde im Juni fertiggestellt:
11 voll ausgestattete Studios mit Mischpulten
wie der Neve Genesys Konsole, der Mackie Onyx
4880 Konsole, dem TL Audio Röhrenklassiker
VTC 32 und Konsolen von SSL, einem Mischkino
mit 78 Sitzplätzen, vier Videoschnitträumen,
Einrichtungen für Green Screen Aufnahmen und
einem allgemein erweiterten Leistungsangebot,
darunter eine Sandwich- und Cappucinobar im
Aufenthaltsbereich.
Im Zuge der Verlängerung der East London
Linie ist für 2010 in nächster Nähe eine neue
U-Bahn Station geplant, die eine noch einfachere
Verbindung zu Londons größtem Multimedia
Institute gewährleisten wird.
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Ready, set, go...

Equipment
• Neve Genesys

• vast number of Macs

• SSL 4000 G+

• SADiE Mastering workstation

• Neve DFC PS/1
• Digidesign Icon

• GreenScreen studio

• SSL AWS900

• 3 HD video editing suites

• TL Audio VTC 32

• Shooting studio

• Digidesign Control24
• Yamaha 02R96

• advanced IT setup including wireless network

• Mackie Onyx 4880
• Tascam DM-3200
SAE London Manager Matthias Postel, who has
• Mackie d8b
overseen the move, said: “The move from the old
• Pro Tools surround post production studio
site to this new, bigger campus has taken quite
some planning, but now the transfer is complete
and with the dedicated team of staff who have also made the move, I’m looking forward to continuing
SAE London’s good work in the capital. The new building is a great improvement, offering students
access to the kind of facilities that will surely make SAE London the only campus for discerning students
to learn their trade.”
SAE Institute founder Tom Misner said: “With this latest development we’re moving SAE London
to Hoxton, the heart of creativity in one of the world’s most vibrant and important cities. Once again
we’re underlining SAE Institute’s commitment to learning, to technology and to the industries our
students train to be a part of. But most of all it’s about the commitment to our students. SAE Institute
has consistently raised the bar when setting benchmarks for learning, but with this new facility we’re
taking things to a whole new level.”

• 78-seat film mixing theatre
• Espresso Bar

Audio Video Broadcast Medientechnik HiFi

Matthias Postel, Manager SAE London, hat den Umzug beaufsichtigt: „Der Planungsaufwand für ein
Projekt diesen Ausmaßes ist natürlich immens, aber inzwischen haben wir es geschafft und mein Team
und ich freuen uns darauf, die gute Arbeit in der Metropole fortzusetzen. Das neue Gebäude ist ein
großer Schritt nach vorn. Wir können unseren zukünftigen Studenten Einrichtungen bieten, die in der
Ausbildungsbranche einmalig sind.“
SAE-Gründer Tom Misner zeigte sich hochzufrieden: „Mit dem Umzug nach Hoxton haben wir das SAE
Institute London im kreativen Herzen einer Weltstadt mit einmaliger kultureller Bedeutung platziert.
Auf diese Weise möchten wir das SAE Engagement in den Bereichen Ausbildung, Technologie und
Medien unterstreichen. Wir wollen unseren Studenten nur das Beste bieten. SAE setzt seit jeher Maßstäbe
im Ausbildungsbereich, aber mit dem neuen SAE Campus haben wir uns selbst übertroffen.“

SOMMER CABLE GmbH
Phone +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 0 Fax 4 91 33 - 11
info@sommercable.com www.sommercable.com
�

�
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The event for media
representatives and media
interested parties! // Das
Event für Medienschaffendeund interessierte!

The SAE ALUMNI Association for the 4th time invites to its annual
CONVENTION. press representatives, companies, computer nerds, artists,
industrial representatives as well as SAE Students and Alumni are again
welcome to join us to celebrate a big, informative and entertaining
networking event in 2008.

Die SAE ALUMNI Association lädt zum 4. Mal zu ihrer jährlichen CONVENTION
ein. Pressevertreter, Firmen, Computerfreaks, Künstler, Industrievertreter
sowie SAE Studenten und Absolventen wollen wir auch 2008 wieder herzlich in Berlin willkommen heißen, um gemeinsam ein großes, informatives
und unterhaltsames Networking Event zu feiern.

The Convention 2008 offers a great programme for the expected 2000
visitors around the subjects of audio, animation, multi-media, digital film,
3D and games with about 45 seminars & workshops, 3 panel discussions,
over 40 informative booths, more than 15 demo suites, an Apple Area, a
recruitment space, a party with free beer and a buffet, the celebration of SAE
Alumni Awards and much more.

Den rund 2000 erwarteten Besuchern bietet die Convention 2008 rund um
die Themen Audio, Animation, Multimedia, Digital Film, 3D und Games ein
tolles Programm mit ca. 45 Seminaren & Workshops, 3 Podiumsdiskussionen,
über 40 informativen Ständen, mehr als 15 Demosuiten, einer Apple-Area,
einem Recruitment-Bereich, einer Party mit Freibier & Buffet, der Verleihung
der SAE ALUMNI Awards und vieles mehr.

CONVENTION | EXHIBITION SPECIALS
SNG of RBB live on stage
SNG of RBB live on site! Matching
the lecture by Rainer Mischke
(RBB) titled:“broadcastingsignal
transmission per satellite
in theory and practice”, the
RBB will present a SNG at
the Convention. Hence, all
visitors can experience the subject in practice. Sincere thanks to
Mr. Wittmann (outside broadcast RBB), Mr. Thomae and the ARD.
// Passend zum Vortrag von Rainer Mischke (RBB) mit dem Thema
“Fernsehsignal-Übermittlung per Satellit in Theorie und Praxis“ wird
der RBB auf der CONVENTION einen SNG präsentieren. Somit können
alle Besucher das Thema auch praktisch erleben. Ein herzlicher Dank
an dieser Stelle an Herrn Wittmann (Außenübertragung RBB), Herrn
Thomae und die ARD.
Get the Best – Workspace 08
This new feature is supposed to allow the best possible access to
the media sector for our students and Alumni, and provide our
corporate partners with the best employees for their company. It
is as easy as ingenious! Companies present themselves and their
job offers to an interested audience and immediately have the
possibility to have a first personal talk with potential applicants
in a relaxed atmosphere. // Dieses neue Feature soll unseren
Studenten und Alumni den bestmöglichen Einstieg in die
Medienbranche ermöglichen, und unseren Corporate Partners

zu den besten Mitarbeitern für ihr Unternehmen verhelfen. Es ist
so einfach wie genial! Firmen stellen sich und ihre Jobangebote
einem interessierten Publikum vor und haben direkt im Anschluss
die Gelegenheit, mit potentiellen Bewerbern in entspannter
Atmosphäre ein erstes persönliches Gespräch zu führen.
Apple Area
Within the newly designed Apple Area, Apple and
its partners will present current applications and
hardware for professionals of the media business
at the Convention. In the Apple Suite you will find courses of
instruction for Final Cut Audio, Aperture and of course Logic Pro
Studio. // Innerhalb der neu konzipierten Apple Area präsentieren
Apple und seine Partnerfirmen auf der Convention aktuelle
Anwendungen und Hardware für Profis im Medienbusiness. In der
Apple Suite finden Schulungen zu Final Cut Studio, Aperture und
natürlich Logic Pro Studio statt.
make.tv LiveStream
make.tv will stream the 4th SAE
Alumni Convention live on the
web. Hence, many people around the globe will have the possibility to
keep track of our event. This is the URL for the live event: www.make.tv/
saeconvention. // make.tv streamt die 4. SAE ALUMNI Convention
live ins Web. Somit haben viele Interessierte rund um den Globus die
Möglichkeit, unser Event zu verfolgen. Hier die URL zum Live-Event:
http://make.tv/saeconvention.

Public Seminar Program for all
In the seminar program you will find a couple of blue denoted
lectures, that are open to all visitors and which can be visited
without the Convention Pass. Very interesting panel discussions
by our media partners belong to the free topics, for example. //
Im Seminarprogramm ﬁnden sich einige blau gekennzeichnete
Vorträge, die allen Besuchern offen stehen und auch ohne
Convention Pass besucht werden können. Zu den “freien”
Themen gehören beispielsweise auch die sehr interessanten
Podiumsdiskussionen unserer Medienpartner.
Ask Doc
Doc Baumann, Photoshop guru and chief editor of DOCMA will
answer your Photoshop questions after his seminar on Friday.
Find more on: www.sae-alumni-convention.org. // Doc Baumann,
Photoshop Guru und Chefredakteur von DOCMA, wird nach
seinem Seminar am Freitag Fragen rund um Adobe’s Photoshop
beantworten. Mehr dazu unter: www.sae-alumni-convention.org

www.sae-alumni-convention.org
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LEGENDE

Studiobau

Stand | Booth
Demo Suite
Seminarraum | Seminar Room
Nur Alumni | Alumni only

Neubau EG

Catering

Neubau 1.OG

Altbau EG

Altbau 1.OG

CONVENTION Timetable

PREISE | FEES

Donnerstag

Meet
&
Greet

Freitag

Come Together
Convention - Party & Verleihung der
SAE ALUMNI Awards 2008

Ausstellung |
Exhibition

Freier
Eintritt

Seminare &
Panels

Ausstellung | Exhibition

Mittwoch

Seminare & Panels

Zeit
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
open end

Ausstellung & Demo Suites | Exhibition
Podiumsdiskussionen | Panels

Alumnis

Ermäßigt

Gäste

0€

0€

0€

0€

35 €

78 €

Ausstellung & Demo Suites | Exhibition
Podiumsdiskussionen | Panels
Convention Pass

Seminare | Seminars
Convention Party

LEGENDE
Für alle Besucher offen
available for all visitors
Deutsch
English

Nur für Seminarteilnehmer
Only for seminar visitors
(Convention Pass)

SAE ALUMNI Convention 2008
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SEMINARE
Donnerstag, 16. Oktober 2008
Zeit

Seminar Raum A

Seminar Raum B

Seminar Raum C

Seminar Raum D

11:00 Uhr

Master via SAE International Graduate
College
Willi Wöber (saegraduatecollege.org)

Ganz großes Fernsehen - Ein tiefer Einblick
in eine Avid Produktion

Pro Tools @ Work: Recording &
Mixing Bands in Pro Tools

E-Sport in Deutschland

11:30 Uhr

Wege ins Musikbusiness

Clemens Matznick (Revolverheld u.a.)

Ibrahim Mazari (CEO ESL)

Blu-ray in der Musikindustrie

Flex & 3D

12:00 Uhr

presented by: Avid

Fernsehsignal-Übermittlung per Satellit in
Theorie und Praxis

Stefan Bock (Geschäftsführer MSM Studios München)

Georg Löffler (Geschäftsführer ebam)
12:30 Uhr

Sinnvolle Sachversicherungen bei
Medienproduktionen
Marco Pompili (Eberhard, Raith & Partner)

Direct Note Access, die neue MelodyneDimension
Rainer Mischke (rbb)

13:00 Uhr

Akustik - Das Runde gehört ins Eckige
Peter Maier (HMP Architekten und Ingenieure /
concept-A)

Pause

13:30 Uhr

Stereofonie, Binauraltechnik und
Schallfeldsynthese

Neues vom Urheberrecht

Dr. Ing. Günther Theile (Head of Audio Systems IRT)

Dr. Thomas Hofer-Zeni (Kanzlei Hofer-Zeni)

14:30 Uhr

Pause

Technische Durchführung von On & Off
Air Events bei NRJ München

15:00 Uhr

Sound & Recording presents:

presented by: celemony

Paul Schmidt (Dozent SAE Berlin)
Virtual Worlds - Today and Tomorrow

Pause
Dr. Mirko Caspar (Co-Founder & CMO of
Metaversum)

14:00 Uhr

Pro Tools @ Work: Mixing Tricks with
Plug-Ins

Pause

Blu-ray HD oder Blaues vom Himmel

Alex Mann (Radio NRJ München)

15:30 Uhr

16:00 Uhr

Die Mobile Community Revolution

Podiumsdiskussion “Effektiver Live-Sound in
Clubs und mittleren Venues”

Marek Pompetzki (Sido, Shaggy u.a.)

Uli Grimm (AV Design)
Partikeleffekte in Maya für Fortgeschrittene

SAE presents:

Moderation: Dr. Walter Wehrhan (Chefredakteur
“Production Partner“, “Sound&Recording“)

Roman Hänsler
(Head of Public Relations, Founder aka-aki)

Schlaflos in München - Podcasting in der
Praxis
Larissa Vassilian (Annik Rubens)

DIGITAL PRODUCTION presents:

SEO Optimization

5.1 Surround Sound: Up and Running

Jobmotor Animation - Wo gibt es welche Jobs?
16:30 Uhr

Moderation: Matthias J. Lange (Chefredakteur
“DIGITAL PRODUCTION“) und Jürgen Pfister
(Projektleiter digital creation day)

17:00 Uhr

Synthesis in Ableton Live

Patrick Buhr (Freelancer)

Workspace ‘08
Jobs in der Medienbranche
Chris Hambly (Director Audiocourses.com)

Chris Fichera (Vice President Bluesky,
“Two-time Grammy¨ Award winning Recording
Engineer/Producer)

Digitale Distribution - So vertreibe ich Musik
im Internet

Machinima - Animationsfilme in Echtzeit mit
Computerspielen

Entwicklungen & Perspektiven im
Spielebereich

Dirk Brünner (Geschäftsführer regioactive.de –
die Musikszene im Netz)

Dr. Claus-Dieter Schulz (machinima Studios)

Andre Blechschmidt (CEO Radon Labs)

17:30 Uhr
Dankmar Klein (Freelancer)

Freitag, 17. Oktober 2008
Zeit

Seminar Raum A

Seminar Raum B

Seminar Raum C

Seminar Raum D

11:00 Uhr

Möglichkeiten des Separation Mastering

Die Vorteile digitaler Mikrofone in der Praxis

Montagen, Bildlogik & Fälschungen

Twinity - Content for virtual worlds

Martin Schneider (Neumann) &
Sebastian Schmitz (Sennheiser)

Doc Baumann (Dr. Hans D. Baumann, DOCMA)

Christian von Hardenberg
(VP of Development of Metaversum)

Adobe AIR

Pause

Der etwas andere Filmeffekt

Christoph Stickel (MSM Studios München)
11:30 Uhr

Kommunikation in Gruppen und Teams

12:00 Uhr
Boris Jermer (Trainer)
12:30 Uhr

13:00 Uhr

13:30 Uhr

Pause

Pro Tools @ Work
Christian Menzinger (Freelancer)

Oliver Seiter (Freelancer)

hobnox.com presents:

Mythos KSK - die Künstlersozialkasse

Emotion based on Engineering Data

Podiumsdiskussion „The Future of Music
Production“

Roland Fröhlich (Eberhard, Raith & Partner)
Pause
Hans-Martin Buff (Engineer of Prince, Peppermint
Park)

Moderation: Alexander Gorny (hobnox.com)
14:00 Uhr

Recording, Mix & Production

Resynthese & Crossfiltering mit Symbolic
Sound Kyma X

14:30 Uhr

15:00 Uhr

Making of the New SEAT Ibiza Universe –
eine 3D Stadt, ein virtuelles Auto sowie reale
Personen erzeugen ein filmisches Onlineerlebnis für den neuen Seat IBIZA

Tim Rau (Leiter Content Production rtt AG)
Creative Game Design

Ulli Pallemanns (Produzent Studios 301)

Armand Klenk (Audio Head Instructor, SAE München)

Björn Kowalski (Geschäftsführer Effekt Etage)

Eric Desideriu (CEO Crytek)

Außenübertragungen & Codecs beim Radio

Das HD Kamerasystem Red One

M/S Technik bei Recording, Mix & Mastering

Wie Endkunden und Spiele-Journalisten
3D-Grafik in Spielen wahrnehmen

Andreas Amoros-Köhler (Radio NRJ München)

Oliver Köppel (Kameramann)

Dirk Ulrich (Producer Brainworx)

Robert Bannert (Redakteur Agentur Ratz)

medienpartner

15:30 Uhr

www.sae-alumni-convention.org

SAE alumni convention // SAE & SAE ALUMNI news
SUITEn & Demoshows

welcome set

Donnerstag, 16. Oktober 2008

All registered visitors of the SAE Alumni Convention 2008 will receive
a Convention Welcome Kit including promotional items (courtesy of
SAE Alumni Association and other participating companies). // Alle
registrierten Besucher der SAE Alumni Convention 2008 erhalten ein
Welcome Set bestehend aus einigen SAE Alumni Merchandisingartikeln
und Werbeartikeln von verschiedenen Ausstellern.

Apple
Suite S

Digidesign
ICON Mixing
Suite E

Logic Pro
(10:45 Uhr)

Mainstage/
Soundtrack
(12:00 Uhr)

Mixing on ICON
mit Marek
Pompetzki

Logic Pro
(13:15 Uhr)

Digidesign
Music Creation
Suite D

BlueSky
Suite B

Roland
Suite F

Torq Digital DJ

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Dirk Brand
Roland V-Drums
& Hand Sonic
Percussion

Virtual
Instruments &
Transfuser

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Rainer Simon
Roland Virtual Guitar System VG-99

Avid Media
Composer - First
Steps

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Dirk Brand
Roland V-Drums
& Hand Sonic
Percussion

Pro Tools @
Work News

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Rainer Simon
Roland Virtual Guitar System VG-99

Avid Media
Composer
- Advanced
Editing

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Dirk Brand
Roland V-Drums
& Hand Sonic
Percussion

Pro Tools @
Work M-Audio

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Rainer Simon
Roland Virtual Guitar System VG-99

Aperture
(14:30 Uhr)

Logic Pro
(15:45 Uhr)

Audio Export
Suite I

Studiomonitore,
Positionierung
und Justierung

Studiomonitore,
Positionierung
und Justierung
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visitor information
Holders of Convention Passes will receive personalized admission tickets,
available for pickup at the convention entrance. No seminar reservations
are accepted and seating cannot be guaranteed. However, the number
of Convention Passes is limited to guarantee pass holders access to
all seminars. // Für Besucher mit „Convention Pass“ werden personalisierte Eintrittskarten erstellt, welche am Eingang der Convention zur
Abholung bereit liegen. Seminar-Besucher haben keine Sitzplatzgarantie.
Reservierungen in einem bestimmten Seminar sind nicht möglich. Es wird
allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Convention Pässen ausgestellt.
Die Ticketinhaber können sich frei innerhalb aller Seminare bewegen.

Registration

Mixing on ICON
mit Marek
Pompetzki

Studiomonitore,
Positionierung
und Justierung

Final Cut
(17:00 Uhr)

Please be advised that seminar attendance is possible only after online
registration. While no registration is necessary for the trade show, we kindly
ask that all visitors register at www.sae-alumni-convention.org so enough
convention Welcome Kits can be provided. All registrations must be made
online. // Der Besuch der Seminare ist nur nach erfolgter Online-Anmeldung
möglich. Der Besuch der Ausstellung erfordert keine Online-Registrierung.
Dennoch bitten wir alle Besucher, sich unter www.sae-alumni-convention.
org anzumelden, da nur für angemeldete Besucher auch ein Convention
Welcome Set garantiert wird. Eine Anmeldung zur Convention ist nur
online möglich.

Party | Timetable
Freitag, 17. Oktober 2008
Apple
Suite S

Digidesign
ICON Mixing
Suite E

Final Cut
(10:45 Uhr)

Logic Pro
(12:00 Uhr)

Mixing on ICON

Digidesign
Music Creation
Suite D

BlueSky
Suite B

Roland
Suite F

Torq Digital DJ

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Dirk Brand
Roland V-Drums
& Hand Sonic
Percussion

Virtual
Instruments &
Transfuser

Avid Media
Composer - First
Steps

Mainstage/
Soundtrack
(13:15 Uhr)

Mixing on ICON

Pro Tools @
Work News

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Blue Sky Big
Blue 5.1 Demo

Logic Pro
(14:30 Uhr)

Rainer Simon
Roland Virtual
Guitar System
VG-99

Audio Export
Suite I

Studiomonitore,
Positionierung
und Justierung

Studiomonitore,
Positionierung
und Justierung

Avid Media
Composer
- Advanced
Editing

LEGENDE
Für alle Besucher offen
available for all visitors
Deutsch
English

Main Floor

19:00

Come Together (Einlass ab 18:00 Uhr)

20:30

Welcome // Begrüßung

20:45

Announcement of the SAE ALUMNI AWARDS
2008 following with buffet and free beer pass //
Verleihung der SAE ALUMNI AWARDS 2008
anschl. Buffeteröffnung und Freibieranstich

21:30

Studios 301 present:
Powertoy

22:10

SAE Guitar Solo Contest

22:45

Studios 301 present:
T.M. Stevens and friends

00:45
DJ’s & VJ’s
open end

Dirk Brand Roland V-Drums
& Hand Sonic
Percussion

Rainer Simon
Roland Virtual Guitar System VG-99

Time

Nur für Seminarteilnehmer
Only for seminar visitors
(Convention Pass)

Lounge

Lounge Music
& Visuals

DJ’s & VJ’s

Powertoy
301 Records present the band from Cologne with their new
energetic songs. Groovy beats, guitars à la carte and the
soulful voice of Natalie are the trademark of the band and
immediately make everyone rock. Powertoy‘s Alternative
Soulrock is quality for musicians and at the same time catchy
music for the masses. // 301 Records präsentiert die Kölner
Band mit neuen energiegeladenen Songs. Groovende Beats,
Gitarren à la carte und die soulige Röhre von Natalie gehören
zum Markenzeichen der Band und bringen jeden leicht zum Rocken. Powertoy‘s Alternative Soul
Rock ist Qualität für Musiker und ein Ohrwurm für die Masse zugleich.
TM Stevens & Friends
This year a jewel of the music scene will perform on the
Convention stage. The world-famous bassist T.M. Stevens
along with Jürgen Dahmen (keys), Wolf Simon (drums, loops) und
Schrader (guitar, vocals) will present a mixture of Hardrock and
Funk that is guaranteed to make everyone groove. Supported
by two special guests this formation will rock the party guests. //
Dieses Jahr steht ein Juwel der Musikerszene auf der Convention
Bühne. Der weltbekannte Bassist T.M. Stevens wird zusammen mit Jürgen Dahmen (Keys), Wolf Simon
(Drums, Loops) und Schrader (Guitar, Vocals) eine Mischung aus Hardrock und Funk auf die Bühne
bringen, die jeden gnadenlos zum Grooven bringt. Unterstützt durch zwei Special Guests wird die
Formation den Convention Party Gästen ordentlich einheizen.

SAE ALUMNI Convention 2008
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Aussteller | exhibitor

Stand | booth
Suite | suite
Ableton | www.ableton.com

Apple | www.apple.com

P
30 – 32
S

Audio Export Georg Neumann & Co.
GmbH | www.audioexport.de

I

Audio-Technica | www.audio-technica.com

41

BEHRINGER | www.behringer.com

6

Best Service | www.bestservice.de

29

Aussteller | exhibitor

Stand | booth
Suite | suite
Neumann | www.neumann.com

16

PPV Medien | www.ppvmedien.de

7

Propellerhead | www.propellerheads.se

K

Rebeat | www.rebeat.com

23

Reed Business Information GmbH

17

RØDE (Hyperactive Audiotechnik GmbH)

26

www.digitalproduction.com.

www.hyperactive.de

12/13
F

Beyerdynamic | www.beyerdynamic.de

L

Roland | www.rolandmusik.de

Blue Sky International

1
B

RTT | www.rtt.ag

22

Brainworx | www.brainworx-music.de

M

Celemony Software GmbH

G

SAE Institute | www.sae.edu

46

Digidesign | www.digidesign.com

D/E

www.abluesky.com.

www.celemony.com

18

elevator Future of Music

27

www.elevator.de

falkemedia | www.falkemedia.de.
Fischer Amps | www.fischer-amps.de

Sennheiser Vertrieb & Service GmbH

14/15

Shure Distribution GmbH | www.shure.de

28

SMM | www.smm-online.de

C

SM Pro Audio | www.smproaudio.com

4

www.sennheiser.com | www.klein-hummel.com

ebam Business Akademie für Medien,
Event und Kultur | www.ebam.de

42
8
Sommer Cable GmbH
www.sommercable.com

Focusrite / Novation | www.focusrite.com

P

Sonic Media Verlag GmbH
www.professional-audio.de

Hearsafe Technologies GmbH & Co. KG
www.meineohren.de.

HMP / concept - A | www.concept-a.net
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Solid State Logic

www.solid-state-logic.com

5

Sound Service | www.soundservice.de

N

Hobnox.com | www.hobnox.com

19

SPL Electronics GmbH

3

Just Music | www.justmusic.de

24

Steinberg Media Technologies GmbH

A

Klemm | www.klemm-music.de

25

TASCAM / TEAC Europe GmbH

H

www.soundperformancelab.com

www.steinberg.de

LaCie | www.lacie.com

39

www.tascam.de

Techniker Krankenkasse
www.tk-online.de

Lawo | www.lawo.de

Line 6 UK Ltd. | www.line6.com

J

make.tv | www.make.tv

2

Musik-Media-Verlag

www.soundandrecording.de

Tomeso | www.tomeso.de

34

VDT | www.tonmeister.de

45

Wacom | www.wacom.com

38

Waves Inc. | www.waves.com

36

yello! AG | www.yello-digital.de

35

37

MAGIX AG | www.magix.net

Megaaudio | www.megaaudio.de
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SAE ALUMNI Convention 2008

Wirtschaftlichkeit und Kreativität. Erleben Sie beides.
Avids neues Editing LineUp bietet Ihnen, was Sie brauchen: Qualität, Leistung und Mehrwert.
Avid Media Composer Mojo DX - Integrierte Hardware und Software für Film- und
Video-Editing in verschiedenen Formaten für ` 9.163,-*
Avid Symphony Nitris DX mit CPU - Editing,-Finishing und Mastering in Echtzeit für ` 32.606,-*
Avid Education Preise - Avid Media Composer Software für ` 262,-*, Avid Mojo SDI für ` 893,-*
Mehr Informationen unter Avid.com/newthinking.

* inkl. MwSt., ohne Gewähr .

© 2008 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid is a registered trademark of Avid Technology, Inc. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
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An
audio
engineer
encounters a variety of
problems on the way to
completing a live or studio
production. It is important
to be flexible, be able to
react quickly to sudden
problems and to keep the problem-solving time to a minimum. Classical problems
in the area of audio studio technology and sound systems including humming noise,
connection problems between pieces of equipment and polling problems in the
electric current. In such cases, the adapter case could provide a quick solution to
the problem. // Als Tontechniker hat man mit vielerlei Problemen zu kämpfen bis
das Ziel also das fertige Produkt einer Studio- oder Liveproduktion erreicht ist. Es ist
wichtig flexibel und schnell auf plötzliche Probleme reagieren zu können und den
Zeitaufwand bei der Problembewältigung so klein wie möglich zu halten. Klassische
Probleme im Bereich der Tonstudio- und Beschallungstechnik sind Brummschleifen,
Anschlussprobleme zwischen Geräten und Polungsprobleme auf den Leitungen. Hier
findet sich unter Umständen schnelle Hilfe im Adapterkoffer.

Do it yourself – Adapters

Three examples:
If low-frequency interference occurs over a PA/sound system it is probably a 50Hz hum in the electric
current. This happens when two pieces of audio equipment are connected together but get their
power from two separate electrical circuits. This kind of interference can be filtered out or, better yet,
completely eliminated by separating the ground connection of the two pieces of equipment. This
function is called ground lift and is found in every standard DI-Box. So a DI-Box should definitely be
included in every adapter case. (Picture 1)

Ground lift
1

2

2

3

1

3
XLR-Buchse

XLR-Stecker

You don’t need to rush out and buy every adapter there is. You can make them yourself.

Picture 1: Ground Lift

symmetrisch / unsymmetrisch
If an output
produces too high a level for another input, a resistor unit is helpful. This sort of Pad-Switch
can
be
constructed
quite easily. A symmetrical potential divider is built into the connector cable with
2
1
the help of three metal-film resistors. If, for example, a standard Pad with 20dB level loss needs to be
achieved,
then two 470Ohm resistors need to be soldered between the two signal wires (hot and cold)
3
XLR-Stecker
and the soldering connectorsCinch
of the plug (XLR, for example) and a 100Ohm resistor needs to connect
the hot and cold side. (Picture 2)

180°
1

2

2

3
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3
XLR-Buchse

XLR-Stecker

Ground
lift to construct a cable that can turn the signal phase 180 degrees. (Picture 3)
It is just as
easy
1
3

Picture 2: Pad (wrong resistor values)

XLR-Stecker

180°
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2
3

XLR-Stecker

Picture 3: Phase invert
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Drei Beispiele:
3
Taucht ein tieffrequentes
Störsignal auf der PA/Beschallungsanlage auf, handelt es sich wahrscheinXLR-Buchse
lich um eine Brummschleife mit der Netzfrequenz 50Hz. Diese entsteht, wenn zwei Audiogeräte
miteinander verbunden werden jedoch über unterschiedliche Stromkreise versorgt werden. So ein
Störsignal kann gefiltert bzw. komplett eliminiert werden, indem die Masseverbindung der beiden
Geräte voneinander getrennt wird. Diese Funktion nennt sich Ground Lift und findet sich in jeder handelsüblichen DI-Box. Eine DI-Box sollte also unbedingt in jedem Adapterkoffer Platz finden. (Bild 1)
Niemand muss jeden Adapter gleich kaufen. Man kann sie auch selbst herstellen.
Stellt ein Ausgang zu viel Pegel für einen Eingang zur Verfügung, ist ein Dämpfungsglied hilfreich. Eine
solche Pad-Schaltung lässt sich leicht selber herstellen. Mit Hilfe dreier Metallfilmwiderstände wird ein
symmetrischer Spannungsteiler in das Verbindungskabel eingebaut. Soll zum Beispiel ein Standard
Pad mit 20dB Pegelverlust realisiert werden, sind zwei 470Ohm Widerstände nötig, die zwischen den
beiden Signaladern (Hot und Cold) und den Lötstellen des Steckers (z.B. XLR) gelötet werden sowie ein
/ unsymmetrisch
100Ohmsymmetrisch
Widerstand,
der die Hot und Cold Seite verbindet. (Bild 2)
2

1

Ebenfalls leicht hergestellt ist ein Kabel, das die Phase eines Signals um 180 Grad drehen kann. (Bild 3)
3
XLR-Stecker

Matthias Schaaff

Cinch

THE WORKSTATION EVOLVED.

With KORE 2, Native Instruments re-deﬁnes the workstation concept.

Now for the ﬁrst time great accessibility and endless sounds can
seamlessly integrate in a computer-based production environment.
KORE 2 includes the best sound engines from Native Instruments,
giving you everything from studio-quality sampled instruments to
classic and modern synthesizer sounds – instantly searchable and
tweakable via the KORE Browser, pre-assigned Macro Knobs, and
Sound Morphing.
Available with a professional touch-sensitive controller or now also
as software only, KORE 2 can be expanded with downloadable
KORE SOUNDPACKS. Or get the best soundpacks in the new KORE
ELECTRONIC EXPERIENCE boxed collection.
www.native-instruments.com/kore2
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Dynamic with Ajax – a key technique for
the interactive Internet Web 2.0
After its implementation, some SAE students are
searching for the sense behind and the application of
Ajax („unsynchronized JavaScript and XML“). Those
having been involved in programming websites in the
past will be familiar with the old frame sets structure
technique. Along with its countless disadvantages, it
offered one powerful advantage. Only the frame that
needed to be changed had to be reloaded. The rest
simply stayed put and gave the impression of a computer
program that worked absolutely independently and
with no loading time. Ajax exactly takes over this task
and offers far more possibilities as well.

Thanks to the “prototype“ JavaScript library, which is an ideal Ajax engine,
most difficulties are taken care of and the first tests can be started with just a
few lines of program code. The object “Ajax“ is given the desired parameters
and commands regulating what is to be done with the data received. Note:
Don’t forget to integrate “prototype“ into the page.
Code example 1
The variable name (myAjax) is freely definable and can be used as often as
desired because it is used within a function. The PHP file called (getdetails.
php) can just as easily be an html or XML document. The “method“ refers to
the sending characteristic of the document, not how the data is returned.
“onComplete“ defines the function, which processes the returned data. It
is important that no parentheses appear after the function so that it only
executes after all data has been returned.
As soon as the answer comes back from the server, the (showDetails)
function executes. The XML HTTP Request object, which is filtered out of
the Ajax object by the “responseText“ characteristic, is automatically passed
on as a parameter.
Code example 2
In this function, both types commonly used to look at an element are used.
The shorthand used in “prototype“ $(‚target’) and the normal JavaScript
version “getElementByld(‚target’)“. Note: All existing data in the target, which
can be any html element such as div, span, p, td, etc., will be overwritten.

Example 1: www.toskana-maremma.com/buchungskalender.php
Example 2: www.sixt.de
Example 3: SAE Munich’s online equipment handling tool

Code example 1
function getDetails(){
var myAjax = new Ajax.Request(
		

“getdetails.php”, { method: ‘get’, onComplete: showDetails }

);
}

Code example 3
var myAjax = new Ajax.Request(
„getdetails.php“,
{ method: ‚get‘, parameters: ‚a=1&b=2‘, onComplete: showDetails }
);

Code example 5
var myAjax = new Ajax.Request(
„getdetails.php“,
{
method: ‚get‘,

It is normally not sufficient to reload regular statistical data. As a rule, the
desired effect is a dynamically created response to a user input. To achieve
that, additional parameters need to be passed on to the Ajax request using
the GET or POST methods.

parameters: Form.serializeElements( $(‚ausleihen‘).getInputs(‚text‘,
‚student‘)),

Code example 3
Here, individually defined parameters are passed on. These can also be filled
by variables.

);

Code example 4
In this example, all variables are read from the form (“ausleihen”) and passed on.

onComplete: showDetails
}

Code example 5
Here only one single input field (student) is read from the form (ausleihen)
and its content passed on.
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Dynamik mit Ajax – eine Schlüsseltechnik
für das interaktive Internet Web 2.0
Beispiel 1: www.toskana-maremma.com/buchungskalender.php
Beispiel 2: www.sixt.de
Beispiel 3: Verleih- und Reservierungs-Tool der SAE

Einige der SAE Studenten grübeln nach der Einführung
über den Sinn und die Umsetzung von Ajax („Asynchronous JavaScript and XML“). Wer sich früher schon mit
der Programmierung von Webseiten beschäftigt hat,
kennt noch die alte Strukturierungs-Technik der FrameSets. Diese boten neben ihren unzähligen Nachteilen
einen großen Vorteil. Es wurde immer nur der Frame
neu geladen, der geändert werden sollte. Der Rest blieb
einfach stehen und vermittelte den Eindruck wie ein
Computerprogramm absolut eigenständig und ohne
Ladezeiten zu arbeiten. Ajax übernimmt genau diesen
Aufgabenbereich und bietet noch wesentlich mehr
Möglichkeiten.

Code example 2
function showDetails( ajaxRequest ) {
$(‚target‘).innerHTML = ajaxRequest.responseText;

Sobald die Antwort vom Server angekommen ist, wird die angegebene
Funktion („showDetails”) ausgeführt. Als Parameter wird automatisch
das XML HTTP Request Objekt übergeben, welche mit der Eigenschaft
„responseText“ des Ajax Objektes ausgelesen wird.

/*document.getElementById(‚target‘).innerHTML = ajaxRequest.
responseText;*/

Code example 2

}

In dieser Funktion sind beide Arten angegeben, die gerne verwendet werden, um ein Element anzuvisieren. Die Kurzschreibweise von „prototype
$(‚target‘)“ und die übliche JavaScript Version „getElementById(‚target‘)“.
Hinweis: Im anvisierten Ziel (target), das ein beliebiges html Element wie div,
span, p, td usw. sein kann, werden alle vorhandenen Daten überschrieben.

Code example 4
var myAjax = new Ajax.Request(
„getdetails.php“,
{ method: ‚get‘, parameters: Form.serialize($(‚ausleihen‘)),
onComplete: showDetails }
);
Dank der JavaScript-Library „prototype“, die sich ideal als als Ajax Engine
verwenden lässt, fallen bereits die meisten Schwierigkeiten weg, es können
mit wenigen Zeilen Code die ersten Versuche gestartet werden. Hierbei verwendet man das Objekt „Ajax“, übergibt ihm die gewünschten Parameter
sowie die Information, was mit den erhaltenen Daten zu geschehen hat.
Hinweis: nicht vergessen, „prototype“ auf der Seite einzubinden

Reguläre, statische Daten nachzuladen ist meist nicht ausreichend. Eine dynamisch erstellte, auf eine Benutzereingabe eingehende Antwort ist in der
Regel der gewünschte Effekt. Hierzu ist es erforderlich, dem Ajax Request
über die GET oder POST Methode weitere Parameter zu übergeben.
Code example 3
Hier werden individuell bestimmte Parameter übergeben. Diese können
auch mit Variablen gefüllt werden.
Code example 4
Hier werden alle Variablen aus dem anvisierten Formular („ausleihen”) ausgelesen und übergeben.

Code example 1
Code example 5
Der Variablenname („myAjax”) kann frei gewählt und beliebig oft verwendet werden, da dieser innerhalb einer Funktion eingesetzt wird. Das aufgerufene File („getdetails.php”) kann neben PHP auch ein html oder XML
Dokument sein. Die Angabe „method“ betrifft die Sendeeigenschaft an das
Dokument, nicht wie die Daten zurückgeliefert werden. „onComplete“ übergibt die Funktion, welche die erhaltenen Daten verarbeiten soll. Wichtig ist,
dass keine Klammern nach der Funktion stehen, damit diese erst ausgeführt
wird, wenn alle Daten angekommen sind.

In diesem Beispiel wird nur ein einzelnes Input-Feld („student”) aus dem
Formular („ausleihen”) ausgelesen und dessen Inhalt übergeben.
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How are the functions executed?
Numerous websites such as Wikipedia, Selfhtml and others are involved
in explaining how Ajax works or is generated. But often, explaining what
makes it work is neglected. In order to make the Ajax responses appear
interactively on the screen, the function calls need to be built in with much
skill.

Wie werden die Funktionen aufgerufen?
Zahlreiche Webseiten wie Wikipedia, Selfhtml und andere beschäftigen sich
mit der Erklärung, wie Ajax funktioniert oder generiert wird. Doch sehr oft
wird vernachlässigt, den Auslöser zu erklären. Damit die Ajax Antworten
wirklich interaktiv am Bildschirm erscheinen, ist es erforderlich den Aufruf
der Funktionen geschickt einzubauen.

Several possibilities are available. Here are a few suggestions:
onclick call: when an element is clicked with the mouse
ondblclick call, when an element is double clicked with the mouse
onfocus call, when the cursor is placed in this element, i.e. an input field
onchange call, when the content of this element is changed, i.e. an input
field
onblur call, when the currently selected element is exited, i.e. an input field
onselect call, when the element is selected, i.e. an <object> in a select list

Hierzu bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Hier ein paar
Anregungen:
onclick call, wenn ein Element mit der Maus geklickt wird
ondblclick call, wenn ein Element mit der Maus doppelt geklickt wird
onfocus call, wenn der Cursor in dieses Element gesetzt wird, z.B. ein Input-Feld
onchange call, wenn der Inhalt dieses Elements geändert wird, z.B. eine
Input-Feld
onblur call, wenn das aktuell gewählte Element verlassen wird, z.B. ein
Input-Feld
onselect call, wenn das Element selektiert wird, z.B. ein <object> in einer
Select-Liste

Encoding and the German “Umlaut“ problem!
When an html or PHP file is reloaded by Ajax, the data is displayed without
encoding information. The problem that occurs in the German-speaking
world due to the special “Umlaut“ characters is a pain, but it can be solved
quite easily. Simply include the following code in the first line of the file to
be loaded:
<?php header(‘Content-Type: text/html; charset=utf-8’); ?>
The greatest disadvantages.
Websites generated and/or altered with Ajax can only exist „temporarily“
in working memory so they cannot be saved 100% with a bookmark. Any
bookmark links to the page as it was in the beginning, before the Ajax
changes were made.
The second serious disadvantage is that the browser’s „one page back“
button does not react to the Ajax alterations, but ignores them all and skips
back an entire website.
Why use Ajax at all?
In the Front-end:
The possibility to load Tooltips (for example www.sixt.de, input field for
the city) or to validate entries and load appropriate answers or forms (for
example www.toskana-maremma.com/buchungskalender.php, date entry).
In the Back-end:
Content and display changes in program-like applications. There are
abundant examples, but, as expected, they are all password protected. An
alternative is to have a look at SAE Munich’s lending and reservation tool –
just talk to the supervisors.
Gregor Müller-Elmau

Encoding und das Umlautproblem!
Wenn zum Beispiel ein html oder PHP File per Ajax nachgeladen wird,
entsteht das Problem, dass die Daten ohne Encoding Informationen angezeigt werden. Das dadurch entstehende Umlaut-Problem ist im deutschsprachigen Raum lästig, lässt sich aber leicht beheben. Einfach dem zu
ladenden File in die erste Zeile folgenden Code hinzufügen:
<?php header(‚Content-Type: text/html; charset=utf-8‘); ?>
Die größten Nachteile.
Da mit Ajax veränderte bzw. generierte Webseiten nur „temporär“ im
Arbeitsspeicher existieren, können diese auch nicht hundertprozentig
mit einem Lesezeichen gespeichert werden. Das bedeutet, dass das
Lesezeichen lediglich die Seite anspricht, welche zu Beginn, also vor den
Ajax Veränderungen, zu sehen war.
Der zweite gravierende Nachteil ist, dass die Zurücktaste des Browsers nicht
auf die Ajax Veränderungen reagiert, sondern alle Ajax Änderungen ignoriert und eine ganze Webseite zurück schaltet.
Warum sollte Ajax überhaupt verwendet werden?
Im Frontend:
Die Möglichkeit, Tooltips nachzuladen (Beispiel: www.sixt.de, Eingabefeld
für den Ort) oder Eingaben zu validieren und entsprechende Antworten
oder Formulare nachzuladen (Beispiel: www.toskana-maremma.com/
buchungskalender.php, Datumseingabe).
Im Backend:
Content- und Anzeigenänderungen in programmähnlichen Anwendungen.
Beispiele gibt es reichlich, doch sind diese wie zu erwarten passwortgeschützt. Alternativ kann ein Blick in das Verleih- und Reservierungs-Tool der
SAE München geworfen werden – sprecht einfach mal die Supervisor an.
Gregor Müller-Elmau

Author – Gregor Müller-Elmau
Website: www.cuda.at
Email: gregor@cuda.at oder gregorme@online.de
SAE Webdesign Diploma February 2008
since 2008 freelancer, SAE Webdesign & Development Supervisor and
webteam member of eSixt (Sixt AG)

Qualitätssteckverbinder für
die Audio- und Videotechnik
Generalvertretung : SOMMER CABLE GmbH
Phone +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 0 · Fax 4 91 33 - 11
info@sommercable.com · www.sommercable.com
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Featured Alumni Company – tresohr Studios
Services
Full Service Audio-Branding, Studio-Recording, -Mixing, -Mastering,
Music-Production, Advertising
Clients/Credits
radio NRW, WDR, RTL, Schweizer Fernsehen, Haniel, Bertelsmann,
Landesverband Westfalen-Lippe, Deutsche Post
Owner
Marcus Kötter und Carsten Wrede
Websites
www.tresohr.de
www.pottpeople.de
Branch
Audio-Media, Music

Partners
EMI Songs
Selected Sound
LvdM-NRW (www.start-ab.com)
Contact Data:
tresohr Studios/Musik
Mülheimer Str. 24, D-46049 Oberhausen
Fon: +49.2 08.20 45 45
Fax: +49.2 08.2 05 67 02
E-Mail: post@tresohr.de

REAL VIRTUAL
Best Service is the
European No.1 Place
where producers
and engineers can
find all the Sound
material they need
at one place.

Best Service verfügt
über Europas grösstes
Sortiment, wenn es um
Soundmaterial und
virtuelle Instrumente
für Muskproduktionen
geht!

www.bestservice.de  tel. 089-345025  www.soundsondemand.com

60 production & Know How

Audio Deconstructed
Tips & tricks for remixing projects // Tips & Tricks für Remixer
If you’ve ever done remix work
on a song or have tried your hand
at a club mix of a chart breaker,
you already know the common
problem: You virtually never get
your hands on the multi-track
session of the original recording
- unless it’s commissioned work,
that is. More often than not, all
you’ve got is a stereo file, and you
may ask yourself: What can I do to
extract as much flexible material
as possible from this recording?

Jeder der schon einmal versucht
hat einen Song zu remixen bzw.
eine clubtaugliche Version eines
Chartbreakers zu basteln, kennt das
Problem: In den wenigsten Fällen
ist es möglich die Multitracksession
der Originalversion in die Finger zu
bekommen, außer es handelt sich
um eine Auftragsarbeit. Meistens
aber bildet der Originalsong
in Form eines Stereofiles den
Ausgangspunkt der Arbeit. Welche
Möglichkeiten gibt es, möglichst
viel flexibles Material aus der
Originalaufnahme herauszulösen?

Maximilian Schnutt
www.mysae.org
Maximilian.Schnutt@orf.at

Apart from the relatively straightforward process of isolating individual
samples by splicing the audio, it’s the use of an M/S matrix that may yield
the most promising results in your quest for reusable material.

Abgesehen von der relativ einfachen Isolierung von Samples (z.B.
Drumsamples) durch Audioschnitt liefert die M/S Stereophonie sehr brauchbare Ansätze auf der Suche nach wiederverwertbarem Material.

In M/S stereophony, mid and side signal are recorded to separate tracks,
so the width of the stereo image can be manipulated during mixdown. By
using the same simple matrix in reverse, a stereo signal can be separated
into its elements (mid and side signal).

Beim M/S Aufnahmeverfahren wird das Mitten- und Seitensignal auf getrennten Kanälen aufgezeichnet, um erst beim Mixdown das richtige
Pegelverhältnis zu bestimmen. Ein Stereosignal kann in umgekehrter Weise
durch Matrizierung in seine Bestandteile (Mitten- und Seitensignale) zerlegt
werden.

To do that, import the stereo file of the original song into the audio
sequencer of your choice, splitting it into two mono files (L and R) in the
process. When the two channels are summed (with both pan pots in centre
position and faders at unity gain!), the out-of-phase signal components
cancel each other out, and you wind up with a new mono mid signal (M).
For the most part, it contains centre signals, such as lead vocals, snare drum,
bass drum or bass guitar. The less the frequency ranges of those instruments
overlap, the easier it is to extract viable material with steep-slope filters. A
bass guitar, for example, can be easily isolated using a hi-cut filter. If the
bass drum resides a little higher up the frequency spectrum, this will give
you a fairly clean bass guitar signal. In cases where filter use has resulted in
excessive treble attenuation causing the sound to lose definition, mixing
in the sharp attack of a synthesizer bass sound can remedy the situation.
Where the frequency ranges of snare drum and vocals don’t overlap too
severely, selective filtering can provide viable vocal elements.
The side signal (S+) can be recreated by combining the left with the phasereversed right channel (pan pots in centre position and fader at unity gain).
Signals that were panned left or right in the mix will be present in a more
or less isolated form in the side signal (mono), and, with a bit of luck, can be
separated with some filter tweaking. If the whole drum set was positioned
in the centre in the original mix, it’s absent from the side signal altogether.
The same goes for vocals and bass guitar.
The phase-reversed mono mid signal (M-) can be used to isolate sources
that appear left or right in the stereo image. The equations look something
like this:

Zuerst wird das Stereofile des Originaltracks in einen Audiosequenzer importiert und dabei in zwei Monospuren (L & R) aufgesplittet. Werden diese
beiden Signale summiert (Panregler in die Mitte und beide Fader auf Unity
stellen!), entsteht durch Auslöschungseffekte gegenphasiger Signalanteile
der linken und rechten Seite eine neue Monomitte (M). Diese enthält vorwiegend alle mittig gemischten Spuren wie zum Beispiel Leadgesang,
Snaredrum, Bassdrum oder Bass. Umso weniger sich diese Songelemente
frequenztechnisch überlagern, desto eher ist es möglich, mit Hilfe von steilflankigen Filtern brauchbares Material herauszulösen. Mittels Highcut Filter
kann beispielsweise die Bassgitarre isoliert werden. Liegt die Bassdrum im
Frequenzspektrum deutlich höher, steht nach der Filterung ein sehr sauberes
Bass Signal zur Verfügung. Sollte dieses durch die starke Frequenztrennung
zu viel an Höhen eingebüßt haben und etwas undefiniert klingen, kann mit
Hilfe eines attackreichen Synthesizer Bass Sounds und komplementärer
Filterung für Abhilfe gesorgt werden. Kommen sich Snaredrum und Gesang
frequenztechnisch nicht allzusehr in die Quere, sind durch gezielte Filterung
auch sehr brauchbare Vokalelemente herauslösbar.
Das Seitensignal (S+) ergibt sich durch die Summierung des linken und
des phasengedrehten rechten Signals (Pans in die Mitte, Fader auf Unity).
Wurden beim Mixdown einzelne Spuren nach links bzw. rechts gemischt,
so finden sich diese Signale nun im Seitensignal (mono) in isolierter Form
wieder und können mit etwas Glück durch gezielte Filterung getrennt werden. Wurde das gesamte Schlagzeug im Originalsong ausschließlich mittig gemischt, ist es im Seitensignal nicht mehr vorhanden. Gleiches gilt für
Gesang und Bass.
Eine weitere Möglichkeit, links und rechts gemischte Signale zu isolieren,
ist die gezielte Summierung mit der phasengedrehten Monomitte (M-). Die
Gleichungen dazu sehen folgendermaßen aus:
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Signal panned to the right ≈ R (right channel of the stereo file) minus mono
mid signal (L+R) [pan pots in centre position]

Nach rechts gemischtes Signal ≈ R (rechter Teil des Stereofiles) minus
Monomitte(L+R) [Pans in die Mitte]

Signal panned to the left ≈ L (left channel of the stereo file) minus mono
mid signal (L+R) [pan pots in centre position]

Nach links gemischtes Signal ≈ L (linker Teil des Stereofiles) minus
Monomitte(L+R) [Pans in die Mitte]

Up: The split stereo file
Down: The M/S signal
(S-, M and S+)

By adding the phase-reversed mid signal to the right or left channel of the
split stereo file, it’s possible to attenuate those parts of the signal that create
the phantom centre. In recordings in which, for example, the bass drum
is part of the phantom centre, the instrument is present on both sides of
the stereo panorama and, consequently, can be attenuated by the signal
summation. To get optimum results, it’s advisable to experiment with the
volume fader position of the two signals. Although some of the centre signal
remains audible with this technique, it’s possible to boost signals panned
left or right in the mix.
By summing the following signals, you can boost the volume of instruments
positioned halfway between the centre position and the far left or right:
L (left channel of the stereo file pan pot in centre position and fader at unity
gain) ◊ slightly fade in R- (phase-reversed right channel of the stereo file)
R (right side of the stereo file pan pot in centre position and fader at unity
gain) ◊ slightly fade in L- (phase-reversed left channel of the stereo file)
For signals positioned halfway between the centre position and the far left
or right, the same source is present in both channels of the stereo file, albeit
at different volumes. Using the summations described above you can partly
or completely eliminate signal components. Again, it’s best to experiment
with the volume fader position for optimum results.
None of these procedures can ensure total signal separation. They do,
however, make it possible to boost certain signals, and that might just be
enough to produce astonishing results in your remixing projects. Tracks that
were recorded using mainly intensity stereophony are much better suited
for this extraction process than those where time-of-arrival stereophony
was used.
It’s possible to create quite a few different signals from one single stereo file:
L, L-, R, R-, M, M- and S+
Different combinations result in the elimination of different signal
components – a clever method for creating viable remix material.
Have fun experimenting!
Maximilian Schnutt

The great divesitty
of signals that can
be generated from a
stereo file.

Durch das Hinzumischen der phasengedrehten Monomitte zum rechten
oder linken Teil des Stereosplitfiles ist es möglich, jene Signalanteile zu unterdrücken, die sich für die Bildung der Phantommitte verantwortlich zeichnen. Ist die Bassdrum z. B. Bestandteil der Phantommitte, so finden sich
natürlich auf beiden Seiten des Stereopanoramas Signalanteile, die durch
diese Art der Summierung unterdrückt werden können. Um gute Ergebnisse
zu erzielen, empfiehlt es sich, jeweils mit dem Faderverhältnis der zwei
Signale zueinander zu experimentieren. Bei dieser Art der Signaltrennung
ist es mit bestimmten Faderstellungen möglich, linken vor rechts gemischten Signalen oder andersherum bezüglich ihrer Lautstärke den Vorzug zu
geben, wenn dabei eine weniger gute Unterdrückung mittig gemischter
Elemente akzeptabel ist.
Um Signale, die im Originalmix halb links/halb rechts gemischt worden sind,
lautstärketechnisch hervorzuholen, können folgende Summen gebildet
werden:
L (linker Teil des Stereofiles: Pan in die Mitte; Fader auf Unity)◊ leichtes
Hinzumischen von R- (phasengedrehter rechter Teil des Stereofiles)
R (rechter Teil des Stereofiles: Pan in die Mitte; Fader auf Unity)◊ leichtes
Hinzumischen von L- (phasengedrehter linker Teil des Stereofiles)
Bei halb links/rechts gemischten Signalen enthalten jeweils beide Seiten
des Stereofiles Signalanteile der selben Quelle, wenn auch mit unterschiedlich starkem Anteil. Durch die beschriebenen Summierungen werden gegenphasige Anteile durch den Phasendreher künstlich erzeugt und gezielt
für Auslöschungeseffekte genutzt. Wieder muss mit der Stellung der Fader
experimentiert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
In allen angeführten Beispielen kann nie mit gänzlich sauberer
Signaltrennung gerechnet werden. Es geht vielmehr um die Betonung
einzelner Signale in ihrer Lautstärke, was im Kontext einer Remixarbeit
aber sehr viel ausmachen kann. Material, das vorwiegend mit intensitätsstereophonen Techniken entstanden ist eignet sich besser zur Extraktion als
Material, bei dem mit Laufzeitunterschieden gearbeitet wurde.
Aus einem Stereoaudiofile lassen sich eine ganze Reihe von Signalen bilden:
L, L-, R, R-, M, M-, S+
Durch unterschiedliche Summierungen werden Löschungseffekte genutzt,
um Remixmaterial zu gewinnen.
Viel Spaß beim Experimentieren!
Maximilian Schnutt
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The Need of Manipulation
The editor’s role in Computer Game
Development // Die Rolle von Editoren in
der Computerspielentwicklung
A typical crunch-time scenario shortly before the release date of a
computer game:
“... here, this graphic in the game needs to be changed right away. We’ve got
to have it for the milestone tomorrow!“ Having to put in a night shift is most
often the result. And yet the effort it takes to keep the data in a program
alterable is not that great. In order to be able to react in a more relaxed
way to that kind of last-minute change and generally to achieve greater
flexibility in the production of a game, editors need to be developed. Using
the example of a jump & run game called “Jim Tonic“ developed by the
Qantm Institute in Munich, this article will show why the extra effort put
into developing editors is justified.

Ein typisches Crunchtime-Szenario kurz vor dem Releasetag eines
Computerspiels:
„…hier, noch schnell eine Grafik die im Spiel geändert werden muss. Ist
für den Milestone morgen wichtig!“ Eine Nachtschicht ist meist die Folge.
Dabei wäre der Aufwand, die Daten eines Programms manipulierbar zu
halten, nicht sehr groß. Um gelassener auf eine derartige Änderung in letzter Minute reagieren zu können und auch generell größere Flexibilität bei
der Produktion eines Games zu erreichen, ist die Entwicklung von Editoren
nötig. Dieser Artikels soll anhand eines am Qantm Institute München entwickelten Jump’n’Run-Spiels mit dem Namen „Jim Tonic“ zeigen, warum der
Mehraufwand der Editorenentwicklung gerechtfertigt ist.

Before the development process begins, the questions about how graphics,
sounds and effects are to be implemented in the game are asked. As these
elements are in the form of data files as a rule, the game logic determines
when which data object is accessed and implemented in the game.
Depending on the complexity of the project, this logic is either hard coded in
the source code or works dynamically via configuration files, which regulate
access to these external data entities. The syntax of such configuration files,
however, is often very complex and difficult for outsiders to figure out. When
a project reaches a certain size, it gets very challenging to keep not only the
content but also the logic of the program variable.

Vor Beginn des Entwicklungsprozesses stellt sich die Frage, wie Grafiken,
Sounds und Effekte im späteren Spiel implementiert werden. Da diese
in der Regel in Form von Dateien vorliegen, entscheidet die Spiellogik,
wann welche Objekte zum Einsatz kommen. Diese Logik wird, je nach
Komplexität des Projektes, entweder direkt in den Quellcode (Hardcoded)
geschrieben oder über Konfigurationsdateien (Dynamic), die den Zugriff
auf diese externen Entities regeln, gehandhabt. Die Syntax der verwendeten
Konfigurationsdateien ist allerdings oft sehr komplex und für Außenstehende
nur schwer nachvollziehbar. Ab einer gewissen Projektgröße ist es schwierig
neben dem Inhalt auch die Logik des Programms variabel zu halten.

In this regard, it is necessary to differentiate between pure data and game
reactions to certain events. A static intro screen, for example, may contain
graphic and background music, whereas a game reaction, such as hitting an
opponent, can cause a number of things to happen. Editors, which provide
a graphical representation of the content, have proven to be indispensable
tools in the configuration of data and events.

Hier muss zwischen reinen Daten und Spielreaktionen auf verschiedene
Events unterschieden werden. Ein statischer Introscreen enthält beispielsweise ein Bild und eine Hintergrundmusik, während eine logische
Spielreaktion, wie das Treffen eines Gegners, verschiedene Ereignisse nach
sich ziehen kann.

In the development of such a tool, it is important to assure that the scene
shown in the editor perfectly matches the actual scenario in the game itself
(WYSIWYG). The more complex and fine the game action settings are, the
more important is a good visualization in building the logic. In the ideal
case, the editor and the game work with the same files. Because this is
very difficult to implement in most cases, the development and use of an
effective conversion program should be considered (import/export).
For those reasons, the development team at Qantm Institute in Munich was
split up for work on a student project. Besides the game itself, two editors
were developed – one for designing the levels and one for the game logic. The
storage format chosen for this data was XML. There were a total of five XML
files: Images.xml, Map.xml, UnitDefinitions.xml, Effects.xml and a Level.xml
file, which was generated from them. For the game action, a StateMachine,
which receives and reacts to input from the game environment (i.e.
PlayerCollidedOnTop), was generated from the UnitDefinitions.xml.

Um Daten und Events konfigurieren zu können, haben sich Editoren, die
den Inhalt grafisch repräsentieren, als unerlässliches Werkzeug erwiesen.
Bei der Erstellung dieser Werkzeuge ist darauf zu achten, dass das im Editor
angezeigte Bild 1:1 der Repräsentation im Spiel entspricht (WYSIWYG).
Bei der Logik ist eine gute Visualisierung umso wichtiger, je komplexer
und genauer das Spielverhalten einstellbar ist. Im Idealfall arbeiten das
Spiel und die Editoren mit den selben Dateien. Da dies meist nur schwer
umsetzbar ist, sollten hier auch der Einsatz und die Entwicklung eines
Konvertierungsprogramms (Im-/Exporter) in Betracht gezogen werden.
Für das am Qantm Institute München gelaufene Studentenprojekt teilte
man aus genannten Gründen die Entwicklerteams auf. Neben dem Spiel
selbst wurden zwei Editoren entwickelt, einer für die Levelgestaltung, einer
für die Spiellogik. Das gewählte Speicherformat für diese Daten war XML.
Insgesamt gab es fünf XML-Dateien: Images.xml, Map.xml, UnitDefintions.
xml, Effects.xml und eine daraus generierte Level.xml. Für das Spielverhalten
wird aus dem UnitDefintions.xml eine StateMachine generiert, welche
vom Spiel Input aus der Umwelt erhält (z.B. PlayerCollidedOnTop) und
entsprechend reagiert.
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“Jim Tonic” map editor

“Jim Tonic” map editor

“Jim Tonic” map editor

“Jim Tonic” behavior editor

All of the editors were developed with the thought in mind to release
them together with the game. The reason for that decision is clear. Larger
communities develop around most games, which could result in the use
of editors becoming very lucrative. Releasing editors at the same time the
game is published very quickly results in the creation of user content, which
enriches the game and thus increases its market life span.

Alle Editoren wurden mit dem Hintergrund entwickelt, sie mit dem Spiel
zu veröffentlichen. Der Grund für diese Entscheidung liegt auf der Hand.
Um die meisten Spiele entstehen größere Communities, wodurch die
Nutzung von Editoren lukrativ werden kann. Nach der Veröffentlichung
eines Computerspiels entsteht durch die gleichzeitige Herausgabe eines
Editors sehr schnell Content der Nutzer, der das Spiel bereichert und damit
wiederum die Lebensdauer des Spiels am Markt verlängert.

Frank Tiersch and Florian Seidel
Frank Tiersch and Florian Seidel

Author – Frank Tiersch
Frank Tiersch, born on March 16th, 1987, was
a student in the IED 1106 Course at Qantm
Institute Munich and was taken over as a
Supervisor at Qantm because of his good
performance.
Frank Tiersch, geboren am 16.03.1987 war
Student im Kurs IED 1106 am Qantm Institute
München und ist aufgrund seiner Leistungen als
Supervisor bei Qantm übernommen worden.

SC - QUANTUM HIGHFLEX
Multipair Bühne, Studio &
Installation Audio [AES/EBU]

Author – Florian Seidel

• Adernpaare einzeln isoliert
und mit Cu-Wendel geschirmt

Florian Seidel, born on September 10th 1986,
is a Game Development student in the IED 507
Program at Qantm Institute Munich.

• Kapazität 45 pF Ader/Ader
• Hochflexibel und torsionsfrei
trommelbar

Florian Seidel, geboren am 10.09.1986, ist
Student im Fachbereich Game Development im
Kurs IED 507 am Qantm Institute München.

• AES/EBU (110 Ω) konform
• mit zusätzlicher Masseader

SOMMER CABLE GmbH
Audio Video Broadcast Medientechnik HiFi
info@sommercable.com www.sommercable.com
�

�

�

�

�

63

64 production & Know How

Raindrops on the camera lens with After
Effects CS3 // Regentropfen auf der
Kameralinse mit After Effects CS3
It is to be assumed that in most cases, the
camera needs to stay dry during a shooting –
even if it is pouring rain outside. After Effects
comes into play when a few raindrops on the
lens should not be avoided completely. //
Es ist anzunehmen, dass in den allermeisten
Fällen die Kamera bei einem Dreh trocken
bleiben soll, auch wenn
draußen der heftigste Regen
niedergeht. After Effects kommt ins Spiel, wenn auf ein paar Regenspritzer
auf der Kameralinse nicht gänzlich verzichtet werden soll.

Parameter boc

Insert the finished composition with the film material
upon which the raindrops should appear into a new
composition of the same length. The best method
is to drag the existing composition and drop it onto
the „Create New Composition“ icon.

Die fertige Komposition mit dem Filmmaterial, auf dem die Tropfen erscheinen sollen, in eine neue Komposition gleicher Länge einfügen. Am besten die
bestehende Komposition auf das „Neue Komposition erstellen“ Icon ziehen.

Duplicate the composition layer one time
(Apple+D).

Den oberen der beiden Layer auswählen und in der Menüleiste unter „Effekt
– Simulation” den Effekt „CC Mr. Mercury“ auswählen. Dieser Effekt erzeugt
Partikel, die aussehen wie Wasser und in den Standardeinstellungen aus der
Mitte des Bildes hervorsprudeln. Dieser Effekt muss allerdings noch angepasst werden, sodass es mehr nach Regentropfen aussieht.

Select the upper of the two layers and select the „CC
Mr. Mercury“ effect out of the „Effect Simulation“ on
the menu bar. This effect creates particles, which
look like water drops, which in standard mode
bubble up out of the middle of the picture. The effect needs to be adjusted,
however, so that it looks more like raindrops.
First, increase the X and Y radius to about 150 and 200. To stop the motion of
the drops, set the “Velocity” and “Gravity” to zero. Reduce the number of drops
by setting the value of “Birth Rate“ to 0.4 and set the “Longevity“ value to the
number of seconds the composition is long to keep the drops from disappearing.
To make the drops appear immediately instead of growing, set the “Influence
Map“ value to “Constant Blob“.
The “Blob Birth Size“ value is given an expression in order to give the drops
various sizes. After an alt+click on the stopwatch, put the following in the
expression field: wiggle(25,.2). This command sets the value 25 times per second
to a value between 0 and 0.2. Now, after hitting alt+click on the stop watch
again, just drag the “Blob Beath Size“ over the “Blob Birth Size“ above.
In order to avoid all the water drops being perfectly round, add the effect
“Roughen Edges“ under “Effect - Stylize“ to the drop layer. The standard values
can be used.
Finally, the raindrops are softened with a level 4 soft drawing tool. Your raindrops
on the camera lens are finished!

Den Kompositionslayer einmal duplizieren (Apfel+D).

Als erstes den X- und Y-Radius auf ca. 150 und 200 vergrößern. Damit sich die
Tropfen nicht weiter bewegen, die „Velocity” und die „Gravity” auf 0 setzen.
Die Menge der Tropfen mit Hilfe des Wertes „Birthrate” auf 0,4 verringern.
Damit die Tropfen nicht wieder verschwinden, sollte der Wert „Longevity“
auf die Anzahl der Sekunden der Komposition gestellt werden. Damit die
Tropfen beim Auftauchen nicht wachsen sondern sofort auftauchen, den
Wert „Influence Map” auf „Constant Blob” stellen.
Um den Tropfen unterschiedliche Größen zu verleihen, wird dem Wert „Blob
Birth Size” eine Expression zugeteilt. Nach einem Alt+Klick auf die Stoppuhr
folgendes in das Expressionfeld eintragen: wiggle(25, .2). Dieser Befehl setzt
den Wert 25 mal die Sekunde auf einen Wert zwischen 0 und 0,2. Jetzt nur
noch „Blob Death Size“ ebenfalls nach einem Alt+Klick auf die Stoppuhr von
der Schnecke auf den darüberliegenden Wert „Blob Birth Size” ziehen.
Damit nicht ausschließlich perfekt runde Wassertropfen entstehen, dem
Tropfenlayer jetzt noch den Effekt„Kanten aufrauen“ unter„Effekt – Stilisieren“
hinzufügen. Die Standardeinstellungen können hier übernommen werden.
Zum Schluss werden die Regentropfen mit einem Gauß’schen Weichzeichner
der Stärke 4 noch weich gezeichnet. Fertig sind die Regentropfen auf der
Kameralinse.
Sebastian Schilbe

Sebastian Schilbe
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Advertising with prominent people
// Werbung mit Prominenten
The line between legal name protection and referring to a well-known person is not always easy to discern.
That is illustrated by a relatively new decision of the German Federal Supreme Court. Two well-known
German celebrities were referred to on two placards for a “Lucky Strike“ cigarette ad campaign. One
advertisement showed a crushed Luck Strike cigarette pack with the text line: “Was it Ernst? Or August?“
On another placard, two cigarette packs were shown with a black felt-tip pen leaning against them and
over that the text line: “Look, dear Dieter, that’s how easy it is to write super books“. Individual words were
blacked out. It is obvious whom these ads were referring to. Both individuals filed suite before the Court
demanding considerable royalties with the argument that “Lucky Strike“ had advertised with their names.

GÜNSTIGES ABO FÜR
STUDENTEN UND EHEMALIGE

A relatively new decision by the German Federal Supreme Court deals with the issue of naming prominent
people in advertisements. It has already been established through a number of “right of domain“ cases
that one’s name has a special meaning in regards to individual personality rights. The fact that the name of
a prominent person also has considerable economic value is commonly known as well. Prominent people
have the opportunity to produce income with their name by making themselves and their name available
for advertising purposes.
On the other hand, people who are in the public eye must accept that the media needs to deal with
them and report on their activities to the extent that they are relevant to the public. There are normally
serious reasons why a personality becomes the focus of public interest. In harmless cases, it has to do with
politicians or people in the culture and TV scene. In other cases it could be criminals, folk musicians or
simply someone wanting to get attention. In the case of the cigarette advertisement mentioned above, the
Federal Court denied the claims of both plaintiffs. In this case, the Court argued that the names were not
used in such a way as to suggest that the named individuals recommended the brand of cigarettes. Also,
the advertisements did not offend or demean the plaintiffs in any way . The presentations were within the
right of freedom of expression. These placards merely present entertaining snippets of conversation talking
about questions of common social interest. This ruling also applies in cases of commercial advertising.
Die Grenze zwischen dem Schutz des Namensrechtes und der Auseinandersetzung mit einer öffentlich
bekannten Person ist nicht immer leicht. Dies belegt eine relativ neue Entscheidung des Bundesgerichtshofes.
Für die Werbung der Zigarettenmarke „Lucky Strike“ wurden im Rahmen zweier Plakate zwei bekannte
deutsche Persönlichkeiten angesprochen. In einer Werbeanzeige war die Abbildung einer stark eingedrückten Zigarettenschachtel der Marke „Lucky Strike“ zu sehen und die Textzeile „War es Ernst? Oder
August?“ zu lesen. In einer anderen Werbeanzeige waren zwei Zigarettenschachteln abgebildet, an denen
ein schwarzer Filzstift lehnt. Darüber befand sich die Textzeile: „Schau mal, lieber Dieter, so einfach schreibt
man Superbücher“. Einzelne Wörter waren geschwärzt. Es ist klar, auf welche zwei Personen diese Werbung
Bezug nahm. Beide forderten vor Gericht erhebliche Lizenzgebühren, mit dem Argument, „Lucky Strike“
hätte mit ihrem Namen geworben.
Eine relativ frische Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes setzt sich mit der Nennung von
Prominenten in der Werbung auseinander. Dass dem Namen als Persönlichkeitsrecht eine besondere
Bedeutung zukommt, ist bereits im Rahmen zahlreicher Domainrechtsstreitigkeiten bekannt geworden.
Dass der Name von berühmten Persönlichkeiten einen durchaus bedeutenden wirtschaftlichen Wert darstellen kann, ist ebenso bekannt. Prominente haben aufgrund ihrer Bekanntheit die Möglichkeit mit ihrem
Namen Einnahmen zu erzielen, indem sie sich und ihren Namen für Werbung zur Verfügung stellen.
Umgekehrt müssen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, damit rechnen, dass sich Medien mit ihnen auseinander setzen und über sie berichten, soweit es für die Öffentlichkeit relevante Umstände betrifft. Immerhin gibt es ja meist gewichtige Gründe, warum eine Persönlichkeit in den Mittelpunkt des
Interesses der Öffentlichkeit rückt. In den harmlosen Fällen sind das Politiker oder Personen aus Kultur
und Fernsehen. In weniger harmlosen Fällen sind es Verbrecher, Volksmusiker oder einfach Leute, die
sich gerne selbst in den Medien sehen. Im Falle der oben genannten Zigarettenwerbung verneinte der
Bundesgerichtshof den Anspruch der beiden Kläger. Im konkreten Fall argumentierte das Gericht, dass
die Namen nicht so verwendet wurden als würden die Genannten die Zigarettenmarke empfehlen. Die
Werbeanzeigen beleidigen die Kläger auch nicht oder setzen sie herab. Die Darstellung beruht auf dem
Recht der freien Meinungsäußerung. Diese Plakaten stellen lediglich unterhaltende Beiträge dar, die
Fragen von allgemeinem und gesellschaftlichem Interesse aufgreifen. Diese Regelung gilt auch in Fällen
der Wirtschaftswerbung.

Das SAE-Institute hat mit dem
Professional audio Magazin ein
sehr attraktives Angebot für euch
ausgehandelt. Statt 59 � für das
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Dr. Thomas Hofer-Zeni

Author – Dr. Thomas Hofer-Zeni
Dr. Thomas Hofer-Zeni, Jahrgang 1963, ist seit 1998 selbständiger Anwalt in Wien.
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Sampling Acoustic Spaces – Recording your own
impulse responses // Sample deinen Raum –
Impulsantwort im Eigenbau
Modern music production is
almost impossible to imagine
without the benefits of artificial
reverb. The common studio
practice of close miking
instruments results in an almost
complete absence of ambient
sound. To put the necessary
depth back into a production,
artificial reverb is added
after the actual recording. An
important development in this
Stephan Lembke (Audio Supervisor Cologne)
area is the convolution reverb,
a technology in which prerecorded audio files containing sound and reverb
information of an acoustic space are used to
simulate the real thing. To find out how to record
impulse responses yourself, just read on:
In order to create an impulse response (IR), an impulse is played in an
acoustic space and the resulting reverberation is recorded. After the
extraction of the impulse from the recording, only the ambient sound of the
acoustic space itself remains. Using a convolution reverb plugin, the newly
created IR can be convolved with (applied to) any incoming audio signal.
To initiate an IR within an acoustic space, it’s best to use a sine wave signal
sweeping across the complete frequency spectrum. So, all that’s needed
to create an IR are a loudspeaker and a microphone with a near-linear
frequency response. Small-diaphragm condenser microphones work best
here. The ideal loudspeaker for this exercise delivers ample acoustic power
for the chosen room’s dimensions. Studio monitors should do the trick, and
those are readily available in a studio setting anyway.

Die Verwendung von künstlichem Hall ist aus
der Musikproduktion nicht weg zu denken.
Durch das übliche Close Miking werden die
Instrumente im Studio meist ohne oder mit sehr
wenig natürlichem Raumklang aufgenommen.
Um der Produktion dennoch die nötige Tiefe zu
verleihen, wird der künstliche Hall nachträglich zugemischt. Die letzte große Entwicklung
im Bereich der künstlichen Hallerzeugung ist
der Faltungshall. Bei diesem Verfahren wird
eine Audiodatei erzeugt, die die Klang- und
Hallinformationen eines Raumes beinhaltet.
Diese sogenannte Impulsantwort kann jeder erstellen, aber wie?
Um die Impulsantwort zu erstellen, wird ein Impuls in einem Raum erzeugt
und gleichzeitig der Raum mit dem Impuls aufgenommen. Nach der
Entfaltung, also der Extraktion des Impulses aus der Aufnahme, bleibt nur
noch der Klang des Raumhalls übrig. Mit einem entsprechendem Faltungshall
Plug-In können diese Rauminformationen jedem beliebigen Instrument
zugemischt werden. Als Signalgeber dient ein Sinuston, der das gesamte
Frequenzspektrum durchläuft. Für die Erstellung einer Impulsantwort sind
also lediglich ein möglichst linearer Lautsprecher und ein lineares Mikrofon
nötig. Kleinmembrankondensator Mikrofone eignen sich auf Grund ihres
annähernd linearen Frequenzgangs besonders gut für die Aufnahme einer Impulsantwort. Die Lautsprecher sollten so gewählt werden, dass sie
genügend Leistung im Bezug auf die Raumgröße erbringen. In der Regel
reichen die gängigen Studiomonitore aus und somit wird kein besonderes
Equipment benötigt, das nicht in einem Tonstudio zu finden ist.
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Convolution plugins
usually come stacked
with a selection of
IRs recorded in the
recording rooms of
large studios or famous
concert halls, but it’s
also possible to import
your own.
With Logic 8, recording
your own IRs is fairly
straightforward. The
audio
sequencer’s
installer has copied
an “Impulse Response
Utility” tool to your
Mac’s Utilities folder.
Start the application,
and decide on a format
for your IR recording:
“Impulse Response Utility Tool” Logic Pro Studio
mono,
stereo,
or
surround.
Next,
choose the appropriate audio interface for signal in- and output from the
application’s taskbar. Then, choose an output for the sweep generator, and
set sweep duration, volume and reverb duration. The latter depends on your
room’s dimensions. If you’re unsure, choose a longer one to avoid cutting off
the reverb’s tail. You can set the input channel for the microphone signal in
the centre of the window. For a multi-channel recording, you must select
loudspeaker and microphone positions as well. Depending on the size of the
room, position the loudspeaker and microphone so you get the maximum
ratio of ambient sound to direct sound. Just think of the loudspeaker as an
instrument you’re about to record; the ambience mic setup for this exercise
is the same as for the recording of any conventional instrument.

Faltungshall Plug-Ins enthalten eine ganze Reihe
von Impulsantworten aus den Aufnahmeräumen
großer Studios oder berühmter Konzertsäle. Es
ist aber auch möglich Impulsantworten eigener
Räume zu verwenden.
Mit Logic 8 ist die Aufnahme eigener Impulsantworten einfacher als gedacht. Das „Impulse
Response Utility” Tool ist nach der Installation
von Logic Studio 8 unter den Dienstprogrammen
auf dem Mac zu finden. Nach dem Öffnen des
Programms muss das Format für das Projekt festgelegt werden, da nicht nur Mono-, sondern auch
Stereo- und Surround-Impulsantworten möglich
sind. Wurde die gewünschte Option ausgewählt,
ist es möglich in der oberen Leiste des Programms
das Audio Interface für die Signalausgabe sowie
den Eingang auszuwählen. Im „Sweep Generator”
werden der Ausgangskanal der den Sweep ausgeben soll, sowie die Sweeplänge, -laustärke und
Halllänge festgelegt. Die Halllänge sollte immer
dem Raum angemessen eingestellt werden. Wer
sich hier nicht sicher ist, sollte eine längere Zeit
wählen, um die Hallfahne nicht abzuschneiden. Der Eingangskanal für das
Mikrofonsignal wird in der Mitte des Fensters eingestellt. Dort kann bei einer
mehrkanaligen Aufnahme auch die Lautsprecher- und Mikrofonposition ausgewählt werden. Je nach Raumgröße werden jetzt der Lautsprecher und das
Mikrofon so positioniert, dass möglichst viel Raumanteil aufgezeichnet wird.
Dabei sollte der Lautsprecher wie ein aufzunehmendes Instrument behandelt werden. Der Aufbau der Raummikrofone entspricht dem Setup einer
herkömmlichen Instrumentalaufnahme.

Put your tracks in record-ready, then press the “Sweep” button to start the
sweep and the recording. Once the signal has been recorded, click the
“Deconvolve” button in the lower left of the process area. Now, trim and fade
the processed signal to create a “clean” IR. Press the “Create Space Designer
Setting” button to add the IR to the presets of Logic’s Space Designer plugin.
The folder with your “home-made” IR’s can be found here:

Jetzt nur noch die aufzunehmenden Tracks scharf schalten und mit dem
„Sweep” Button die Ausgabe des Sweeps und die Aufnahme starten. Ist die
Aufnahme beendet, wird das Signal mit einem Klick auf den „Deconvolve”
Button im Process-Bereich unten links entfaltet. Anschließend kann das entfaltete Signal auf die richtige Länge geschnitten und gefaded werden, um
eine „saubere” Impulsantwort zu erhalten. Der „Create Space Designer Setting”
Button exportiert die Impulsantwort und legt sie unter den Presets in Logic’s
Space Designer Plug-In ab. Der Ordner mit den eigenen Impulsantworten ist
an folgender Stelle zu finden:

User -> Library -> Audio -> Impulse Responses.

User -> Library -> Audio -> Impulse Responses

In case you want to use your personal IR’s with other Reverb plugins, simply
convert the Space Designer files to .wav with Quick Time Pro.

Um die aufgenommenen Impulsantworten auch in anderen Hall Plug-Ins zu
verwenden, können die Space Designer Dateien problemlos mit Quick Time
Pro in das .wav-Format konvertiert werden.

Happy sampling, everyone!
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Stephan Lembke
Stephan Lembke

Featured Alumni Company – mein Label
Branch
Musikbranche, Schwerpunkt HipHop.
Services
Management, Promotion, Verlagsarbeit, Musikproduktion,
Konzeptentwicklung, Künstlerbetreuung und Vertrieb.

Owner
Aimo Brookmann
Website
www.mein-label.de / www.taichi-musik.de

Kontaktdaten
mein Label
Postfach 652134
13316 Berlin
Deutschland
Credits & Partner Companies
Veröffentlichung der Single und des Albums „Taichi – Aussenseiter“ 2007
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Loop Slicing in Logic Audio //
Slicing mit Logic Audio
Until recently, musicians had to rely on tools other than Logic for easy loop slicing.
With the introduction of the new “Snap-to-Transient“ selection feature, Logic 8
flexes a new muscle. // Logic ist für die meisten Leute nicht die erste Wahl, wenn
es um Loop-Slicing geht. Dank „Snap to Transient“ wird Logic 8 dieser Aufgabe
nun besser gerecht.

Open a loop in the “Sample Editor” to use as source material. Using “Audio to
Score”, convert the loop’s transients to MIDI notes.
Move the resulting notes (transients), displayed at the bottom of the editor,
to the intended slicing positions by adjusting their parameters.
Using the “Transform” window, turn the notes of the newly created MIDI
region into fixed pitch and velocity values.
Subsequently, map each note onto one of your keyboard’s keys. If you start
on C3, for example, the following note should be on C#3 and so on. That
done, apply legato to the notes.
Now, slice the loop using “Snap-To-Transient”. For best results, slide the MIDI
region underneath the audio region to serve as a stencil. To use “Snap-toTransient”, select the “Marquee” tool. Fine-tune the end (arrow keys) or the
start of your selection (shift key+arrow keys). Once you’re done, simply click
on the region to crop it.
Load a new instance of the sampler, and drag-drop the separated regions
onto the instrument editor.
Make sure every sample has its own zone. For best effect, the generated
sample zones should reflect the notes of the MIDI region.

Ausgangsmaterial ist ein beliebiger Loop, der im „Sample Editor” geöffnet
wird. Mit „Audio to Score“ können die Transienten des Loops in MIDI Noten
umgewandelt werden.
Die entstehenden Noten (Transienten) werden am unteren Ende des Editors
angezeigt und sollten mit Hilfe der einstellbaren Parameter an die gewünschten Slicing Positionen angepasst werden.
Es entsteht eine MIDI-Region deren Noten am besten per Transform Fenster
in fixe Tonhöhen und Velocitywerte umgewandelt werden.
Anschließend kann jede Note einer Taste auf der Klaviatur zugewiesen werden. Beginnt man beispielsweise bei C3, kommt die nächste Note auf C#3
und so weiter. Ist das erledigt, die Noten per Legato binden.
Jetzt kann der Loop per „Snap-to-Transient” gesliced werden. Am besten die
MIDI Region als Schablone unter die Audio Region legen.
Um „Snap-to-Transient” benutzen zu können, wählt man das „Marquee“ Tool.
Die Selektion kann mit den Pfeiltasten (hinteres Ende) oder mit gedrückter
Shift Taste (vorderes Ende) feinjustiert werden. Ist die Selektion gemacht,
genügt ein Klick auf die Region um diese freizustellen.
Nun eine neue Sampler Instanz laden und im Instrument Editor die aufgetrennten Regionen fallen lassen.

That done, you can proceed to work with the slices as you would normally.
Andreas Zeitler

Hier darauf achten, dass jedes Sample seinen eigenen Bereich bekommt.
Am besten die Samplezonen so generieren, dass sie mit den Noten der MIDI
Region übereinstimmen.
Ist das alles erledigt, kann mit den einzelnen Slices wie gewohnt gearbeitet
werden.
Andreas Zeitler

The “Transform” window is very useful to fix the pitches and
velocities of the generated MIDI notes.

Applying “Note Force Legato (selected/any)” command to
mapped samples.

Sliced audio in Logic´s “Arrange” window

Number
one
in the U.S.A.

Bx5a ist der meistverkaufte Monitor-Lautsprecher in
seiner Kategorie in den U.S.A. Quelle: MI SalesTrak

Parameter box popping
up after selecting “Audio
to Score” window in the
“Sample Editor”

INTRODUCING

The Studiophile
BX Deluxe Series
The “EXS24 Instrument
Editor” is used to map the
samples.

Weltweit vertrauen professionelle
Tontechniker auf die Referenzmonitore
der M-Audio Studiophile™ Reihe mit
ihrer außergewöhnlichen klanglichen
Präzision.
Studiophile BX5a Deluxe stellen eine
Weiterentwicklung unserer Bestseller mit
neuen Waveguides und optimierter
Treiberintegration dar, die im Ergebnis
zu einem verbesserten und noch
konsistenteren Klangergebnis führen.

Testimonial – Florian Parzer
Like many others I had my first contact with audio engineering as a
musician. I quickly realised that I had a lot of fun while working with
bands and so I decided to sign up at the SAE Institute in Vienna.
During the studies I started to work as a freelancer and got several
engagements: First of all I startet to produce ringtones for Sony UK,
furthermore I happened to be recording engineer at Zeronic‘s “images
of girls”, which was produced by Mr. Gareth Jones. I also did the whole
recording and mixing for the debut-album of my shoegaze/post-rock
band “your ten mofo”.
After finishing the Bachelor of Recording Arts Degree in December 2006, I immediately got a job at
the Austrian broadcaststation ORF on SAE‘s recommendation. Besides I also do jobs as Pro Tools Op
at one of the biggest recording studios of Austria (Tonstudio Hafner), and still do some freelancing
as studio and live-engineer.
SAE taught me the basics to cope with all these different situations respectively requirements and
also helped me to get a job at a distinguished corporation.

Die 5”-Tiefmitteltöner werden aus dem
außerordentlich stabilem Material
Kevlar gefertigt. Der Hochtöner mit
Waveguide ist als magnetisch
abgeschirmte 1”-Seidenkalotte
ausgeführt, die sich für eine weit
heraufreichende und gleichzeitig
angenehme Hochtonwiedergabe
verantwortlich zeigt. 70-Watt BiAmping-Endstufen und eine
angepasste Frequenzweiche zeichnen
diesen erstklassigen Referenzmonitor
aus, der mit einer kleinen Grundfläche
nahezu überall seinen Platz findet.
© 2008 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid, M-Audio and the “>” logo are
either trademarks or registered trademarks of Avid Technology, Inc. All other
trademarks contained herein are the property of their respective owners. Product
features, specifications, system requirements and availability are subject to change
without notice. All other trademarks contained herein are the property of their
respective owners. Product features, specifications, system requirements and
availability are subject to change without notice.

www.m-audio.de

A4

72 production & Know How

Web background graphics using CSS and
Photoshop // Web-Hintergrundgrafiken
mit CSS und Photoshop
This tutorial will explain how Web background graphics can be
created easily using CSS (Cascading Style Sheets) and Photoshop CS3.
They look good and, because of their small size, page setup time is
dramatically reduced. // In diesem Tutorial wird erklärt, wie mittels
CSS und Photoshop CS3 auf einfache Weise Web-Hintergrundgrafiken
erstellt werden können. Diese sehen gut aus und beanspruchen
aufgrund kleiner Dateigrößen nur wenig Bandbreite.
Example 1 – Tiled background with diagonal lines
First of all, a pattern with a diagonal line structure must be created. To do
that, open a new document in Photoshop. It should be defined with a size of
7x7 pixels, a resolution of 72dpi and a transparent background.
First, create a second layer. Leave the settings “Color: none“ and “Mode:
normal“ and begin working on this upper layer.
Now zoom into the 7x7 pixel canvas as far as possible in order to even be
able to see it. Now select the pencil tool and set the brush width to 1 pixel.
Set the foreground color to black. In order to get
a diagonal line as shown in illustration 1, click
seven times from bottom left to top right on the
canvas. Because the document is only 7x7 pixel in
size, it is not difficult to draw the pixels precisely.
To finish up a simple pattern in this first example,
select the lower layer and execute the command
“Edit > Fill“. Select background color in the dropdown. Leave the other settings as follows: „Mode:
normal“ and “Opacity: 100%“.
Now, the graphic needs to be saved in the images
directory of the website as a .gif file. A clean,
seamless web background can now be created
using the following CSS style definition in the
header:

Variante 1 - Gekachelter Hintergrund mit diagonalen Linien
Als erstes soll ein Pattern mit einer diagonalen Linienstruktur erstellt werden. Dazu in Photoshop ein neues Dokument öffnen. Dieses soll bei einer
Auflösung von 72dpi 7px breit und 7px hoch sein und einen transparenten
Hintergrund haben.
Zuerst muss eine zweite Ebene erstellt werden. Die Einstellungen auf „Farbe:
Ohne” und „Modus: Normal” belassen und vorerst auf dieser (oberen) Ebene
weiterarbeiten.
Jetzt soweit wie möglich in das Bild hineinzoomen, um die 7x7 Pixel Arbeitsfläche sehen
zu können. Nun das Buntstift-Werkzeug auswählen und den Pinsel-Hauptdurchmesser auf 1px
einstellen. Des Weiteren die Vordergrundfarbe
auf Schwarz stellen. Um eine diagonale Linie
wie in Abbildung 1 zu erhalten, 7-mal von unten Links nach oben Rechts ins Bild klicken. Da
das Dokument nur 7x7 Pixel groß ist, ist es nicht
schwer, die einzelnen Pixel präzise zu zeichnen.
Um in einer ersten Variante ein simples Pattern
fertig zu stellen, die erste (untere) Ebene anwählen und den Befehl „Bearbeiten > Fläche Füllen”
ausführen. Im Dropdown eine Hintergrundfarbe
festlegen. Die übrigen Einstellungen wie folgend
belassen: „Modus: Normal” und „Deckkraft: 100%”.
Jetzt muss das Bild als .gif-Datei im Images-Verzeichnis der Webseite gespeichert werden. Mit der folgenden CSS-Style-Definition im Header kann
jetzt ein sauberer endloser Web-Hintergrund erzeugt werden:

**************************************************************
<style type=”text/css”>
body { background-image: url(../Images/Pattern1.gif); }
</style>
**************************************************************
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Example 2 – Limited gradient with diagonal lines
In a second example, the background is not to be merely a solid color,
but a vertical gradient. To do that, delete the lower color layer created in
example 1.

Variante 2 - Begrenzter Verlauf mit diagonalen Linien
In einer zweiten Variante soll der Hintergrund nicht nur aus einer Farbe bestehen, sondern aus einem vertikalen Verlauf. Dazu die in Variante 1 erstellte
untere Ebene löschen.

That will result in the upper layer with the diagonal line being
selected automatically. Now create a Photoshop pattern and call it
“pattern_diagonal“.

Somit sollte automatisch die zweite Ebene mit den diagonalen Linien angewählt sein. Jetzt ein Photoshop-Muster erstellen und als „pattern_diagonal”
benennen.

Next, open a new document with a width of 7 pixels and a height of 1500
pixels. It is important that the entire canvas fits the screen. Now, create
a gradient. In the opened dialog box “Gradient Fill“, select a solid color
gradient. Then click on the gradient preview to open the “Gradient Editor“
dialog box. A continuous type of gradient should be chosen, while paying
attention to web compatible color settings. These should also be chosen so
that the pattern with the black diagonal lines created previously remains
visible.

Als nächstes ein neues Dokument mit einer Breite von 7px und einer Höhe
von 1500px anlegen. Wichtig ist, dass die ganze Arbeitsfläche sichtbar ist.
Jetzt einen Verlauf erstellen. Im geöffneten Dialog „Verlaufsfüllung” einen
Volltonfarben-Verlauf auswählen. Danach auf die Verlaufsvorschau klicken, wodurch der Dialog „Verläufe bearbeiten” erscheint. Es sollte eine durchgehende
Verlaufsart gewählt werden. Hierbei auf webkompatible Farbeinstellungen
achten. Diese sollten außerdem so gewählt sein, dass das vorher erstellte
Pattern mit der diagonalen schwarzen Linie noch sichtbar bleibt.

The next step is to create another layer on top of
the gradient layer and select it. Now under “Edit >
Fill“ and “Use: Pattern“ select the previously saved
“pattern_diagonal“ pattern and use it to fill the
top layer.
After saving the image under the name
“Pattern2.jpg” (.jpg because of the gradient), a
web background with a vertical gradient and
diagonal lines can be created using the following
CSS style definition.

Als nächsten Schritt wiederum eine neue Ebene
anlegen, welche oberhalb der Verlaufsebene liegt
und angewählt sein sollte. Jetzt über„Bearbeiten >
Fläche füllen” und „Verwenden: Muster” das vorher gespeicherte „pattern_diagonal“ auswählen
und damit die obere Ebene füllen.
Nach dem Speichern des Bildes unter dem
Namen „Pattern2.jpg” (wegen des Verlaufs als
.jpg) wird mittels folgender CSS Style Definition
ein Web-Hintergrund mit vertikalem Verlauf und
diagonalen Linien erzeugt.

Tobias Koller
Tobias Koller

**************************************************************
<style type=”text/css”>
body { background-image: url(../Images/Pattern1.gif); }
</style>
**************************************************************

Testimonial – Oliver Annen
„Im praktischen Teil des Studiums konnte ich meine Fähigkeiten und Erfahrungen in den gängigen
Programmen und Techniken wie Photoshop, InDesign, Flash und Dreamweaver vertiefen.
Der zweite Teil des Studiums half mir einen Blick über den Tellerrand hinaus zu werfen. Die vermittelten
Inhalte im Bereich Projektmanagement und Marketing konnte ich sofort in meine berufliche Tätigkeit
mit einfließen lassen.
Während der gesamten Zeit an der SAE genoss ich die freie Zeiteinteilung. Es war genau das richtige
Maß zwischen Termindruck und Freiheit, die es mir erlaubte meinen Job als junior Art Director bei der
add-all AG fort zu führen.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich jederzeit wieder bei SAE studieren würde. Die kleinen Klassen
und der intensive, aufeinander abgestimmte Lehrplan vermitteln eine solide Basis, um in der Branche
bestehen zu können.
Heute, eineinhalb Jahre nach meinem Abschluss, arbeite ich bei SinnerSchrader in Hamburg als
Kreativkonzepter. Die Spannbreite der Projekte reicht dabei von der Ideenfindung bis zur detaillierten
Planung der User Experience.”
Credits:
Goodyear Dunlop Germany, Bitburger Braugruppe, MAN Ferrostaal, Deutsche Bank, Dresdner Bank,
ecco, TUI, TUI-Fly, Debitel, Scout24, Hugo Boss, Hamburger Sparkasse, Unitymedia, Ferrero, Dystar, KSB,
ERGO Versicherungsgruppe AG, Bibliographisches Institut & FA Brockhaus AG
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Web Watch – Lifestreaming
The latest trend on the web goes by the name of “lifestreaming” or “micro blogging”.
That is state-of-the-art right now – until “location aware services” replaces it
soon. // Der aktuellste Trend im Web hört auf den Namen „Lifestreaming“ oder
„Microblogging“. Das ist gerade aktuell, bis es demnächst von „Location aware
Services“ abgelöst wird.

“Lifestreaming” describes the practice of continuously publishing small
snippets of information out of one’s own life. That would include where
one is right now, what one is doing, eating, seeing or thinking. There
are various services such as “twitter”, “jaiku”, “friendfeed”, “Dopplr”,
“brightkite”, “Yahoo fire eagle” and “Pownce” among many others, which
collect, share and publish such information. All of these services have
a social community component and allow access to the „lifestream“ of
other people.

Unter „Lifestreaming” versteht man das ständige Veröffentlichen
kleiner Informationsschnipsel aus dem eigenen Leben. Dazu gehören der
Aufenthaltsort, was man gerade macht, isst, sieht oder denkt. Es gibt verschiedenste Dienste wie „twitter”, „jaiku”, „friendfeed”, „Dopplr”, „brightkite”,
„Yahoo fire eagle”, „Pownce” oder etliche mehr, die diese Informationen
aufnehmen, austauschen und veröffentlichen. Alle Dienste haben eine
Social Network Komponente und ermöglichen so eine Teilnahme an den
„Lifestreams” anderer Menschen.

They also all have a different focus. twitter publishes short reports limited
to 140 characters. Dopplr publishes travel plans, brightkite and fire eagle
store current locations, Pownce offers various entries and friendfeed is an
aggregator of various other services and offers an overview of the digital
life on one’s own social network.

Alle diese Dienste haben eine unterschiedliche Ausrichtung. twitter
veröffentlicht Kurzmeldungen in 140 Zeichen, Dopplr veröffentlicht
geplante Reisen, brightkite und fire eagle speichern den aktuellen
Aufenthaltsort, Pownce bietet verschiedene Einträge und friendfeed ist
ein Aggregator verschiedener anderer Dienste und bietet somit einen
Überblick über das digitale Leben des eigenen sozialen Netzwerks.

Why would anyone do that? Whose business is it where I am or what I
am doing at the moment? What information is published, if any at all, is
completely up to each individual.
One advantage is the expansion of one’s own social network. Through
“lifestreaming”, one gets involved in the lives of other people with whom
there would normally be no contact at all. That can be informative,
entertaining and exciting. Digitally speaking, people move closer
together – sort of like sitting around a “Camp Fire 2.0“. This indirect, noncommittal communication will surely alter the way we communicate
within our social network. When I hear kids on their mobile phones
nowadays asking, “Where are you? What are you doing?“ I know that
“lifestreaming“ would answer those questions for them.

Warum aber sollte man dies machen? Wen geht es etwas an, wo ich
bin oder was ich gerade mache? Ob und welche Informationen man
veröffentlicht, muss jeder selbst entscheiden.
Ein Vorteil ist die Erweiterung des eigenen Netzwerks. Man nimmt
über „Lifestreaming” am Leben anderer Menschen teil, mit denen man
normalerweise nichts zu tun hätte. Dies kann informativ, unterhaltend
und spannend sein. Man rückt digital enger zusammen. Sozusagen
„Lagerfeuer 2.0“. Diese indirekte, unverbindliche Kommunikation wird
die Art und Weise wie wir in unserem sozialen Netzwerk kommunizieren
sicherlich verändern. Wenn ich heute Kids am Handy Fragen wie „Wo
bist Du? Was machst Du?” stellen höre, denke ich daran, dass diese mit
„Lifestreaming” automatisch beantwortet wären.

Malte Burkhardt
Malte Burkhardt

Author – Malte Burkhardt
Malte Burkhardt works as a freelance concept designer and developer
in Hamburg
www.bitsundpixel.de // info@bitsundpixel.de

Die neue MPC5000 ist die leistungsstärkste MPC aller Zeiten.
Neben dem klassischen MPC Feeling, das für zahllose
Hit Produktionen verantwortlich ist, bietet die MPC5000 eine ganze
Reihe an neuen Möglichkeiten. So finden sich ein virtuell analoger
Synthesizer, ein völlig neuer Effektprozessor, ein 8-Spur Harddisk
Recorder und mehr als hundert weitere Features und Verbesserungen.
Die neue MPC5000. Produktion ohne Limit!

4x2 Buss Effektprozessor

8 Spur Harddisk Recorder

Verbesserter Workflow

Virtueller Analogsynth

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

Studios 301

Germany
Studios 301 Cologne

Studios 301 Cologne

The official World Cup Handball song “Wenn nicht jetzt, wann dann?“ (If
not now – when?) by the “Höhner“ was reworked and sung by the entire
national handball team in the large recording studio A. Ulli Pallemanns had
produced the Europe Cup Soccer version.

Der offizielle Handball-WM-Song „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ der
„Höhner” wurde umgeschrieben und von der kompletten Handballnationalmannschaft im großen Aufnahmeraum A neu eingesungen. Ulli Pallemanns
produzierte die Fußball-EM-Version.

The rapper, “Blumio”, and his crew shot the music video to their new single
“Rush Hour“ at our studios.

Der Rapper „Blumio” hat mit seiner Crew das Musikvideo zur neuen Single
„Rush Hour“ bei uns gedreht.

Elaborate big band and string orchestra recordings were done in Studio
A under the oversight of our assistant engineer Florian Richter for the
“Cologne Swing Project“ with Cologne artists such as “Brings”, the “Wise
Guys” and many others.

Für das „Cologne Swing-Projekt“ mit Kölner Künstlern wie „Brings”, den „Wise
Guys” und vielen anderen fanden im Studio A umfangreiche Big-Band und
Streichorchester Aufnahmen statt, die Assistant Engineer Florian Richter
betreute.

In addition, Tom Misner’s Rock musical “Madman“ was mixed.

Außerdem wurde Tom Misners Rock Musical „Madman“ gemischt.

Other guests: “Rosenstolz”, “Oomph!”, “Scars on Broadway” (project by 2
members of “System of a Down”), “Farbenweber”, “Starsplash” with “Daisy Dee”,
“T.M. Stevens & friends”, Ute Freudenberg, Claudius Brüse and Elke Heidenreich.

Weitere Gäste: „Rosenstolz”, „Oomph!”, „Scars on Broadway” (Projekt von 2
„System of a Down” Mitgliedern), „Farbenweber”, „Starsplash” mit „Daisy Dee”,
„T.M. Stevens & friends”, Ute Freudenberg, Claudius Brüse und Elke Heidenreich.

301 Records

301 Records

Ulli Pallemanns is produced our new artist Claudia Scholz and “Powertoy”
together with guitarist Neil Taylor (Robbie Williams, Tina Turner, among
others) in the 301 studio.

Im 301 Studio Köln produzierte Ulli Pallemanns zusammen mit Gitarrist Neil
Taylor (u.a. Robbie Williams, Tina Turner), unserer neuen Künstlerin Claudia
Scholz und „Powertoy”.

Bands and solo artists are welcome to submit their material to our
studio! More info under www.301-records.com.

Bands und Solokünstler sind willkommen, sich bei uns zu bewerben!
Mehr Infos unter www.301-records.com.

301 Interactive

301 Interactive

For the third time in a row, 301 Interactive is overseeing the design and
production of the SAE Magazine. The online and print versions of the
SAE Short Courses were completed and the new SAE Institute Internet
page gotten underway. Also, 301 Interactive produced the new company
brochure for a renowned chip producer.

Zum dritten Mal in Folge betreute 301 Interactive die Gestaltung und
Herstellung des SAE Magazins. Die Online- und Printumsetzung der SAE
Kurzkurse wurde fertig gestellt und die neue SAE Internetseite auf den Weg
gebracht. Außerdem wurde die neue Firmenbroschüre eines namhaften
Chip-Herstellers von 301 Interactive produziert.

International
Studios 301 Stockholm

Studios 301 Stockholm

Producer Ronald Bood has been back in the studio twice so far this year,
firstly recording drum tracks for a Swiss band “My name is George” and then
with the Swedish artist Sebastian Karlsson.

Bereits zum zweiten Mal besuchte Produzent Ronald Bood dieses
Jahr die Studios 301 in Stockholm. Bei seinem ersten Besuch nahm er
Schlagzeugspuren für die schweizer Band „My name is George“ auf, das
zweite Mal kam er mit dem schwedischen Sänger Sebastian Karlsson.

Norwegian band “Hansen-Randow” have returned for the 3rd time to work
on their latest single. The band is currently the most played home grown
band on Norwegian radio. Swedish thrash metal band “Siebenburgen” have
been recording and mixing their latest album with SAE staff member Joy
Deb working as a producer and engineer.

Die norwegische Band Hansen-Randow war zum 3. Mal bei uns um an ihrer
neuesten Single zu arbeiten. Hansen-Randow ist die derzeit am häufigsten
gespielte einheimische Band im norwegischen Radio. Die schwedische
Thrash-Metal Band Siebenburgen produzierte ihr letztes Album mit SAE
Mitarbeiter Joy Deb.

301 News // People & Business

T.M. Stevens and Ulli
Pallemanns

Swiss Band “My name is George”, their album “Black and Blue” is out now

Studio Manager Ian Agate, Artist Sibel Redzep and Tommy Denander
Propellerhead Software have used the studio for a photo shoot. The results
can be seen on the cover of the new “Reason Electric Bass Refill” and yes, that
is an M49 on the amp.
2005 3rd place “Idol” contestant Sibel Redzep was in the studio to record
vocals for a single produced by Tommy Denander and engineered by Studio
Manager Ian. These are just some of our clients so far this year: “Dozer”, “Low
to be”, Rebecca Malmborg, Daniel Linström, Stefan Nilsson, Eva Tjörnebo
and “Viskompaniet”.

DT770Pro_Anz08_210x150

17.07.2008

8:03 Uhr

www.sae-kurzkurse.de

Der Software-Hersteller „Propellerhead“ nutzte das 301 Studio für eine
Fotosession. Das Ergebnis ist auf der Verpackung des neuen „Reason Electric
Bass Refill“ zu sehen und ja, es steht wirklich ein altes Neumann M49 vor
dem Amp.
Die Drittplatzierte der 2005er Staffel von „Idol“ (Anmerkung d. Red.: schwedische Casting Show) Sibel Redzep, schaute in unserem Stockholmer Studio
vorbei, um die Vocals für ihre Single aufzunehmen. Produziert wurde die
Single von Tommy Denander, Studio Manager Ian Agate saß am Mischpult.
Neben den bereits erwähnten Künstlern besuchten uns noch einige andere. Hier ein kurzer Auszug aus der Kundenliste: „Dozer”, „Low to be”,
Rebecca Malmborg, Daniel Linström, Stefan Nilsson, Eva Tjörnebo und
„Viskompaniet”.
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Band recording for “The Madman”

“Max Judo” recording didgeridoo

Rick Will

Studios 301 Byron Bay

Studios 301 Byron Bay

Japanese pop star Jun Shibata spent 2 weeks in the studio recording and
mixing her new album with producer Rob Feaster. The album reached No.
7 in Japan.

Der japanische Popstar Jun Shibata kam für zwei Wochen nach Byron Bay,
um mit Produzent Rob Feaster ihr neues Album aufzunehmen und zu
mischen. Das Album stieg auf Platz 7 der japanischen Charts gestiegen.

Australian artist Xavier Rudd spent 2 weeks tracking his new album “Dark
Shades of Blue” with the american producer Jimmy Hoyson. The session
setup was the largest ever seen at the studios with a 48tk Pro Tools rig hired
in as well as 24 extra Neve modules. SAE student Pablo Verduga assisted on
the session. More information on www.xavierrudd.com

Der australische Künstler Xavier Rudd war 2 Wochen im Studio um mit
dem amerikanischen Produzenten Jimmy Hoyson sein neues Album „Dark
Shades of Blue“ aufzunehmen. Das Session-Setup stellte das umfangreichste jemals im Studio aufgebaute dar. Für die Produktion wurde ein 48Spur Pro Tools-System sowie 24 zusätzliche Neve-Module zu dem bereits
vorhandenen Equipment angemietet. SAE Student Pablo Verduga wurde als
Assistent verpflichtet. Mehr Informationen unter www.xavierrudd.com

Ten piece Latin Mestizo outfit band “San Lazaro” spent a few days tracking
their new album. www.sanlazaro.com.au
Gold Coast surf rockers “Max Judo” recently tracked their new album
with producer Caleb James. The recording was done by Paul Pilsneniks.
www.maxjudo.com
Paul has also been tracking a new song for local artist Jez which featured
vocals by “Angus and Julia Stone”.
A couple of month ago legendary mixer Rick Will was in producing for the
local band “Raging Bull” and indigenous artist Emma Donovan. EP releases
of both artist in 2008.
SAE owner Tom Misner spent 8 weeks in the studio producing and playing
guitar for a musical production named “The Madman”. Engineering
was done by Paul Pilsneniks and the whole session was cut to 2” tape.
www.madmanthemusical.com

Die zehnköpfige Latin-Mestizo-Outfit Band „San Lazaro” war für ein paar Tage
zu Besuch, um ihr neues Album aufzunehmen. www.sanlazaro.com.au
Die Goldcoast Surfrocker „Max Judo“ haben vor kurzem mit Produzent
Caleb James ihr neues Album aufgenommen. 301 Manager Paul Pilsneniks
arbeitete als Engineer. www.maxjudo.com
Paul ist ebenso für die Aufnahmen eines neuen Songs des lokalen Künstlers
Jez verantwortlich. Jez featured in diesem Song von „Angus and Julia
Stone”.
Der legendäre Mixing-Engineer Rick Will war bei uns, um an den EP´s der
Band „Raging Bull” und der Künstlerin Emma Donovan zu arbeiten. Beide EP
Veröffentlichungen 2008.

Tom also produced the new album for local bluesman Matty Devitt, release
in 2008. www.myspace.com/mattydevitt

SAE CEO Tom Misner war für 8 Wochen im Studio, um die Musicalproduktion
„The Madman“ zu produzieren und die Gitarren einzuspielen. Auch
bei dieser Produktion saß Paul Pilsneniks hinter dem Mischpult.
www.madmanthemusical.com

Gold Coast punk rockers “Don’t Tempt Thieves” tracked an mixed their album
with engineer Paul Pilsneniks. www.donttemptthieves.com

Neben “Madman” produzierte Tom auch ein Album für den lokalen BluesMan Matty Devitt, Veröffentlichung 2008. www.myspace.com/mattydevitt

Studios 301 Sydney

Die Goldcoast Punkrocker „Don’t Tempt Thieves“ haben mit Engineer
Paul Pilsneniks ihr Album sowohl aufgenommen als auch gemischt.
www.donttemptthieves.com

Legendary British music producer Chris Thomas (“The Beatles”, “Pink Floyd”,
“The Pretenders”, Pete Townshend, Elton John, “Pulp”) chose the 301 to
produce a live DVD for the “Sex Pistols” with engineer David Nicholas mixing
in 5.1 surround. Thomas produced 1977’s “Never Mind the Bollocks” album.
The legendary “You Am I” have completed mixing their album in Studio 2
with engineer Greg Wales and mastered the album with 301’s Steve Smart.
Sony BGM artist David Campbell has been recording tracks for his new album
with producer Chong Lim and in-house engineer Michael Morgan in 301’s
renowned Studio 1. Fellow Sony BMG artist, multi-instrumentalist, singer
songwriter Michael Paynter has been mixing in Studio 2 with producer/
engineer Paul McKercher.
Innovative purveyors of pop to avant-garde, “The Necks” mixed their album
in Studio 2 with engineer Tim Whitten.

Studios 301 Sydney
Der legendäre britische Musikproduzent Chris Thomas („The Beatles”, „Pink
Floyd”, „The Pretenders”, Pete Townshend, Elton John, „Pulp”) wählte die
Studios 301 Sydney um mit Engineer David Nicholas eine „Sex Pistols” LiveDVD zu mischen. Für die DVD mussten alle Tracks in 5.1 Sourround gemischt
werden. Thomas produzierte das 1977er Sex Pistols Album „Never Mind the
Bollocks”.
Die Band „You Am I“ hat dieses Jahr den Mix für ihr Album beendet. Gemischt
wurde die Scheibe von Engineer Greg Wales, das Mastering fand unter der
Regie von Steve Smart ebenfalls bei 301 Sydney statt.

©J. W. HENSBY

Studios 301
301 Sydney’s Neve console

301 were thrilled to welcome “Wu-Tang Clan’s“
RZA (Robert Diggs) in June who lent his talents to
a Russell Crowe project with engineer Tony Wall
in Studio 1.
“Boyz II Men” stopped by on their Australian tour
lending their vocal stylings to a project produced
by Anthony Cormican.
Boasting seven number 1 singles and two
number 1 albums, the UK’s “Mcfly” made the 301
their home during March and April to record their
new album. UK producers Jason Perry and Julian
Emery were on board with 301’s Michael Morgan
engineering.
2008 mastering projects at 301 include the
“Kasey Chambers & Shane Nicholson” “Rattlin’
Bones” No.1 album mastered by Steve Smart and
the “Angus & Julia Stone”“A Book Like This” album
remastered by Oscar Gaona for US release.
301 Mastering were thrilled to welcome renowned
Producer Nick Launay and “Midnight Oil” for the
remastering of the “10,9,8,7,6,5,4,3,2,1” album
with Steve Smart.

301 Sydney’s “Rock Room”

Sony BMG Künstler David Campbell nahm mit
Produzent Chong Lim und unserem HausEngineer Michael Morgan im Studio 1 Songs
für sein neues Album auf. Auch ein anderer
Sony BMG Künstler, Multi-Instrumentalist und
Singer Songwriter Michael Paynter besuchte mit
Produzent/Engineer Paul McKercher 301, um im
Studio 2 einige Songs zu mischen.
Tim Whitten mischte das neue Album der innovativen Avantgarde Pop Vertreter „The Necks“ in
unserem Studio 2.
Sehr erfreut waren wir über den Besuch von
RZA (Robert Diggs) im Juni. Das „Wu-Tang Clan”
Mitglied steuerte einem Russel Crowe Projekt
einige Vocals bei. Betreut wurde die Produktion
im Studio 1 von Engineer Tony Wall.
Während ihrer Australien-Tour schauten “Boyz II
Men” auf einen Besuch vorbei und steuerten ihre
Gesangskünste einem von Anthony Cormican
produzierten Projekt bei.
Die mit sieben Nummer 1 Singles und zwei
Nummer 1 Alben äußerst erfolgreichen Briten
„Mcfly“ hatten sich im März und April in den
Studios 301 niedergelassen, um ihr neues Album
aufzunehmen. Die britischen Produzenten Jason
Perry und Julian Emery arbeiteten gemeinsam
mit unserem Haus-Engineer Michael Morgan am
neuen Album der Erfolgsband.
Weitere 301 Sydney Masteringprojekte im Jahr
2008: „Kasey Chambers & Shane Nicholson”
„Rattlin’ Bones”, No.1 Album mastered by Steve
Smart.
Das „A Book Like This“ Album von „Angus & Julia
Stone” wurde von Oscar Gaona geremastered.
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Außerdem durften wir den bekannten
Produzenten Nick Launay und „Midnight Oil”
begrüßen. Steve Smart durfte deren Album
“10,9,8,7,6,5,4,3,2,1” remastern.

©J. W. HENSBY
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Frank Maier (left) and Dirk Brünner, owners of regioactive.de

regioactive.de – The music scene on
the Web // Die Musikszene im Web
We are currently in the facility of regioactive. Dirk Brünner, one of the founders
and managing directors is sitting across from me. He has kindly agreed to
answer a few questions for our readers. // Wir befinden uns in den Räumen von
regioactive. Mir gegenüber sitzt Dirk Brünner, einer der Geschäftsführer und
Gründer. Er steht mir freundlicherweise für ein paar Fragen zur Verfügung.
What kind of platform is regioactive.de?
regioactive.de is a fine combination of a music magazine on the one hand
and a community platform for bands, musicians and fans on the other. In
contrast to many other Web 2.0 platforms, from which we want to diverge,
we have our own editing department. There are currently about 30 to 40
freelance journalists writing for us. They attend concerts, interview bands
and put together photo galleries to give the magazine a lively look and a
broad topic range. We are not bound to one single genre but rather try to
cover as broad a scope as possible. We try to span the gap from regional
acts to international top performers in order to offer interesting content,
which is relevant on a regional as well as national level. In addition to the
magazine, we offer a very expansive calendar of events, giving the reader
information about which bands are playing where and when. On the one
hand, our editing staff is very active in keeping the calendar up-to-date. On
the other, bands use it to promote their own events. In addition, we work
with many content providers in order to provide one of the most extensive
event calendars in all of Germany in the area of Rock and Pop.
Does that mean that the user can look at a band profile and be kept upto-date on the band’s schedule?
Exactly. One can find profiles of the bands, listen to MP3’s, watch videos,
read interviews and, in the meantime, see a gig history about where the
bands have already played. We store all the data that the bands give to us
so one can see which bands are really active on stage and which ones tend
to limit their activities to the Internet and are not so easy to find in a live
stage setting.

Was für eine Plattform ist regioactive.de ?
regioactive.de ist eine schöne Mischung aus einerseits Musikmagazin und
andererseits Community Plattform für Bands, Musiker und Fans. Wir leisten
uns im Gegensatz zu vielen anderen Web 2.0 Plattformen, von denen wir uns
auch abgrenzen wollen, eine eigene Redaktion. Für uns schreiben aktuell ca.
30 bis 40 freie Redakteure, die auf Konzerte gehen, Bands interviewen und
Bildergalerien erstellen, um das Magazin lebhaft zu gestalten und mit vielen Themen zu versehen. Wir sind keinem besonderen Genre verpflichtet,
sondern versuchen eine möglichst große Vielfalt an Themen abzudecken.
Wir versuchen, den Bogen vom regionalen Act bis hin zum nationalen oder
internationalen Top-Act zu spannen, um so interessante Inhalte zu bieten,
die sowohl auf regionaler wie auch auf nationaler Ebene Relevanz haben. Zu
dem Magazinteil kommt ein sehr umfangreicher Veranstaltungskalender,
in dem wir die Leser darüber informieren wann wo welche Band spielt.
Zum einen ist unsere Redaktion sehr aktiv, um den Kalender aktuell zu
halten, zum anderen promoten die Bands ihre Veranstaltungen darüber.
Hinzu kommt, dass wir mit vielen Content-Providern zusammenarbeiten,
um deutschlandweit im Rock-Pop-Bereich einen der umfangreichsten
Veranstaltungskalender anzubieten.
Das heißt der User kann sich zum einen Bandprofile anschauen und
wird über die Termine der Bands auf dem Laufenden gehalten?
Genau. Man findet bei uns die Profile der Bands, kann sich die MP3’s anhören, Videos ansehen, Interviews durchlesen u.v.m. Wir bereiten alle Daten,
die z.B. Bands bei uns eingeben, sinnvoll auf, wodurch man u.a. sehen kann,
welche Band wirklich live aktiv ist und welche sich eher nur im Internet bewegt und weniger auf den Bühnen zu finden ist.
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How did regioactive come to be?
In the beginning it was called “Die Rhein Neckar Szene im Web“ and focused
on nightlife events and the related scene. We found out relatively quickly,
however, that bands are very interested in promoting themselves, entering
events and so on and so forth. So from the start we were already dealing with
Web 2.0 themes, even if not on the level found today on other platforms or the
current version of Regioactive.de. But even then the enormous need was clear
to be seen. 8,000 bands are entered at the moment, including profiles of the
individual artists – something that is very new on our site. Not only does the
band present itself, but each artist also has his/her own profile, which is linked
to the band profile. That means that a bass guitarist enters his/her profile and
if that is linked to 2 or 3 band profiles, one can see which bands he/she is
performing with, simply by means of the artist profile. The „Regio“ stands for
all regions and must not be misunderstood to be regionally limited project.
We see ourselves as a national platform. We have editors in Hamburg, Cologne,
Berlin and Munich and report on all large festivals in Germany.
How do you cover the costs of this editorially maintained platform in
today’s environment of Web 2.0 and user-generated-content?
In the meantime, the platform carries itself through advertising. However, that
is also not easy, to be very honest. My background is, that I worked in a large
advertising
agency
in Frankfurt for two
years. That gave me
understanding of the
online media business
and taught me how
to market websites.
In the beginning, we
used to have to keep
the entire company
going through various
re-financing possibilities. We also organized events from time to time. We
offered booking services to clubs using regioactive.de, of course, because that
is where the pool of bands was and we were able to draw from that resource.
We put bands on stage and worked with many partners in doing so. Because
the platform is completely self-programmed, we also act as an agency offering
online community solutions. For example, when a brand name company
from the music industry wants to build up a community with musicians and
bands, we support them with advice and/or actually do the programming
and implementation of the entire project - even including soliciting members.
That is the whole model, whereby the goal should be that the Regioactive.de
platform carries itself completely. There could be other spin-offs, but the core
issue right now is the marketing and refinancing of the editorial staff.
What are the advantages for a band to register and enter a profile with
regioactive?
There are many platforms for bands, and we have discovered that most bands
register and create their profiles on nearly all platforms that offer services for
free. The actual goal needs to be to keep bands on the platform. The bands
and the artists should be connected to the platform long-term. We noticed
relatively quickly that one couldn’t do everything alone. We opened up very
quickly and recognized that we needed to work together with media partners,
event agencies, brand name producers and so on, in order to give the platform
the added value of this partner network. We have been working with„Das Ding“
(Ed.note: Youth format of SWR3) for a long time. They have a radio show called
„Netzparade“ (net parade), on which bands who apply over Internet Platforms
are introduced. We integrated our Artist-Index in the „Das Ding“ website and,
in the meantime, 70-80% of the bands that are in the charts on that site come
from Regioactive. Practically speaking, that means that bands that register on
our site and upload good material have a real chance of getting some airplay.
Another example is sevenload.de. Bands can upload their video material on
our site and they automatically appear on sevenload.de. In addition, regioactive
has its own channel on sevenload.de where videos selected by our editorial
team can be viewed. A special characteristic of Regioactive, which sets it apart
from typical consumer-driven Web 2.0 platforms, is the fact that all content is
watched and, to an extent, evaluated by our editors. Every MP3 file is listened
to and evaluated according to various criteria. We also produce editorial charts
from which the editorial staff provides „user tips“ on high-quality content
contained in our source of 16–17 thousand unlicensed, available songs.

Wie ist regioactive eigentlich entstanden?
Es hieß ursprünglich „Die Rhein-Neckar-Szene im Web“ und war auf
Nightlife, Veranstaltungen und die entsprechende Szene innerhalb einer
Region bezogen. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass Bands
sehr großes Interesse daran haben, sich zu profilieren, Events einzutragen und so weiter und so fort. Die eigentliche Web 2.0 Thematik gab
es also damals schon bei uns, wenn auch nicht in dem Stadium wie sie
jetzt auf anderen Plattformen oder auch auf der aktuellen Version von
regioactive.de zu finden ist. Momentan sind 8.000 Bands eingetragen,
auch mit Profilen der einzelnen Künstler, was auch sehr neu bei uns ist.
Das Regio steht mittlerweile für alle Regionen und darf nicht als ein regional begrenztes Projekt gesehen werden. Wir betrachten uns als nationale Plattform. Wir haben Redakteure in Hamburg, Köln, Berlin, München
und schreiben auch über sämtliche große Festivals in Deutschland.
Wie rechnet sich eine redaktionell betreute Plattform in Zeiten von
Web 2.0 und user-generated-content für euch?
Mittlerweile trägt es sich über die Werbung. Allerdings ist das auch nicht
besonders einfach, das muss man ganz offen sagen. Mein Hintergrund
ist, dass ich zwei Jahre in Frankfurt in einer großen Agentur gearbeitet
habe und dadurch das Onlinemediageschäft kenne und auch weiß, wie
man Websiten vermarktet. Ursprünglich war es schon so, dass man über
verschiedene Refinanzierungsmöglichkeiten das ganze Unternehmen am
Laufen gehalten hat. Wir haben teilweise auch Veranstaltungen organisiert und für Clubs das Booking betrieben, natürlich immer in Kombination
mit regioactive.de, weil da der Bandpool war und wir aus diesem Fundus
schöpfen konnten. So haben wir Bands auf die Bühne gebracht und dabei auch mit vielen Partnern zusammen gearbeitet. Dadurch, dass die
Plattform komplett selbst programmiert ist, treten wir auch als Agentur
auf und bieten Community-Lösungen an. Wenn ein Markenartikler
aus der Musikbranche zum Beispiel eine Community mit Musikern und
Bands aufbauen will, dann stehen wir beratend zur Seite – bis hin zur
Programmierung und Umsetzung des gesamten Projektes und darüber
hinaus auch zur Bewerbung. Das ist das Gesamtmodell, wobei das Ziel sein
soll, dass sich regioactive.de als Plattform alleine trägt. Eventuell ergeben
sich daraus noch Spin-Offs, Kern ist aber momentan die Vermarktung und
die Refinanzierung der Redaktion.
Was bringt es einer Band, sich bei regioative.de zu registrieren und
ein Profil anzulegen?
Es gibt eine Vielzahl an Plattformen für Bands und wir haben festgestellt,
dass sich die meisten Bands auch bei fast allen kostenlosen Plattformen
anmelden, um ein Profil zu erstellen. Das eigentliche Ziel muss natürlich
sein, dass man die Bands nicht wieder verliert. Die Bands und Musiker sollen nachhaltig an die Plattform und das Angebot gebunden werden. Wir
haben relativ schnell gemerkt, dass man das nicht alles alleine schaffen
kann. Wir haben uns sehr schnell geöffnet und erkannt, dass man mit
Medienpartnern, Veranstaltern, Markenartiklern u.s.w. zusammen arbeiten muss, um über dieses Partnernetzwerk den eigentlichen Mehrwert
bieten zu können. Zum Beispiel arbeiten wir seit langer Zeit mit „Das
Ding“ (Anm.d.Red.: Jugendformat des SWR3) zusammen. Dieser Sender
unterhält ein Radioformat, das sich „Netzparade“ nennt, in dem Bands
vorgestellt werden, die sich auf Internetplattformen dafür bewerben.
Inzwischen kommen 70-80% der Bands, die dort in den Charts sind, über
regioactive.de. Das heißt konkret, dass Bands, die sich bei uns registrieren
und gutes Material hochladen, eine reelle Chance haben, an ein Airplay
heranzukommen. Ein weiteres Beispiel ist sevenload.de. Bands können bei
uns ihre Videos hochladen, die dann automatisch auch bei sevenload.de
erscheinen. Zusätzlich gibt es einen eigenen regioactive-Channel auf
sevenload.de in dem von unserer Redaktion ausgewählte Videos zu finden sind. Ein besonderes Merkmal von regioactive.de gegenüber den von
den Consumern betrieben typischen Web 2.0 Plattformen ist die Tatsache,
dass alle Inhalte von der Redaktion gesehen und eben auch ein Stück weit
gewertet werden. Jede MP3 Datei wird angehört und nach verschiedenen
Kriterien bewertet. Zusätzlich erstellen wir auch Redaktionscharts über
die die Redaktion eben auch Tipps vergibt, um dem User hochqualitativen Content aus der Vielfalt der 16–17 Tausend frei verfügbaren Songs
zu geben.
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Bands also have the possibility to sell their MP3”s over regioactive –
is that right?
Yes, that’s right. We were the first music platform to give bands the
possibility to be represented on all the big MP3 download shops (iTunes,
Napster, Musicload) without a record label contract. The process is
relatively simple. We entered into an agreement with Finetunes giving us
the possibility to pass the band’s material on to finetunes who then, as a
so-called content aggregator, has the task of digitalizing all of the formats
and converting them to the formats required by the individual download
shops and supplying these shops with the material. For the bands, that is a
great service. We know that in the meantime, there are other competitors
who offer their own distribution networks. According to my experience,
the difficulty is getting the MP3’s into the online shops fairly quickly. That
is why we decided to work with finetunes, wich is established worldwide –
a fact that positions us very well in the market.
Does an editorial selection take place in digital sales?
Yes, there is a selection. For finetunes, we represent a kind of “quasi“ label
and thus we have a certain responsibility to them to deliver material that
is acceptable. Extremely trashy demo recordings that we see no hope of
sales for will probably not be included in the digital distribution. They
should be complete studio recordings – CD’ or singles including a cover.
The important thing is that it is a product that is representative – not just
an MP3 from some beginner band. With the bands, we have to assume
a certain level of understanding that it is not just a matter of throwing
content out onto all the platforms in the hopes that it will be purchased
by someone. The band must maintain the awareness that they need to
see themselves as a brand, as a product and that they are personally
responsible for how they are perceived and received on the market.
No platform can take that responsibility from the band – each band is
responsible for itself.
What kinds of costs are there for a band in the scope of digital
distribution?
The costs for the services that we provide are extremely low. A band
can register and for a one-time fee of 65 Euro publish two releases. That
comes to about 30 Euro per release and for that the band is represented
through one partner in all download shops worldwide. As an example, the
relatively well-known Ska band “NGOBO NGOBO“, has already sold titles in
Japan over iTunes. Those are certainly not mass sales and I don’t want to
make any promises that cannot be kept. There are also bands that haven’t
yet sold a single MP3. It actually has to do with the individual artist, with
those who perform live, who promote themselves and know how to place
themselves in their scene. Those are the artists who sell titles because the
consumer knows and likes them. An MP3 alone is a long way from a best
seller. The minimum contract term is one year. After that the contract can
be cancelled at any time. The important thing is that we do not make a
band commit to staying with regioactive forever. If a record label contract
occurs within that year, then we don’t want to stand in the way. We simply
want to fill a gap for bands that don’t have a label contract, who have
ambition and who have produced their own studio recordings. For such
bands, we want to provide a quick, uncomplicated possibility to market
themselves and to find out how their work is actually accepted. If a label
comes along and wants all rights, we will certainly not stand in the way.
That is certainly important information for all bands that may want
to work with you in the future. What amount does the band actually
get per MP3 from the 99-cent sales price?
regioactive keeps 15% of net sales and the band gets 85%. Keep in mind
that other middlemen are involved, who need to earn something as
well - partners such as finetunes and the shop itself. Taking the example
of iTunes, from my point of view, they are the most fair of all the shops
because about 40 cents go to the band. There are other models whereby
the band gets only 10 to 20 cents. 30–40 cents per MP3 for the band and
the low one-time cost is an investment that is certainly worth it in order to
see how the entire model and the online sales system work.
You will be at the SAE Alumni Convention in October. That would
be a good opportunity for anyone interested to get to know you
personally wouldn’t it?
Absolutely! We would be very happy about that. regioactive is basically
the “touchable“ medium. That is what makes us unique. If a band calls
us or sends us an email, it doesn’t end up in Nirvana, but we work with

Homepage www.regioactive.de

the bands and react to their needs. It has often happened that bands or
musicians have made suggestions to improve the platform and we have
optimized the platform accordingly. Among other events, we can be
found at the “Musikmesse Frankfurt” and the SAE Alumni Convention –
just to maintain contacts to the bands and musicians. We try to give the
bands a certain live aspect over the platform. The most important thing
for musicians is getting out of the virtual world and perform live on
stage. That is actually our greatest goal. “Online isn’t everything. Online
just drives you crazy.“ (Laughs). Real life happens somewhere else. And
the relationship to a band is far stronger if you have experienced them
live and not only through hearing an MP3 and reading their profile on a
website. It is just this connection between the online and offline world
that we are committed to dealing with.
Götz Hannemann

You can listen to the MP3 of the complete interview
under // Das komplette Interview kann man sich
als MP3 anhören auf:
www.sae-magazine.com/interview_regioactive
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Es gibt für Bands ja auch die Möglichkeit, ihre MP3s über regioactive zu verkaufen, richtig?
Ja, das stimmt. Da waren wir die erste Musikerplattform im deutschsprachigen Raum, die es Bands
ermöglicht, ohne Labelvertrag weltweit in den ganz großen MP3-Downloadshops (iTunes, Napster,
Musicload u.v.m.) vertreten zu sein. Der Prozess ist relativ einfach. Wir haben eine Kooperation mit finetunes geschlossen, einem führenden Content Aggregator, der das von uns übersandte Audiomaterial in
die jeweiligen Formate der Downloadshops umwandelt und diese Shops beliefert. Das ist für Bands natürlich eine feine Sache. Wir wissen, dass es inzwischen Mitbewerber gibt, die sich selber als Weitervertrieb
hinstellen. Laut meiner Erfahrung ist die Schwierigkeit dabei, die MP3’s relativ zügig in die jeweiligen
Shops reinzubringen, weswegen wir uns entschlossen haben, mit finetunes zusammenzuarbeiten. finetunes ist weltweit etabliert und dadurch nehmen wir eine gute Position ein.
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Findet beim digitalen Vertrieb eine redaktionelle Auswahl statt?
Ja, es findet eine Auswahl statt. Wir stellen für finetunes so eine Art Quasi-Label dar und haben dadurch eine
gewisse Verantwortung gegenüber finetunes, Material zu liefern, das auch in Ordnung ist. Extrem trashige
Proberaumaufnahmen, die unserer Einschätzung nach keinen Absatz finden, werden wir wahrscheinlich auch nicht mit in die digitale Distribution aufnehmen. Es sollten schon fertige Studioproduktionen
sein, also CD’s oder Singles inklusive Cover. Wichtig ist, dass es sich um ein Produkt handelt und etwas
darstellt, also nicht nur ein MP3 von irgendeiner Nachwuchsband. Man muss bei den Bands ein gewisses
Verständnis voraussetzen, dass es nicht nur darum geht, Inhalte in sämtliche Plattformen zu streuen und
zu hoffen, dass es vielleicht irgendwo gekauft wird. Die Band muss nachhaltig das Bewusstsein aufbauen,
dass sie sich ein Stück weit als Marke, als Produkt sehen muss und selbst dafür verantwortlich ist, wie sie
auf dem Markt wahrgenommen wird. Das kann eine Plattform einer Band nicht abnehmen, da ist jeder für
sich selbst verantwortlich.
Welche Kosten entstehen einer Band im Zuge der digitalen Distribution?
Die Kosten sind extrem gering für den Service, den wir bieten. Eine Band kann einsteigen und für einmalig
65 Euro zwei Releases veröffentlichen. D.h. man zahlt pro Release einmalig ca. 30 Euro und ist dann auf
einen Schlag mit einem Ansprechpartner weltweit in allen Downloadshops (ca. 300) vertreten. So hat
z.B. die Ska Band „NGOBO NGOBO“ schon Titel über iTunes in Japan verkauft. Das ist sicher keine große
Mass, und ich will keine Dinge versprechen, die nicht gehalten werden. Es gibt auch Bands, die noch keine
MP3’s verkauft haben. Es geht eben um den Künstler selbst, um denjenigen der live spielt, der sich selbst
promotet und der weiß, wie er sich in Szene setzen muss. Bei dem sieht man eben auch, dass Titel gekauft
werden, weil der Konsument eben einfach den Künstler gut findet – ein MP3 alleine ist noch lange kein
Verkaufsschlager. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei einem Jahr, danach kann man jederzeit kündigen.
Wichtig ist auch, dass wir keine Band nachhaltig verpflichten, ständig bei regioactive.de zu bleiben. Wenn
innerhalb eines Jahres ein Labeldeal entsteht, dann wollen wir nicht im Weg stehen. Wir wollen einfach
eine Lücke schließen bei Bands, die keinen Labelvertag haben, die ambitioniert sind und ihre eigene
Studioproduktion erarbeitet haben. Denen wollen wir eine schnelle, unkomplizierte Möglichkeit bieten,
sich selber zu vermarkten und herauszufinden, wie die Arbeit eigentlich ankommt. Wenn dann ein Label
kommt und alle Rechte verlangt, dann stehen wir da auch nicht im Weg.
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Das ist doch sicher eine wichtige Information für alle Bands, die vielleicht in Zukunft mit euch
zusammenarbeiten wollen. Welchen Betrag bekommt eigentlich die Band pro MP3 bei 99 Cent
Verkaufspreis?
regioactive.de verlangt 15% des Nettoerlöses und 85% gehen an die Band. Man muss natürlich bedenken, dass weitere Beteiligte dazwischen stehen, die auch noch etwas verdienen müssen z.B. finetunes als
Content Aggregator sowie der Shop selbst. Am Beispiel iTunes muss man sagen, dass es aus meiner Sicht
einer der fairsten Shops ist, weil rund 40 Cent an die Band fließen. Da gibt es andere Modelle, bei denen
eine Band zwischen 10 bis 20 Cent bekommt. 30–40 Cent pro MP3 für die Band sowie die geringen einmaligen Kosten sind eine Investition, die sich in jedem Fall lohnt, um zu sehen wie das ganze Modell und die
Online-Vertriebsthematik überhaupt funktioniert.
Ihr seid im Oktober auf der SAE Alumni Convention. Wer euch mal persönlich kennen lernen will,
dem bietet sich da eine gute Gelegenheit, oder?
Ja klar. Wir würden uns natürlich sehr freuen. regioactive.de ist grundsätzlich das Medium zum Anfassen.
Dadurch heben wir uns auch ab. Wenn uns eine Band anruft oder eine Mail schickt, dann verschwindet das
nicht im Nirvana, sondern wir arbeiten mit den Bands und reagieren auch auf Bedürfnisse. Es ist schon häufiger vorgekommen, dass uns Bands oder Musiker Vorschläge gemacht haben, was man an der Plattform
verbessern könnte und wir auch eine Optimierung vorgenommen haben. Wir sind unter anderem auf der
Musikmesse in Frankfurt und auf der SAE Alumni Convention zu finden, um einfach den Kontakt zu den
Bands und Musikern zu halten. Wir versuchen, den Bands über die Plattform einen gewissen Liveaspekt
mitzugeben. Das Wichtigste für Musiker ist, aus der virtuellen Welt herauszukommen und live auf der
Bühne aufzutreten. Das ist eigentlich unser größtes
Bestreben. „Online ist nicht alles. Online macht nur
verrückt.“ (Lacht). Das eigentliche Leben findet woanders statt. Und auch die Bindung an eine Band
ist um ein Vielfaches stärker, wenn man sie einfach
mal live erlebt hat und nicht nur ein MP3 anhört
und sich das Profil auf einer Website anschaut. Und
genau diese Verbindung zwischen der Online- und
Offlinewelt wollen wir uns auch immer wahren.
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A close look on the Game Design and
Development Education // Game Design und
Development Ausbildung unter der Lupe
An interview with Heiko Klinge
Since November 2000, Heiko Klinge has been the Editor of GameStar, Germany’s
hottest trade magazine for PC games. Together with the chief editors of GameStar
and GamePro Gunnar Lott and André Horn, he came up with the concept of
/GameStar/dev in 2005. Since then, he has served as Project Leader for this magazine
for game and business development. Nicole Müller spoke with him for the SAE
Magazine. // Heiko Klinge arbeitet seit November 2000 als Redakteur bei GameStar,
Deutschlands meistverkauftem Fachmagazin für PC-Spiele. Gemeinsam mit den
GameStar- und GamePro-Chefredakteuren Gunnar Lott und André Horn konzipierte
er im Sommer 2005 die /GameStar/dev. Das Magazin für Spiele-Entwicklung und
Business-Development betreut er seitdem als Projektleiter. Nicole Müller sprach für
das SAE Magazine mit ihm.
What are your tasks at GameStar?
About half my time, I am a normal editor. I write news, articles and, of course,
game tests. I develop concepts and moderate videos for the DVD included
in the magazine. In addition, I also write articles for our online page and,
from time to time, moderate our Web-TV show, GameStar TV.
During the other half of my workday I am project leader for Making Games,
our “Business to Business” platform for the gaming industry. I coordinate
the magazine of the same name, take care of the newly launched Website
makinggames.de together with our director of online, Gunnar Lott, and
organize trade conferences and the recruiting event “Making Games
Talents“.

Was sind deine Aufgaben bei GameStar?
Rund die Hälfte meiner Arbeitszeit bin ich ganz normaler Redakteur. Ich
schreibe News, Reportagen und natürlich Spieletests. Für unsere Heft-DVD
konzipiere und moderiere ich Videos. Außerdem schreibe ich auch Berichte
für unsere Online-Seite und moderiere von Zeit zu Zeit unsere Web-TV-Show
GameStar TV.
Während der anderen Hälfte bin ich Projektleiter von Making Games, unserer „Business to Business”-Plattform für die Spielebranche. Ich koordiniere
das gleichnamige Heft, kümmere mich gemeinsam mit unserem Director of
Online, Gunnar Lott, um die frisch gestartete Website makinggames.de und
organisiere Fachkonferenzen sowie das Recruiting Event „Making Games
Talents”.

What is Making Games’ target group?
Primarily, everyone professionally involved with computer and video
games. But, of course, also everyone, who is simply interested in what
happens behind the scenes in the branch. That would include game fans,
hobbyists, developers, researchers, wholesalers and retailers, marketing
people, managers and, naturally, Qantm students.

Wer ist die Zielgruppe von Making Games?
In erster Linie alle, die professionell mit Computer- und Videospielen zu tun
haben. Aber natürlich auch alle, die sich einfach nur für die Hintergründe der
Branche interessieren. Also Spiele-Fans, Hobbyisten, Entwickler, Forscher,
Händler, Marketing, Manager und natürlich die Studenten von Qantm.

What do you think of the current educational situation on the German
game market?
It is probably the German developer’s greatest competitive disadvantage in
international competition. In the USA, Canada and England acknowledged
courses of study have been offered for years already. Game companies like
“Electronic Arts” and “Ubisoft” work in close cooperation with Universities.
As a result, new talent in those countries is highly qualified. German
Universities slept right through the game industry boom. Even today, you
won’t find state University courses or accredited professional training for our
branch in public institutions – to say nothing of standardized curriculums.
For that reason, developers are dealing with acute personnel shortages. The
Ego-Shooter specialists at “Crytek” are currently looking for 20 new people
for their headquarters in Frankfurt.

Wie schätzt du die derzeitige Ausbildungssituation am deutschen
Spielemarkt ein?
Sie ist wahrscheinlich der größte Wettbewerbsnachteil der deutschen
Entwickler gegenüber der internationalen Konkurrenz. In den USA, Kanada
und England gibt es schon seit Jahren anerkannte Studiengänge, Spielefirmen
wie „Electronic Arts” und „Ubisoft” arbeiten eng mit den Universitäten zusammen. Entsprechend hochqualifiziert ist in diesen Ländern der Nachwuchs. Die
deutschen Universitäten haben den Boom der Spielebranche vollkommen
verpennt. Es gibt bis heute weder staatlich anerkannte Ausbildungsberufe,
noch Studiengänge für unsere Branche – geschweige denn einheitliche
Lehrpläne. Die hiesigen Entwickler haben deshalb akute Personalsorgen.
Allein die Ego-Shooter-Spezialisten von „Crytek” suchen derzeit über 20 neue
Leute für ihren Firmensitz in Frankfurt.
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Short Biography
Heiko Klinge is working as an editor for GameStar, Germany’s best-selling PC-gaming-magazine,
since November 2000. In Summer 2005 he, together with GameStar- and GamePro-editors-inchief Gunnar Lott and André Horn, conceived /GameStar/dev, a magazine for game and business
development, which he supervises since then.

Running full speed

Heiko Klinge arbeitet seit November 2000 als Redakteur bei GameStar, Deutschlands
meistverkauften Fachmagazin für PC-Spiele. Gemeinsam mit den GameStar- und GameProChefredakteuren Gunnar Lott und André Horn konzipierte er im Sommer 2005 die
/GameStar/dev. Das Magazin für Spiele-Entwicklung und Business-Development betreut er
seitdem als Projektleiter.

In your opinion, what should the educational
priorities be?
Most importantly, I think specialization is important
at an early stage of training. In the meantime, the
production of video games involves just as much
effort as it does to make a Hollywood film. When
I talk to people wanting to get into the branch,
most of them say, “I want to be a game designer.“
That is about the same as someone wanting to
work in films wanting to be the director. Even a
large-scale game production only needs about
five game designers but dozens of programmers,
concept artists, 3D modelers, level designers,
animators, interface designers, QA testers etc.
The branch needs specialists, not people who can
do everything themselves. The more focused the
training, the better the career chances.

Welche Schwerpunkte sollten deiner Meinung
nach gelehrt werden?
Ich halte vor allem eine frühe Spezialisierung für
sehr wichtig. Die Produktion von Videospielen
ist mittlerweile genauso aufwändig wie die
von Hollywood-Filmen. Wenn ich mit Leuten
spreche, die in die Branche wollen, sagen die
meisten: „Ich will Game Designer werden.” Das
wäre ungefähr so, als würde jeder, der zum Film
möchte, Regisseur werden wollen. Selbst eine
größere Spiele-Produktion benötigt vielleicht
gerade mal fünf Game Designer. Aber Dutzende
Programmierer, Concept Artists, 3D-Modeler,
Leveldesinger, Animatoren, Interface-Designer,
QA-Tester usw. Die Branche braucht Spezialisten,
keine Alleskönner. Je fokussierter die Ausbildung,
desto besser die Karrierechancen.

Nicole Müller

Nicole Müller
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John Agnello – from copying tapes
to producing
For more than 25 years now, John Agnello has produced, recorded and mixed his way through
a never-ending list of Rock’s great and good. His love for a harder and more aggressive
sound has led to collaborations with alternative icons such as “Dinosaur Jr.“, “Sonic Youth“,
and “Screaming Trees“. No stranger to the subtler genres, however, John has also worked
with the likes of “Son Volt“, “The Kills“, “The Walkmen“, and Jennifer O’Connor. John’s
complete discography can be found on his comprehensive website (www.johnagnello.com).
SAE New York’s John Jansen (www.zak-comm.com), himself a seasoned producer and
engineer (Lou Reed, “Meatloaf“, “The Who“), met Agnello to talk shop. // In seinen mehr
als 25 Jahren im Musikbusiness hat John Agnello mit vielen bekannten Künstlern und
Produzenten zusammengearbeitet. Seine Vorliebe für harten und aggressiven Sound wird
in seinen Produktionen mit Idolen der Alternative Szene wie „Dinosaur Jr.“, „Sonic Youth“
und „Screaming Trees“ überdeutlich. Johns bemerkenswertestes Talent ist allerdings seine
Vielseitigkeit, die er in seinen Aufnahmen mit Künstlern wie „Son Volt“, „The Kills“,
„The Walkmen“ und Jennifer O’Connor unter Beweis stellen durfte. Johns umfangreiche
Diskografie ist auf seiner Webseite (www.johnagnello.com) zu bewundern. Das Gespräch
führte John Jansen (www.zak-comm.com), Head Instructor am SAE Institute New York
und selbst erfahrener Engineer und Produzent (Lou Reed, „Meatloaf“, „The Who“).

You have worked with a lot of artists over the years, with many of them
on successive projects. I was listening to some of those records, “The Hold
Steady” and “The Kills”...
The Kills are very cool, they’re from England. We did one record and everything
went great. When they were ready to do their next record, I didn’t hear from
them, nothing. Some bands are predisposed to change producers on every
record.

Du hast im Lauf der Jahre mit zahllosen Künstlern gearbeitet, mit vielen
sogar an mehreren aufeinander folgenden Projekten. Ich habe mir zwei
der Scheiben angehört, die von „The Hold Steady“ und von „The Kills“...
The Kills sind echt cool, sie sind aus England. Wir haben eine Platte zusammen gemacht und alles lief großartig. Als dann das Folgealbum anstand,
habe ich nichts von ihnen gehört, keinen Piep. Manche Bands möchten einfach für jedes Album mit einem anderen Produzenten arbeiten.

Do you think that’s the artist, the management or the A&R people?
Don’t know, most of the A&R guys aren’t really A&R guys anyway. Steve
Ralbovsky is an A&R guy, Peter Jesperson is an A&R guy, but mostly they’re just
guys with a job. I’ve worked on so many projects where the A&R guy was just
hanging around, partying and buying dinner to avoid going into the office.

Wer, glaubst du, drängt darauf: Künstler, Management oder die A&R
Abteilungen?
Das weiß ich nicht so genau. Viele A&R Manager sind sowieso nicht wirklich
für ihren Job geeignet. Steve Ralbovsky zum Beispiel ist ein A&R Manager,
Peter Jesperson auch, aber die meisten Jungs, sehen das Ganze nur als Job.
Ich habe an so vielen Projekten gearbeitet, bei denen der A&R Manager nur
im Studio rumhing, Party machte oder Essen ranschleppte, nur um zu vermeiden, zurück ins Büro gehen zu müssen.

I looked on your website, which is great fun, by the way.
Thanks.
You’ve posted that you can’t wait for the release of The Hold Steady record
on July 15th 2008 . I also noticed it’s already available on iTunes.
Yeah, that’s because the record got leaked. It got leaked in mid May, which was
screwed up because it would have been a two-month period between when
it was leaked and the original release day. So they decided to rush-release it
on iTunes and add 3 extra tracks to the CD. Just the CD, no artwork or listing ...
just 3 special tracks at the end of the record that aren’t available on iTunes
or leaked ... something extra for the people who are willing to wait an extra
month and buy it on CD.
Where do you think the music business is going? You see established artists
releasing their albums on their own labels, charging what the fans are
willing to pay, doing exclusive deals with Walmart. What about emerging
bands, what do you think they should do? Are the 360 deals (editors note:

Ich hab mir deine Webseite angeschaut, die übrigens echt witzig ist...
Oh, danke.
... und du schreibst, dass du die Veröffentlichung des Albums von „The
Hold Steady“ am 15. Juli 2008 kaum noch abwarten könntest. Dann
habe ich gesehen, dass das Album schon auf iTunes zu haben ist.
Tja, das Album tauchte Mitte Mai plötzlich im Internet auf, ein relativ ungünstiger
Zeitpunkt, zwei volle Monate vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin. Es
wurde entschieden, das Album so schnell wie möglich auf iTunes zu stellen. Auf
die CD haben wir dafür ein paar zusätzliche Titel gepackt. Wir haben am Artwork
und der Trackliste nichts geändert, sondern einfach drei Extrasongs am Ende
der Scheibe angehängt, die weder im Internet rumschwirren, noch auf iTunes
zu kaufen sind. Sozusagen als kleines Dankeschön für die Fans, die bereit sind,
noch einen Monat auf die CD zu warten.
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marketing of all products of an artist including CD’s, concerts, merchandise
and so on by a single comany) a good idea?
I don’t think so because bands will just ultimately get ripped off even more
than they used to. The reason this whole thing is coming around is that record
companies have for so long been ripping off artists ... people are just done with
it. That’s why the indies, Sub Pop, Merge Records and labels like them are doing
really well. These indie labels are providing artists with what they want and are
making great records. A label like Sub Pop, sells 100,000, that’s huge, everyone
makes money. With the big labels, if you sell a million copies, you may break
even.
The large record companies still do a good job, maybe a better job, of
promoting their artists than the indies, don’t you think?
Maybe, but the whole blueprint is wrong at the big labels. That’s why a band like
“Clap Your Hands Say Yea” is a perfect example of a band doing well putting our
their own records. The jam band “OAR” put out their own records for a while, and
they would sell 75,000 or so. Then they signed with Atlantic, got a huge deal, and
Atlantic put out their next record and they sold less. I think they finished their
deal at Atlantic and are putting out their own records again. They play these
huge shows at “Roseland” and gigs like that, and it’s really all word of mouth.
What I think is ultimately going to happen is, people are still going to make
records, but they will put them out themselves, and there will be more indie
labels. Artists just won’t sell a lot of records like they used to, but they will make
money touring. Some bands are reuniting to play gigs. “The Pixies” are reuniting
to play a bunch of shows, and they have no intention of putting out a CD. They’ll
make a lot of money just playing out. The Hold Steady is a perfect example: They
play 200 shows a year, and that’s brutal on them, they’re not kids. They’re in
their late twenties, early thirties, and they’re traveling to Europe, all around the
country, it’s tough. You’ve always had to tour to promote your record, now you
have to tour to make money.

Wie siehst du die zukünftige Entwicklung auf dem Musikmarkt?
Inzwischen veröffentlichen etablierte Künstler ihre Alben auf eigenen
Labels und richten ihre Preise nach dem, was ihre Fans zu zahlen bereit
sind. Einige machen Exklusiv Deals mit Walmart. Was ist mit Bands, die
noch an ihrem Durchbruch arbeiten? Was denkst du, sollten die tun?
Sind diese neuen 360 Deals (Anmerkung der Red.: Vermarktung aller
Produkte eines Künstlers, darunter Tonträger, Konzerte, Merchandise
usw., durch ein einziges Unternehmen) eine gute Idee?
Nein, ich glaube nicht. Letztendlich werden Bands dabei noch viel mehr
ausgenutzt als früher. Der Grund dafür, dass diese ganze Sache überhaupt
aufkommt, ist, dass die Plattenfirmen Künstler seit jeher ausbeuten... und
die Leute haben einfach genug davon. Deswegen funktionieren Indie
Labels wie „Sub Pop“ und „Merge Records“ momentan so gut. Sie geben
den Künstlern, was sie brauchen, und bringen dabei noch großartige Alben
raus. Ein Label wie Sub Pop verkauft von einer Scheibe 100.000 Exemplare.
Das ist riesig und alle verdienen was daran. Bei den großen Labels musst du
1 Million Alben verkaufen, nur um deine Kosten zu decken.
Die großen Plattenfirmen leisten aber immer noch gute Arbeit was die
Vermarktung ihrer Künstler angeht. Vielleicht sogar bessere Arbeit als
die Indies, oder nicht?
Schon möglich, aber die großen Labels gehen ganz falsch an die Sache ran.
Bands wie „Clap Your Hands Say Yea“, die ihre Platten sehr erfolgreich selbst
veröffentlichen, sind ein perfektes Beispiel dafür, dass es auch anders geht.
Die Band „OAR“ hat das für eine Weile genauso gemacht und hat von jedem
ihrer Alben um die 75.000 Exemplare verkauft. Dann haben sie bei Atlantic
zu sehr guten Konditionen einen Vertrag unterschrieben. Atlantic brachte
ihr nächstes Album raus und die Verkaufszahlen gingen runter. Ich glaube,
inzwischen sind OAR aus dem Vertrag raus und kümmern sich wieder
selbst um die Veröffentlichung ihrer Platten. Sie spielen riesige Shows wie
„Roseland” und so und das funktioniert alles über Mundpropaganda.
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Obviously
this
changes
things
for you. How does
this affect you as a
producer? Working
for an advance and a
percentage, this must
have a big effect on
your income?
Pretty much fucks me
over! (Much laughter.)
There
aren’t
big
advances
anymore
because the budgets
are so much smaller.
A Vagrant Records
budget isn’t like an
Epic or a Geffen kind
of budget. The whole
thing might be 85
to 90,000 dollars for
everything. It’s harder
to make money doing
this, but you do what
Homepage www.johnagnello.com
you know and like!
There are people who
make a lot of money. Brendan O‘Brien may get $5,000 a track to do AC/DC
mixes, and it may not sell, but it’s AC/DC and they have to make records. I
think the Lord-Alge guys get that too, and a point.
Enough about other people. How did YOU get started in this crazy
business?
I blame both of my brothers. Tony worked at Eventide, and Robert worked
at The Record Plant. Anthony got me jobs working at Eventide during the
summers when I was in High School, and Robert got me an interview at
Record Plant. At Eventide, I built flangers, delay lines and omnipressors, I
was in the production side. They also had a recording studio, which was
intriguing. In the middle of my second year of college, I was bumming out.
Robert got me the interview at Record Plant, and Paul Sloman hired me. I
started as what they called a “general”, which is now called an intern, I guess.
As I understand it, interns don’t get paid, but we got paid, minimum wage.
Pay wasn’t great, but I would log 80-hour weeks. I’d work from 8 AM to 5 PM
and then stay through the night to observe on sessions. On one of the “Blues
Brothers” records, every night I’d go into studio B and stand in the corner
and watch. If they needed something, I was the runner.
Did you make copies in the copy room to start? Somehow I have a
memory of that.
Right. Before you became an assistant, you ran the tape library. There was
a hierarchy: First you were an intern, then you ran the tape room for 3 or
4 months and then you became an assistant. That was crazy. You’d have
pancakes of songs and you’d be making cassette copies and you would have
to make sure they sounded great. They were cassettes, it was so ridiculous.
It was quality control. People would take mastering cassettes home, a vinyl
reference and a cassette. By the time I was engineering, everything was
more CD based, so I could take home a CD.
What was the first project you engineered or did engineering on?
I think the first project I did substantial engineering on was the second “The
Hooters” record called “Nervous Night”. Rick Chertoff produced it, and Bill
Wittman started as engineer, but left to do another record, and I took over.
I noticed you have a “Fixx” record in your discography that I thought
was a record Bill Wittman had engineered.
As Rick Chertoff and Bill Wittman split up as a team, I was the guy in the
middle. I worked with Bill on a “The Outfield” record and with Rick on his
productions. It was different working with Bill, because he was an engineer.
I was kind of like his second engineer, and he would let me engineer, but he
was so hands-on it was different. With Rick, I was the engineer. One of my
first overdubs was on a Hooters song called “All You Zombies”.

Was meiner Meinung nach passieren wird, ist,
dass Künstler weiterhin Platten aufnehmen, sie
aber dann selbst veröffentlichen werden. Es
wird mehr Indie Labels geben und Alben werden sich weniger gut verkaufen als früher, aber
dafür werden Bands Geld über Konzerttourneen
einnehmen. Sehr viele Bands tun sich ja wieder
neu zusammen, nur um zu touren. Die „Pixies“
spielen gerade wieder einige Shows in ihrer
Originalbesetzung. Sie haben keine neue CD in
Planung, aber mit der Tournee werden sie trotzdem eine ganze Menge Geld verdienen. The
Hold Steady sind ein perfektes Beispiel dafür.
Die Jungs spielen ungefähr 200 Konzerte pro
Jahr, und sowas schlaucht natürlich ganz schön.
Die Musiker sind Ende 20, Anfang 30 und touren
durch Europa und die Staaten. Echt anstrengend
sowas. Früher musste man auf Tour gehen, um
ein neues Album zu promoten, heutzutage verdient man nur so sein Geld.
Inwiefern wirkt sich diese neue Situation
auf deinen Job als Produzent aus? Bei einer
Vorschusszahlung und einer prozentualen
Beteiligung muss sich das ja in deinem Einkommen niederschlagen, oder?
Da geht’s ganz schön ans Eingemachte! (Er lacht.) Ein Vorschuss ist heute
nicht mehr dasselbe wie früher. Die Budgets sind heutzutage viel kleiner.
Und eine Produktion für „Vagrant Records“ ist nicht dasselbe wie eine für
„Epic“ oder „Geffen“. Insgesamt bekommt man da vielleicht 85 oder 90.000
Dollar. Es ist schwerer, einen guten Schnitt zu machen, aber im Endeffekt
tut man ja das, was man kennt und mag. Es gibt natürlich immer noch ein
paar Leute, die ein Heidengeld verdienen. Brendan O‘Brien bekommt schon
mal 5.000 Dollar, um einen Song von „AC/DC” zu mischen. Selbst wenn sich
der dann nicht verkauft, werden AC/DC auch weiterhin neue Alben rausbringen. Ich glaube, die Lord Alge Brüder verdienen ähnlich gut, außerdem
kriegen sie auch noch eine gute Beteiligung.
Ich glaube, wir haben genug über andere Leute geredet. Wie bist Du
denn in diese verrückte Branche hineingeraten?
Daran sind eigentlich meine beiden Brüder schuld. Tony arbeitete für
„Eventide“ und Robert für „Record Plant“. Tony besorgte mir bei Eventide
Arbeit während der Sommerferien und Robert ein Vorstellungsgespräch bei
Record Plant. Bei Eventide arbeitete ich in der Produktion und war damit
beschäftigt, Flanger, Delay Lines und Omnipressors zusammenzubauen.
Die Firma hatte allerdings auch ein Aufnahmestudio und sowas interessierte mich tierisch. In meinem zweiten Jahr an der Uni hatte ich vom Büffeln
genug, Robert besorgte mir das Vorstellungsgespräch bei Record Plant und
Paul Sloman stellte mich ein. Ich fing damals als „Mädchen für alles“ an.
Heute würde man wahrscheinlich Praktikant sagen. Soviel ich weiß, werden
Praktikanten nicht bezahlt, wir bekamen immerhin den Mindestlohn. Die
Bezahlung war nicht der Hit, aber ich brachte es auf 80 Wochenstunden.
Ich arbeitete von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags und blieb dann oft
über Nacht, um bei irgendwelchen Produktionen zuzuschauen. Bei den
Aufnahmen zu einer Scheibe der „Blues Brothers“ stand ich jede Nacht in
einer Ecke von Studio B. Wenn jemand irgendetwas brauchte, war ich der
Laufbursche.
Hast du nicht am Anfang Kopien gemacht? Ich dachte, ich hätte das so
in Erinnerung.
Stimmt. Bevor man Assistent wurde, musste man sich um das Bandarchiv
kümmern. Es gab da eine gewisse Hierarchie: zuerst war man Praktikant,
dann war man drei oder vier Monate für das Bandarchiv zuständig und dann
wurde man Assistent. Das war echt verrückt. Wir hatten eine Menge Bänder
voller Songs und ich musste sie auf Kassetten kopieren und darauf achten,
dass der Klang astrein war. Im Nachhinein vielleicht etwas lächerlich... ich
meine, das waren Kassetten. Es war eben Qualitätskontrolle. Die Kunden
nahmen die Master Kassetten, eine Referenz LP und eine Kassette mit nach
Hause. Als ich dann später als Engineer arbeitete, lief das Ganze meistens
schon mit CD’s, das machte es einfacher.

Das C 414 LTD
Zum 60-jährigen Firmenjubiläum von AKG
Das legendäre Großmembranmikrofon
in limitierter Sonderauﬂage
Ganz klassisch mit Nickeloberﬂäche im
wertvollen Transportkoffer
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That was a great record! Big hit, right?
That song basically didn’t have real drums throughout the whole song, it
was a Reggae beat with side stick. Bill was way gone already, and one day
they decided they wanted to add a big open room drum set in the middle
of the song, I think it was the solo section. There were no completely open
tracks, so one of the first things I had to engineer was finding sections in 4
tracks that weren’t being used at that time and put an island at the end (a
piece of leader inserted during the overdub, so that nothing in the following
section would be erased) and record drums on tracks being used by other
instruments. It ended up being the most nerve-racking overdub I ever did, I
thought it was completely insane. It wasn’t like now with Pro Tools. There was
pressure with the process, or there was pressure involved with the process.
Punch-ins weren’t as easy, and you could do permanent damage. There was
no undo, same with multi-track edits. So that was my first full record. I think
I got engineering credits on Cindy Lauper’s first record. That reminds me of
something. Around that time Rick, Bill and I did a remix of a Bob Dylan song,
“Series of Dreams”, which was the audio background for a montage that
was played while the Grammys gave Bob Dylan the lifetime achievement
award. This is a true story. I was seeing a girl who worked at Columbia who
would become my second wife. We were seeing a lot of each other, building
our relationship. Now, her friend worked at Columbia and was in charge of
doing the credits. She was so mad at me because I was keeping her from
seeing her best friend that she left me off the credits. I’m not being paranoid,
that’s what happened. I was so excited, working on a Bob Dylan record, and
nothing, not even a downgraded credit. It was supposed to say “Mixed by
Bill Wittman and John Agnello”, but nothing. It was crushing. So I can’t really
talk about that song, people google it and my name is not on it.
When and how did you make the transition from engineering to
producing?
For me it was basically putting in enough hours with very strong personalities.
Watching guys like Rick make records. Also, watching people make records
badly, like a lot of the waste of the mid and late 80’s. Basically observing. This
is an important aspect that I’m not sure is applicable any more, as a lot of
people go right to engineering without the opportunity to be an assistant:
observing other people work, keeping your mouth shut and just watching
other people work when you weren’t busy yourself. That is invaluable.
Watching the process and seeing how producers got the best out of their
artists, or how they didn’t or how they could. How you got a performance,
how you dealt with a cranky artist, how you got people through a tough
performance. What to do when the drummer has a meltdown. How do you
get him to play the drums?
How do you?
There are different ways, there’s always the timeout, it’s almost like kids
sometimes. Or you take a break and you point out the reality. “You’ve played
this at rehearsal for an entire day and you played it great. The only difference
is now you’re at a recording studio, you know the song, you’re just psyching
yourself out.” There are many things you can do depending on the player.
Maybe go to a different song, or take a break, go out and get a beer. And
there are things you can do to avoid these situations coming up.
When I start tracking, I always start with the easiest song. In fact, in all the
phases of the making of a record, I always start with the easiest scenario.
We start tracking with the song that the band has played live the longest.
On the “The Hold Steady” record, we started with a song they had been
playing forever. It was a fan favorite and easy to play, seven verses and two
bridges. You start with songs that are no-brainers, so by the time you get to
the hard stuff, the drummer has five or six songs in the can and he’s feeling
confident.
If things don’t go well, it’s always easy to walk away and say we won’t cut
this song today, we’ll cut it later, or tomorrow, or when you’re in the mood.
Sometimes I’ll have a rehearsal kit and a couple small amps, so if you’re
having a problem with a song, you go to the rehearsal set-up, and you can
run through the song without headphones. Communication is better, the
drummer feels like he’s in a band situation again. How did we get to this
subject?
We got off the subject a bit, why don’t you finish telling us how you got
into producing?
Sure. After observing a lot and engineering a bunch of records and having
some of them do fairly well, I started to get a reputation as someone who

Welches war das erste Projekt, an dem du als Engineer mitgearbeitet hast?
Ich glaube, das erste Projekt, bei dem ich wirklich richtig die Finger im Spiel
hatte, war „Nervous Night“, das zweite Studioalbum von „The Hooters“. Rick
Chertoff produzierte das Album und Bill Wittman war anfangs als Engineer
mit dabei, verließ uns allerdings während der Aufnahmen, um an einem anderen Projekt zu arbeiten.
In deiner Diskografie bin ich auf ein Album von „The Fixx“ gestoßen,
von dem ich dachte, dass Bill Wittmann es aufgenommen hätte.
Als sich das Team Chertoff/Wittman auflöste, stand ich irgendwie
dazwischen. Ich arbeitete mit Bill an einem Album von „The Outfield“
und half zur gleichen Zeit Rick bei seinen Produktionen. Weil Bill selbst
Tontechniker war, war es immer etwas speziell, mit ihm zu arbeiten. Ich war
sein zweiter Engineer und er ließ mich auch ans Pult, aber er hatte selber
immer überall die Finger drin. Bei den Aufnahmen mit Rick war ich dann
alleiniger Engineer. Einen meiner ersten Overdubs habe ich für den HootersSong „All You Zombies” gemacht.
Der Song war damals ein riesen Hit, nicht war!
Das Stück hatte durchweg keine echten Drums, es war ein Reggae Beat mit
Sidestick. Bill war schon nicht mehr dabei, und plötzlich wollte die Band mitten im Song, während des Solos, ein „big open Room Drumset”. Wir hatten
keine durchgängig freien Spuren mehr übrig, also war meine erste Aufgabe
als Engineer, vier mit anderen Instrumenten belegte Spuren zu finden, die
wir an dieser Stelle für die Drums verwenden konnten. Hinter dem Solopart
musste ich dann ein Stück Vorspannband einsetzen, um in den folgenden
Takten nichts anzulöschen. Die ganze Sache war nervenaufreibend, ich fand
das echt verrückt. Das war nicht wie heutzutage mit Pro Tools, außerdem
standen wir während der Aufnahmen ganz schön unter Druck. Punch-Ins
waren viel schwieriger. Es konnte ganz schnell passieren, dass man irgendetwas Wichtiges überspielte. Keine Undo Funktion! Das Editieren von
Mehrspurbändern war auch eine Zitterpartie. Also, das war mein erstes
komplettes Album. Ich habe, glaube ich, auch eine Erwähnung als Engineer
auf Cindy Laupers erster Scheibe. Da fällt mir etwas ein. Ungefähr zur
selben Zeit mischten Rick, Bill und ich eine Version von Bob Dylans „Series
of Dreams“. Dylan sollte während der Grammy Awards eine Auszeichnung
für sein Lebenswerk bekommen und dieser und andere Songs sollten dabei im Hintergrund laufen. Ok, was ich dir jetzt erzähle, das ist echt passiert. Meine damalige Freundin arbeitete für „Columbia Records”. Sie wurde
übrigens später meine zweite Ehefrau. Wir waren in einer festen Beziehung
und eigentlich ständig zusammen. Ihre beste Freundin arbeitete auch bei
Columbia und war dort für die Credits zuständig. Und sie war so sauer auf
mich, dass ich ständig ihre beste Freundin in Beschlag hatte, dass sie meinen Namen einfach aus den Credits strich. Ich bin nicht paranoid, genauso ist
es passiert. Ich war so aufgeregt, an einem Stück von Bob Dylan gearbeitet
zu haben. Und was hatte ich dafür vorzuweisen? Gar nichts, kein Wort über
mich! Da hätte stehen sollen: „Mischung: Bill Wittman and John Agnello”,
aber mein Name war nirgendwo zu sehen. Ich war am Boden zerstört.
Deswegen erwähne ich den Song auch ungern. Wenn du ihn googlest, steht
mein Name nicht dabei.
Wann und wie hast du den Sprung vom Tontechniker zum Produzenten
gemacht?
Ich habe unzählige Stunden mit sehr starken Persönlichkeiten verbracht. Ich
habe aufgepasst und zugesehen wie Jungs wie Rick Platten produzieren.
Aber es hat auch geholfen, bei verpfuschten Produktionen dabeizusein.
Sowas ist mir Mitte und Ende der 80er oft passiert. Ich habe mir einfach alles
angeschaut und daraus gelernt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der heutzutage nicht mehr wirklich zum Tragen kommt. Viele Leute fangen direkt als
Engineer an, ohne die Gelegenheit zu haben, vorher als Assistent zu arbeiten: die Klappe halten, jemandem bei der Arbeit zusehen und lernen, wie
man’s macht. Diese Erfahrung ist unbezahlbar. Den Prozess zu beobachten:
sehen, wie Produzenten es schaffen, das Beste aus einem Künstler herauszuholen – oder warum sie dabei scheitern; wie sie den Take bekommen,
den sie wollen; wie sie mit einem eingeschnappten Künstler umgehen; was
zu tun ist, wenn der Schlagzeuger am Rande des Nervenzusammenbruchs
steht und wie man ihn doch hinters Schlagzeug bekommt.
Und, wie schaffst du das?
Da hat man verschiedene Möglichkeiten: Es ist wie mit Kindern, manchmal
musst du ihnen eine Auszeit geben. Oder man macht einen kurzen Break und
sagt, was Sache ist: „Du hast diesen Part während der Proben den ganzen
Tag lang hinbekommen und es klang wunderbar. Der einzige Unterschied ist
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was more than just an engineer. Sometimes you
end up working with artists and producers who
are wild cards and the artists notice that what
you are doing in the session is more than just
engineering. That’s my perception of what was
happening, so I just began to get direct calls.
Who were you getting calls from? Artists you
had engineered for?
No, I’d get calls from A&R guys about producing
their bands. This was around 1990.
Did you hesitate at all?
No.
Do you think it’s necessary for an engineer or
producer to specialize in a certain genre of
music? Do you know anyone who is successful
who doesn’t?
The Nashville guys are all kind of specialized, I
guess. To me, you see, my concept of engineering
is, I know how to make a guitar sound good, a
bass, piano or drums, and it could be any genre
of music, the genre of music doesn’t dictate what
microphone I use. I don’t believe I am just a Rock
producer or Rock engineer.
But you tend to make those kinds of records,
and you like that kind of music.
Yes, I think in the 90’s when I started making
Dinosaur Jr. and Screaming Trees records, I got
known for a certain sound. The guitar sounds and
drum sounds on those records ... those sounds
lead you down a path that dictates what calls
you’re going to get.
Do you get calls for records in other genres?
Yeah, I guess so. The Jennifer O’Connor record I
just did was very mellow, acoustic bass, almost
folkey. It does blur a little bit. Son Volt is Country
rockish, and Sonic Youth is Noise Rock or Art Rock.
Under the rock umbrella, there are subgenres. I
like to think of it as being somewhat varied.
Do you think it’s important to work in a genre
of music that you like?
Absolutely! It doesn’t make sense to work on
something you don’t like.
It looks as if we’re almost out of time. I have some
more questions I would like to ask you. Can we
pick up this conversation sometime soon?
Sure, this was fun!
Very much so. Thanks for all the info!
Thanks for asking!

jetzt, dass du im Studio sitzt. Du kennst den Song
in- und auswendig, du stehst gerade nur ein bisschen auf dem Schlauch.“ Es gibt so viel, was man
machen kann. Das hängt immer vom Musiker ab.
Man kann an einem anderen Song weiterarbeiten
oder alles liegen lassen und einfach ein Bier trinken gehen. Und du kannst auch was dafür tun, dass
solche Situationen gar nicht erst aufkommen.
Ich beginne eine Aufnahme Session immer mit
dem einfachsten Song. Eigentlich fange ich in
jeder Phase eines Projekts mit dem einfachsten
Szenario an. Bei der Aufnahme fangen wir mit
dem Song an, den die Band schon am längsten
im Live-Programm hat. Auf dem Album von The
Hold Steady fingen wir mit einem Song an, den
sie schon seit Ewigkeiten spielen. Er war außerdem ein Lieblingstitel der Fans und einfach zu
spielen: 7 Strophen, 2 Bridges. Man fängt mit dem
leichten Material an und wenn man sich dann an
die komplexeren Titel wagt, hat der Schlagzeuger
schon fünf oder sechs Songs im Kasten und spielt
souverän.
Falls etwas wirklich nicht funktioniert, stellt man
den Song einfach hintenan: „Das wird heute
nichts, da kümmern wir uns später drum, morgen vielleicht oder wenn dir eben danach ist.“
Manchmal habe ich auch ein Übungsschlagzeug
und ein paar kleine Verstärker im Nebenraum,
und wenn’s mal Probleme mit einem Song
gibt, kann die Band einfach nochmal in Ruhe
und ohne Kopfhörer den Song durchgehen.
Die Kommunikation ist so einfach besser. Der
Schlagzeuger hat wieder das Gefühl, Teil einer
Band zu sein. Wie sind wir eigentlich auf dieses
Thema gekommen?
Wir sind tatsächlich ein wenig abgeschweift.
Du wolltest uns erzählen, wie du Produzent
geworden bist.
Klar doch. Also, nachdem ich jeder Menge Leute
beim Produzieren über die Schulter geschaut
und einige Alben aufgenommen hatte, die relativ
erfolgreich waren, machte ich mir langsam einen
Namen als jemand, der mehr als nur ein Engineer
war. Manchmal arbeitest du mit Künstlern und
ihrem Produzenten und sie bemerken, dass du
mehr in die Session steckst als nur deine technische Kompetenz. Ich glaube, so lief das bei mir.
Und plötzlich kamen jede Menge Anrufe rein.

Glaubst du, es ist wichtig, dass sich ein
Engineer oder Produzent auf eine bestimmte
Musikrichtung spezialisiert? Kennst du Kollegen, die als Allrounder Erfolg haben?
Produzenten aus der Nashville Szene sind eigentlich alle spezialisiert, denke ich. Ich selbst
weiß als Engineer ganz einfach, wie ich dafür
sorge, dass Gitarre, Bass, Klavier oder Schlagzeug
gut klingen. Die Musikrichtung ist dabei egal, das
hat auf meine Mikrofonwahl keine Auswirkung.
Ich bin nicht auf eine Rolle als Rock Produzent
oder Rock Engineer festgelegt.
Aber offensichtlich arbeitest du vor allem
in diesem Bereich und magst diese Musikrichtung.
Als ich in den 90er Jahren Alben von Dinosaur
Jr. und Screaming Trees produzierte, war ich für
einen ganz bestimmten Sound bekannt. Der
Gitarren- und Schlagzeugsound auf solchen
Alben bestimmt im Endeffekt, von wem du in
Zukunft Anrufe erhältst.
Ist dein Produktionstalent bei Künstlern anderer Musikrichtungen gefragt?
Ansich schon. Das Album von Jennifer O’Connor,
mit dem ich gerade fertig geworden bin, war
richtig smooth – mit Akustikbass, fast schon Folk.
Die Grenzen verschwimmen ein wenig. Son Volt
geht Richtung Country Rock und Sonic Youth ist
sowas wie Noise Rock oder Art Rock. Unter dem
Überbegriff Rock kann man so viele verschiedene
Untergattungen zusammenfassen. Ich halte das
Ganze für einigermaßen abwechslungsreich.
Hältst du es für wichtig, in einem Musikgenre
zu arbeiten, das du magst?
Unbedingt! Es macht keinen Sinn, an etwas zu
arbeiten, das du nicht magst.
Es sieht aus, als müssten wir hier erstmal
Schluss machen. Ich würde allerdings gerne
noch einige Fragen loswerden. Könnten wir
dieses Gespräch in naher Zukunft fortsetzen?
Klar doch, es hat echt Spaß gemacht!
Sehr sogar! Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass du vorbeigeschaut hast!
John Jansen

Wer rief bei dir an? Künstler, für die du schon
als Engineer gearbeitet hattest?
Nein, die Anrufe kamen von A&R Managern, die
fragten, ob ich ihre Bands produzieren könnte.
Das war so um 1990 rum.

John Jansen
Hast du zunächst gezögert?
Nein.

Testimonial – Kate Laracuenta
“Leaving with the knowledge of what SAE has taught me, I was able to locate a job in the music industry almost upon graduation.
SAE gave me the skills to be able to have a better understanding of what the industry looks for and how to become successful
at it. Almost 2 years later I am still working at a wonderful studio and without the skills that SAE instilled upon me I would not be
where I am today.”
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make.tv – TV Internet broadcasting
for everyone // make.tv – TV
Internetbroadcasting für Jedermann
Since the founding of make.tv, there has been close
and friendly cooperation with the SAE Institute.
make.tv began as an idea from the makers of the
videocommunity and has become its own very
promising start-up company in the mean time. With
the help of make.tv, SAE broadcast live streams of
the SAE Alumni Convention 2007 and the
“Musikmesse Frankfurt 2008“. All involved were
excited about how easy the system is. Andreas Meyer,
founder and CEO of make.tv, was kind enough to
answer some questions for us in this interview. //
Seit der Gründung von make.tv gibt es eine enge
und freundschaftliche Kooperation mit SAE Institute. make.tv entstand als Idee von den Machern der
videocommunity und ist inzwischen ein eigenes, vielversprechendes Start-Up Unternehmen. SAE hat mit
Hilfe von make.tv Live-Streamings von der SAE Alumni Convention 2007 und von der Musikmesse
2008 gesendet. Alle Beteiligten waren von der Einfachheit des Systems begeistert. Andreas Meyer, Founder
und CEO, von make.tv, stand uns freundlicherweise in einem Interview Rede und Antwort.
What is make.tv – what concept does it follow?
make.tv is a web-based service with which high quality live programs can
be produced and broadcasted over the Internet. Everything works in the
browser and the producer doesn’t need to install any additional software
to make it work.
make.tv is the first service that consistently depends on teamwork. A team
is required in order to produce a good live program. Over make.tv, one can
register a production and arrange an online meeting with the crew in the
virtual production studio. A camera can be streamed into the studio from
each logged-on computer. These can then be mixed in the central make.tv
studio.

Was ist make.tv - welches Konzept wird verfolgt?
make.tv ist ein webbasierter Dienst, mit dem hochwertige Live-Sendungen
im Internet produziert und übertragen werden können. Alles funktioniert
im Browser und die Produzenten müssen kein Programm dafür installieren.
make.tv ist der erste Dienst, der konsequent auf Teamwork setzt. Wer eine
gute Live-Sendung produzieren möchte, braucht dafür ein Team. Dafür
kann man sich auf make.tv eine so genannte Produktion anlegen und sich
mit seiner Crew virtuell im Produktionsstudio treffen. Von jedem eingeloggten Rechner lässt sich eine Kamera in das Studio streamen. Diese lassen sich
im make.tv-Studio zentral abmischen.

Another special feature of make.tv is the possibility to broadcast the end
format not as an individual stream, but as a combination of several medias.
Video clips can be combined with high-resolution still photos, animations
or interactive Flash elements. That makes screen casts possible where the
screen of a computer is shown in its original resolution and the video of the
speaker blended in small. The make.tv studio has all the tools required to
fashion each scene individually.

Eine weitere Besonderheit von make.tv ist die Möglichkeit, das Endformat
nicht als einzelnen Stream zu produzieren, sondern als Zusammenstellung
mehrerer Medien. So können Video-Bestandteile mit hochauflösenden
Standbildern, Animationen oder interaktiven Flash-Elementen kombiniert
werden. Dadurch sind beispielsweise auch Screencasts möglich, bei denen
der Screen eines Computers in originaler Auflösung gezeigt wird und das
Video des Sprechers klein aufgeblendet wird. Das make.tv-Studio enthält
alle Tools, um die Szenen individuell zu gestalten.

Critics ask the question whether the idea of “Live Broadcasting“ over the
Internet isn’t outdated. Doesn’t the Internet lend itself to unsynchronized
and especially time-independent usage? Could that be the reason that you
also have an archive in the meantime?

Kritiker stellen in Frage, ob die Idee des „Live Broadcastings” im Internet
überhaupt zeitgemäß ist. Steht das Internet nicht eher für asynchrone und
vor allen Dingen zeitunabhängige Nutzung? Ist das eventuell der Grund,
dass es inzwischen auch ein Archiv gibt?

On-demand video viewing is just the beginning. The Internet is an important
new distribution channel - particularly for existing TV formats. The intensive
use of online communities and messengers, however, show the enormous
demand of the Internet as a communication tool. So that makes all up-todate communication – right up to communication in real-time a big issue.

Der asynchrone Abruf von Videos ist erst der Anfang. Besonders für herkömmliche TV-Formate ist das Internet ein wichtiger neuer Distributionskanal. Die intensive Nutzung von Online-Communities und Messengern
zeigt jedoch den enormen Bedarf, das Internet zur Kommunikation zu
nutzen. Eine zeitnahe Kommunikation bis hin zur Kommunikation in Echtzeit
ist deshalb ein großes Thema.

Interview // People & Business

Live-Sendungen im Internet haben daher zwei entscheidende Vorteile.
Erstens können Zuschauer live miteinander über die laufende Sendung reden und sogar mit den Produzenten in Kontakt treten. Auf diese Weise sind
die Zuschauer in der Lage, die Sendung interaktiv mitzugestalten. Zweitens
ist es für die Produzenten ist die Liveproduktion ebenfalls praktisch, da
der Inhalt im Moment des Sendens bereits in das Internet hochgeladen
worden ist. Die Aufnahme, das Überspielen auf einen lokalen Rechner, die
Postproduktion und das anschließende Hochladen entfallen.

Live broadcasts over the Internet have two decisive advantages. First,
viewers can communicate with each other about the current program
and even contact the producer. This way, the viewer has the possibility to
contribute to the program interactively. Second, for the producer, the live
production is practical because the content is uploaded to the Internet the
moment it is broadcast. The processes of recording, loading onto a local
computer, postproduction and subsequent uploading all cease to apply.
Interesting applications certainly include broadcasting seminars,
conferences, concerts etc. Is it planned to make a live broadcast
available to only a certain limited audience?
The producers will have total control over what happens with their
broadcasts. They can not only limit the viewers, but also offer their programs
as pay-per-view. We provide all the necessary tools to do that - including
billing.
How do you solve the legal aspects of copyright, offensive content,
etc.?
The legal situation in this regard is better established that most people
think. The service provider is liable for user-generated-content only if no
appropriate action is taken after becoming aware of content, which violates
the law. This simply means that each producer is liable for his own content.
As soon as make.tv becomes aware of any legal violation, the offending
program is taken from the network.
Unfortunately, the video and audio quality of the shows still leaves
much to be desired – why is that?
Often the poor video quality is the result of the producer’s upstream being
too low. But bandwidth is increasing all the time, so the quality will also
improve. Broadcast via WiFi, for example, will work but is not nearly as
dependable as a fixed line connection to the net.

Interessante Anwendungsfälle sind sicherlich die Übertragung von
Seminaren, Konferenzen, Konzerten etc. Ist es möglich oder geplant,
eine Livesendung nur einer bestimmten Personengruppe zugänglich
zu machen?
Die Produzenten werden volle Kontrolle darüber haben, was mit ihren
Sendungen passiert. Sie können nicht nur die Zuschauer begrenzen,
sondern Sendungen auf Wunsch auch kostenpflichtig anbieten. Wir stellen
alle dafür notwendigen Tools inklusive Billing zur Verfügung.
Wie ist die rechtliche Seite hinsichtlich Copyrightverletzungen, anstößiger Inhalte etc. gelöst?
Die Rechtslage ist in dieser Hinsicht schon ausgereifter, als vielen bewusst ist. Der Betreiber haftet für User Generated Content erst, wenn nach
Kenntnisnahme eines rechtsverletzenden Inhalts keine angemessenen
Schritte eingeleitet werden. Vereinfacht bedeutet dies, dass jeder Produzent
für seine eigenen Inhalte haftet. Sobald make.tv von einer Rechtverletzung
erfährt, wird das entsprechende Programm vom Netz genommen.
Zum Teil lässt die Qualität von Bild und Ton der Shows leider noch zu
wünschen übrig. Woran liegt das?
Mangelnde Bildqualität liegt oft am zu geringen Upstream der Produzenten.
Die Bandbreiten steigen aber immer weiter, sodass auch die Qualität zunehmen wird. Die Übertragung via WLAN beispielsweise funktioniert zwar,
ist aber wesentlich unzuverlässiger, als eine feste Netzwerkverbindung.
Welche technischen Voraussetzungen müssen zum Senden bzw.
Empfangen mindestens erfüllt sein?
Sender und Empfänger benötigen einen Rechner mit der neusten FlashVersion. Die Produzenten sollten zudem möglichst aktuelle Rechner
verwenden, da das Echtzeit-Encoding der Videoformate eine gewisse
Rechenleistung in Anspruch nimmt, gerade wenn nicht ausschließlich mit
Webcams, sondern auch mit DV-Kameras gearbeitet wird.

What minimum technical requirements must be met in order to send
and receive?
Both sender and receiver must have the latest version of Flash installed. In
addition, the producers should use the most up-to-date computers possible
because the real-time video encoding requires a certain amount of CPU
capacity – especially if not only Web cams but also DV cameras are being
used.
How does the system work technically?
Which technologies and/or systems are
used?
On the part of the producers and viewers,
a complex Flash application is used. On the
server side, we work with a combination
of open-source modules, our own streaming
servers developed in-house and also Adobe
Media Servers.

The owners of make.tv: Georg Lenzen (left) and Andreas Meyer
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Where
are
the
strengths
and
weaknesses of Flash
revealed
in
this
application?
At the present time,
Flash is the best
solution for webbased services. We are
concentrating on the
web-based approach
because the entry-level
hurdle for producers
is particularly low. A
web-based solution
has
much
more
dynamic
than
a
download
solution.
For example, with a
web-based solution,
a
producer
can
spontaneously invite
others to get involved
in a production.

Wie ist das System technisch realisiert? Welche
Technologien bzw. Systeme kommen zum
Einsatz?
Auf der Seite der Produzenten und der
Zuschauer handelt es sich um eine komplexe
Flash-Anwendung. Serverseitig arbeiten wir mit
einer Kombination aus diversen Open-SourceModulen, eigenentwickelten Streaming-Servern
und zusätzlich noch mit Adobe Mediaservern.
Wo zeigen sich bei dieser Anwendung die
Stärken und Schwächen von Flash?
Flash ist derzeit die beste Lösung für webbasierte
Dienste. Wir setzen deshalb konsequent auf den
webbasierten Ansatz, weil die Einstiegshürde
für Produzenten besonders niedrig ist. Eine
webbasierte Lösung hat viel mehr Dynamik als
eine Download-Lösung. So kann ein Produzent
zum Beispiel spontan andere Leute zum
Mitproduzieren einladen.
Homepage www.make.tv

At the moment, the service is still free. How will that look after the Beta
phase?
The basic service will continue to be free. When a producer achieves a certain
viewer quota, he will have to become a paying member. As compensation, we
offer member producers the possibility to create their own business models
and to earn money through advertising or other means, for example.
What features will become available in the near future?
We are still in the closed Beta test phase. make.tv will only be available to
the general public starting in late summer. We don’t want to talk about
individual features at this time. But we are working intensively to make the
studio as simple and as powerful as possible. What we can reveal at this
point is that we will offer an open API interface and that other services will
be connected already within this year – for example, a service to stream the
live video signal of a UMTS mobile telephone directly into the studio.

Momentan ist der Dienst noch kostenlos. Wie
wird das nach der Betaphase aussehen?
Der Basisdienst wird kostenlos bleiben. Wenn ein Produzent eine gewisse
Zuschauerzahl erreicht hat, muss er in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft
wechseln. Im Gegenzug bieten wir den Produzenten aber die Möglichkeit,
ihr eigenes Business-Model zu kreieren und zum Beispiel durch Werbung
oder Anderes Geld zu verdienen.
Welche Features wird es in naher Zukunft geben?
Wir sind noch im geschlossenen Betatest. make.tv wird erst im Spätsommer
für alle verfügbar sein. Über einzelne Features möchten wir derzeit noch
keine Auskunft geben. Wir arbeiten jedoch intensiv daran, das Studio so
performant und so einfach wie möglich zu gestalten. Verraten können wir
an dieser Stelle jedoch schon, dass wir eine offene Schnittstelle (API) anbieten werden und noch dieses Jahr andere Dienste angebunden werden, zum
Beispiel ein Dienst, um das Live-Videobild eines UMTS-Mobiltelefons in das
Studio zu streamen.
Götz Hannemann

Götz Hannemann

Featured Alumni Company – IXAYA mediarchitecture studio
Alumni:

Kontakt:

Lilly Wong	Nymphenburger Str. 153

Profil
IXAYA mediarchitecture studio schafft Schnittstellen. Schnittstellen, an
denen digitale Medien und Raum sich begegnen und zu einem Ganzen
werden, das Menschen umhüllt und bewegt. Dabei durchbrechen
wir Grenzen. Real und virtuell. Unser Leistungsportfolio erstreckt sich
über Beratung, Konzeption und Design bis hin zu Produktion und
Projektmanagement im Bereich „Media Architecture“.
Leistung
IXAYA kreiert emotionale und atmosphärische Metaphern durch
die dramaturgische und choreographische Verbindung von Bildern,
Farbwelten, Grafiken, Text, Ton, Musik und Zeit. Inhalte und Botschaften
werden so integriert, dass sie unmittelbar emotional erlebbar werden.
IXAYA konzipiert und realisiert verschiedene Arten der Inszenierung für
Messen, Film, Bühnendesign, Installationen, für Internet, TV und DVD
Magazine.
Unsere Stärken liegen insbesondere im:
- Interface Design
- Promo- und Imagetrailer
- Image-, Kurz- und Doku-Film

Website:

80634 München, Deutschland

www.ixaya.eu

Tel. +49.1 79.9 11 71 42

Netzwerk
IXAYA bringt für Projekte ein leistungsfähiges Netzwerk von Grafikern,
Mediendesignern, Künstlern, Produktionsmanagern und Programmierern
mit. Lilly Wong steuert und koordiniert die jeweiligen Projektgruppen. Sie
ist in Mexiko, USA und Europa zu Hause mit Studien und Berufserfahrung
in Architektur, Fashion Design und Multimedia Arts. Zuletzt hat sie in einer
großen Agentur für integrierte Kommunikation als Designerin im Bereich
DVD, TV und Kino gearbeitet.
Credits
„Sevillanas gefragt“, PREMIERE AG / Premiere WIN, Süddeutsche Zeitung
GmbH, PREMIERE AG / Spotpremiere, PLUG TV / RTL Group, Rundfunk
Berlin-Brandenburg RBB / Stilbruch, Concorde Film Entertainment GmbH,
Purple Label Fashion GmbH / Talbot Runhof, Creation Club (CC) GmbH
Preise
E& E of Europe, Gold
Promax BDA, Silber
World Gold Awards, Gold

On Air. On Time. On Budget.

The Studio (Studio Scotland Ltd.) • www.studioscotland.com

George Kourounis • www.stormchaser.com

Shoot. Edit. Air.
Designed for news gathering, ﬁeld production and
cinematography, the exceptional ProHD camcorders deliver
performance levels ideal for any creative HD production.
Constantly complimented for their ergonomics, ProHD cameras are lightweight,
compact and affordable. Full raster progressive scanning produces the highest
quality continuous moving images and still frames. Interchangeable lenses,
dual tape and hard disk recording, plus a range of shooting options, means
ProHD simply delivers, regardless of the demands of the situation.
Now with multiple frame rate recording, including full-frame 720p/50 imaging
and real 24p, the new GY-HD201E(B) camcorder offers 1080i recording to
an optional hard disk via IEEE1394. In addition, it is compatible with all major
editing systems for fast, easy HD workﬂow.
Proud Line Pictures • www.proudlinepictures.com

To ﬁnd your nearest JVC Professional dealer, call 020 8208 6204.

Sylvia Calle in South Lebanon • lacasitaﬁlms@free.fr

www.jvcpro.co.uk
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Tom recording some guitar tracks

Tom Misner produces the Rock Musical
„MADMAN“ // Tom Misner produziert
das Rock Musical “Madman”
When SAE Founder Tom Misner and singer/pianist Bill Whiting met in 1976 and wrote their first five
or six songs together, the idea of a Rock musical wasn’t even born yet. Bill wanted to record with his
band and he hired Tom as his engineer. The result landed on a cassette and disappeared on some
shelf somewhere. 30 years later, Tom’s son found the recordings while surfing through his father’s iPod
and was fascinated by the sound of the old recordings, which had been digitized from cassette in the
meantime. For Tom, it was just a poor sounding demo as he says, but he took note of the songs again.
The songs were about a crazy man – and that gave the idea for an musical.
In order to make the idea work, the first order of business was finding Bill Whiting, whom Tom had
not seen since the first recordings. Then, as if it were meant to be, by fortunate coincidence, the
bass guitarist from Bill’s old band happened to call and he had the telephone number of the band’s
drummer. When Tom called the drummer and asked if he knew where to find Bill, he said, „Yeah, he is
sitting right here next to me. I met him a week ago for the first time in 15 years“.
After this fortunate coincidence, they met in the beginning of 2008 in order to write additional songs
and in April 2008 began recording in the Studios 301 in Byron Bay. The band played the basic tracks
live, with the drums being set up in the lounge in front of the recording room – the lounge proved to
have the perfect acoustics for the drum sound. Also, the basic tracks were recorded onto 2“ analog tape
over classic NEVE 1073 Preamps to get the required powerful, earthy and warm sound. „You just can’t
reproduce the sound of analog equipment using DAW “, says Tom Misner, „but this method of recording
requires the musicians to really be with it because overdubs or corrections are nearly impossible“.
During the recordings, it became obvious that a female vocalist was needed on one of the songs. For
demo purposes, the receptionist of the SAE Institute at Byron Bay was spontaneously asked to come
into the studio. She surprised everyone by laying down a perfect vocal track in only two takes. So what
was to be just a demo was actually used in the production.
All of the songs were mixed in the Studios 301 in Cologne by Tom Misner and Ulli Pallemanns – where
the mastering was also done. What came out is an earthy Rock album with 14 songs reminiscent of the
good old days of Rock & Roll without sounding old fashioned in any way .
Of course, the goal is to get the production on stage. But according to Tom, earning money is not the
first priority, but rather the joy of the music and the possibility of putting something like this together
and making it happen. A four-week Australia tour is planned for 2009. A completely new aspect is
the plan to broadcast one of the performances over the Internet. The performance is to take place in
the Studios 301 Byron Bay and will be filmed by the employees and students of the neighboring SAE
Institute. Tom Misner also wants to send four of the original Pro Tools sessions to all SAE Institutes in
order to make them available to students as mix-down exercises and mayby their will be a contest.
Clemens Nagl

Written by Tom Misner and Bill Whiting
Engineer: Paul Pilsnenik and Tom Misner
Mixed by: Ulli Pallemans and Tom Misner
Produced by: Tom Misner
Electric Guitars: Tom Misner and Mark Ward
Acoustic Guitars: Tom Misner
Bass: Maurice Cernogoi
Drums: Dave Sanders
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Bill Whiting on the keys

Bill Whiting and guitarist Mark Ward

Als sich SAE Gründer Tom Misner und der Sänger und Pianist Bill Whiting 1976 trafen und die ersten fünf
oder sechs Songs zusammen schrieben, war die Idee einer Rockmusical noch gar nicht geboren. Bill wollte mit seiner Band Aufnahmen machen und engagierte Tom als Engineer. Das Ergebnis landete auf einer
Kassette und verschwand in irgendwelchen Regalen. 30 Jahre später findet Toms Sohn die Aufnahmen, als
er den iPod seines Vaters durchstöbert und ist fasziniert vom Sound der alten Aufnahme, die mittlerweile
von Kassette eindigitalisiert wurde. Für Tom selbst war es nur ein schlecht klingendes Demo, wie er erzählt,
aber er wurde wieder auf die Songs aufmerksam. Die Songs handeln durchgehend von einem verrückten
Mann, was den roten Faden und die Idee für eine Musical lieferte.
Um diese Idee zu verwirklichen, galt es erstmal Bill Whiting, den Tom seit den ersten Aufnahmen nicht mehr
gesehen hatte, ausfindig zu machen. Hierbei kann man nur von glücklichen Umständen sprechen denn kurz
darauf rief zufälligerweise der Bassist von Bill´s damaliger Band an, der die Telefonnummer des Drummers
besaß. Als Tom beim Schlagzeuger anrief und fragte, ob er wüsste, wo Bill sei, sagte der: „Ja, er sitzt neben
mir. Ich hab ihn vor einer Woche das erste Mal seit 15 Jahren wieder getroffen“.
Nach diesem glücklichen Zufall traf man sich Anfang 2008, um zusätzliche Songs zu schreiben und im April
2008 starteten die Aufnahmen in den Studios 301 Byron Bay. Die Band spielte die Basic Tracks live ein, wobei
das Schlagzeug im Aufenthaltsraum vor dem Aufnahmeraum aufgebaut wurde. Dieser erwies sich als perfekte akustische Umgebung für den Drumsound. Außerdem wurden alle Basic Tracks über Classic Neve 1073
Preamps auf 2“ Analogband aufgezeichnet, da so der benötigte druckvolle, erdige und warme Sound zu
Stande kam. „Der Sound von analog Equipment ist mit keiner DAW zu erreichen“, sagt Tom Misner, „allerdings setzt diese Aufnahmevariante voraus, dass hervorragende Musiker beteiligt sind, da kaum Overdubs
oder Korrekturen möglich sind“.

Band rehearsals in the launch of Studios 301 Byron Bay
Keyboards: Murray Burns
Piano: Bill Whiting and Jochen Müller
Orchestral arrangements: Jochen Müller
Vocals: Bill Whiting and Lindsay Ollard
Photography: Roger Cotgreave
Recorded through classic Neve 1073’s onto
analog tape and transfered to Pro Tools

Während der Aufnahmen stellte sich heraus, dass einer der Songs eine weibliche Stimme benötigt. Zu
Demozwecken wurde kurzerhand die Rezeptionistin des SAE Institutes Byron Bay ins Studio gebeten. Alle
waren überrascht, als sie den Song in zwei Takes perfekt einsang, und so wurde ihr eigentliches Demo sofort
verwendet.
Alle Songs wurden von Tom Misner und Ulli Pallemanns in den Studios 301 in Köln gemischt, wo auch das
Mastering stattfand. Herausgekommen ist eine erdige, rockige Platte mit 14 Songs, die an die guten alten
Zeiten des Rock’n’Roll erinnert, dabei aber auf keinen Fall altbacken klingt.
Ziel ist es natürlich das Werk auf die Bühne zu bringen. Geld zu verdienen stehe aber laut Tom nicht im
Vordergrund, sondern die Freude an der Musik und die Möglichkeit so etwas auf die Beine zu stellen. Für
2009 ist eine vierwöchige Australientour geplant. Eine absolute Neuheit stellt der Plan dar, eine Aufführung
über das Internet zu senden. Die Aufführung soll in den Studios 301 in Byron Bay stattfinden und von
Mitarbeitern und Studenten des benachbarten SAE Institutes gefilmt werden. Tom Misner möchte zusätzlich vier der original Pro Tools Sessions an alle SAE Institutes verteilen, um sie den Studenten als MixdownÜbung zur Verfügung zu stellen. Möglicherweise wird es auch einen Mixwettbewerb für Studenten geben.
Clemens Nagl
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Project
Qantm Institute’s Finals Project „Sandstorm“,
a 3D adventure game in a world rocked by the
climate catastrophe, is nearing completion.
The player returns from two years in the
desert and finds the bunker that he grew up in
occupied by strangers. What happened? And
more importantly, how did our development
team get to this point?
In the beginning there was the idea. The instructor
and supervisor of the project, Wolfgang Heindl,
set the technical parameters such as the number
of levels and what the game engine should be
able to do, for example. Otherwise, it was up
to our students to imagine their game world as
they wished. Students separated themselves in
larger or smaller groups and began to gather
ideas, produce drawings and present them to the
rest of the students in regular meetings. At the
beginning of the year, the pitch for the best game
concept reached its climax as the final design
came to maturity and was accepted.
The students organized themselves as a
development studio in order to learn not only the
skills required to actually develop the game, but
also to experience the work flow in a development
team. The Game Design Department dealt with
the game content and the story. The Coding
Department developed solutions, which allowed
the game engine to smoothly implement the
desire features and the Concept Department
developed visual ideas, which were then produced
by the Computer Graphics Department. Each
student could choose to be a part of one of these
departments depending on the area he or she
wanted to specialize in. In order to clearly define
areas of responsibility, a department leader
was elected for each department. In addition, a
project leader and an art director was elected. The

leaders meet regularly to talk about the progress
of the project, define milestones and coordinate
the work between the departments.
Every beginning is challenging, and yet with
consistent steps the prototype of a 3D adventure
grew out of an idea. Drafts were discussed,
drawings made, new features were built into
the engine, 3D models were built and textured –
and so the project “Sandstorm“ grew bit by bit.
Difficulties and problem fields were recognized
during the work process and solutions
developed.
The teething problems of the project have been
solved in the meantime and the content for
the adventure is growing. The rooms are there,
more and more props and items appear in the
game world and the player can already explore
the rooms and interact with objects. There is still
much to be done, but with each passing day, the
team is getting closer and closer to the goal of
having put their own 3D adventure together. The
team members are looking forward to launching
the game at one of the next trade exhibitions –
of course, the project “Sandstorm“ has a happy
ending.
Armin Papenfuß
Das Abschlussprojekt des Qantm Institute
München nähert sich seiner Fertigstellung.
Projekt „Sandstorm”, ein 3D-Adventure in
einer von der Klimakatastrophe versehrten
Welt. Der Spieler kehrt nach zwei Jahren aus
der Wüste zurück, doch der Bunker, in dem
er aufgewachsen ist, wird jetzt von Fremden
bevölkert. Was ist passiert? Und vor allem, wie ist
unser Entwicklerteam bis hierhin gekommen?

Am Anfang stand die Idee. Dozent Wolfgang
Hiendl, der das Projekt betreute, setzte die vorwiegend technischen Rahmenbedingungen
wie zum Beispiel den Umfang der Level oder
die Möglichkeiten der Game Engine. Ansonsten
stand es unseren Studenten frei, sich ihre eigene
Spielwelt auszudenken.
Kleine und größere Studentengruppen fanden sich und begannen, Ideen zu sammeln,
Zeichnungen anzufertigen und diese in
regelmäßigen Sitzungen allen Studenten zu
präsentieren. Ein interner Pitch um das beste
Spielkonzept fand Anfang des Jahres schließlich
den Höhepunkt, als der endgültige Entwurf ausgereift war und angenommen wurde.
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Sandstorm
Um nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten
der Spieleentwicklung zu erlernen, sondern
auch den Workflow in einem Entwicklerteam zu
erfahren, organisierten sich die Studenten wie ein
Entwicklerstudio. Das Game Design Dept. kümmerte sich um Spielinhalte und Story, das Coding
Dept. entwickelte Lösungen, mit deren Hilfe die
Game Engine die gewünschten Features reibungslos umsetzen konnte, während das Concept Dept.
visuelle Ideen entwickelte, die anschließend vom
Computer Graphics Dept. realisiert wurden.
Jeder Student konnte sich einem dieser
Departments anschließen, je nachdem, welchen
Schwerpunkt Sie oder Er in der Ausbildung
setzen wollte. Um die Verantwortlichkeiten

klar zu gliedern, wurde für jedes Department
ein Lead gewählt. Zusätzlich wurden noch ein
Project Lead und ein Art Director gewählt. Die
Leads besprechen in regelmäßigen Meetings den
Fortschritt des Projekts, legen Milestones fest und
koordinieren die Arbeit der Departments.
Aller Anfang ist mühsam, doch mit stetigen
Schritten wuchs aus einer Idee der erste
Prototyp eines 3D-Adventures. Entwürfe wurden besprochen, Zeichnungen angefertigt, neue
Features in die Engine eingebaut, 3D Models
gebaut und texturiert und so wuchs das Projekt
„Sandstorm” Stück für Stück. Schwierigkeiten
und Problemfelder wurden während der Arbeit
erkannt und Lösungswege dafür entwickelt.

Die Kinderkrankheiten dieses Projektes sind in
der Zwischenzeit bewältigt und der Content für
das Adventure wächst. Die Räume stehen, immer
mehr Props und Items tauchen in der Spielwelt
auf und der Spieler kann bereits die Räume
erkunden und mit Gegenständen interagieren.
Es gibt zwar noch viel zu tun, doch mit jedem
Tag kommt das Team dem Ziel näher, ein eigenes
3D Adventure auf die Beine gestellt zu haben,
und sieht erwartungsvoll einer Veröffentlichung
auf den nächsten Messen entgegen, denn das
Projekt „Sandstorm” hat selbstverständlich ein
Happy End.
Armin Papenfuß

SC - CARBOKAB 225
Studiomikrofonkabel
AES/EBU
• Verlustfreie Übertragung
durch Carbon Leiterglättung
• Niedrige Kapazität durch
High-End Isolationsmaterial
• Schirmung durch Cu-Geflecht
und Metallvlies

SOMMER CABLE GmbH
Audio Video Broadcast Medientechnik HiFi
info@sommercable.com www.sommercable.com
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Premium Sponsors

Sponsors

As in the past years , the official award ceremony for this year’s SAE Alumni
Awards will take place on the evening of October 16th in the context of the
Convention Party. During the eulogy, the winners and their projects will
be presented to all attending quests. This year, the winners will receive a
brand new Apple iMac plus a cash prize of 3,000 Euro. Our special thanks to
all the sponsors who have lent their generous support to the Awards – both
financially and in the form of material prizes.

Wie in den vergangen Jahren wird am Abend des 16. Oktobers im Rahmen
der Convention Party die feierliche Preisverleihung des diesjährigen SAE
Alumni Awards stattfinden. In einer Laudatio werden die Gewinner und
ihre Projekte allen Anwesenden präsentiert. Dieses Jahr dürfen sich alle
Gewinner auf einen nagelneuen iMac der Firma Apple sowie auf 3.000 Euro
in bar freuen. Unser Dank geht an dieser Stelle schon mal an alle Sponsoren,
die den Award so tat- und finanzkräftig unterstützen.

The SAE Jam Session has a
winner // Die SAE Jam Session
hat einen Gewinner
After 30 preliminary contests and five semifinals, the time had finally come: The grand final of the
largest Rap contest in Germany was about to begin. Over 900 visitors came from all over Germany to
the “Brückenforum” in Bonn to see the most beautiful and colorful SAE Jam Session Final of all times.
Never before had the quality level been so high and never before had the contest been so close. The
jury had a hard decision to make, because all participants put on impressive shows. But now, the SAE
Jam Session has its winner: “Rohdiamanten” (Raw Diamonds) from Cologne.
The highly qualified jury was united in their decision. The first prize included performances at the “Rheinkultur-Festival” on July 5th, 2008 in Bonn and the
“Hip Hop Kemp Festival” from August 22nd to 24th in Hradec Kralove, Czech Republic, recording sessions in the Studios 301 in Cologne, a CD production, a
complete Propellerhead Reason production packet, an SAE Dance Music Producer course, the Trigger Finger from M-Audio, a Southpole Outfit and other
non-cash prizes from Eastpak. Now we are looking forward to the SAE Jam Session 2008/09, which started on September 6th in Güstrow. All information is
available under www.jamsessions.de.
Nach 30 Vorentscheiden und fünf Halbfinalen war es endlich so weit: Das Finale des größten Rap Contests Deutschlands stand an. Aus ganz Deutschland
reisten über 900 Besucher zum Bonner Brückenforum um das bisher schönste und bunteste SAE Jam Session Finale aller Zeiten zu sehen. Noch nie war das
Niveau so hoch und noch nie war es am Ende so knapp. Die Jury stand vor einer schweren Entscheidung, denn alle Teilnehmer lieferten beeindruckende Shows
ab. Nun hat die SAE Jam Session ihren Sieger: „Rohdiamanten” aus Köln.
Die hochkarätig besetzte Jury sah sie eindeutig als Sieger an. Belohnt wurde der Sieg mit Auftritten auf dem „Rheinkultur Festival” am 05.07.08 in Bonn und dem
„Hip Hop Kemp Festival” vom 22. bis 24.08.2008 in Hradec Kralove, Tschechien, Aufnahmen in den Studios 301 in Köln, einer CD-Produktion, einem kompletten
Propellerhead Reason Produktionspaket, einem SAE Dance Music Producer Kurs, dem Trigger Finger von M-Audio, einem Southpole Outfit und Sachpreisen von
Eastpak. Jetzt sind wir schon auf die SAE Jam Session 2008/09 gespannt, die am 6. September 2008 in Güstrow startete. Alle Infos dazu unter www.jamsessions.de.

Events & Activities 103

SAE supports the ”Erde & Mensch“
project for charity // SAE unterstützt
Charity-Projekt „Erde & Mensch”
In the scope of the “Erde & Mensch” tour, Sio Steinberger introduced the
newly released “Erde & Mensch” sampler as well as the dedicated project.
The tour takes him through Germany, Austria and Switzerland. He will be
visiting the one or other SAE Institute on the way – and perhaps he will bring
some of the featured artists, who worked on the sampler, along with him.

Im Rahmen der “Erde & Mensch” Tour stellt Sio Steinberger den 2008 veröffentlichten „Erde & Mensch“ Sampler sowie das engagierte Projekt vor.
Die Tour führt ihn durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei
besucht er auch das ein oder andere SAE Institute und hat vielleicht einen
der angesagten Künstler, die am Sampler mitgearbeitet haben, dabei.

The profits from his charity project go 100% to various initiatives, which
offer disadvantaged children and youths creative alternatives to violence
and hopelessness. Sio Steinberg, a singer and producer himself, has gained
al lot of experience in resocialization projects during his many years as a
social worker.

Die Erträge des Charity-Projektes fließen zu 100% in verschiedene Initiativen,
die benachteiligten Kindern und Jugendlichen kreative Wege abseits von
Gewalt und Perspektivlosigkeit aufzeigen. Sio Steinberger, selber Sänger
und Produzent, sammelte in langjähriger Tätigkeit als Sozialarbeiter
Erfahrungen in Resozialisierungsprojekten.

His emphasis is on strengthening a sense of self-worth within the children
and youths as well as trust in their own strengths by encouraging their
creativity. Sio was able to engage numerous featured artists such as
“Silbermond”, die “Söhne Mannheims”, “Ich + Ich”, “Chucha Candela” and
others for the current sampler. More information is available under:
www.erdeundmensch.com.

Sein Ansatz ist es, das Selbstwertgefühl und das Vertrauen der Kinder
und Jugendlichen in die eigenen Fähigkeiten über die Förderung ihrer
Kreativität zu stärken. Für den aktuellen Sampler konnte Sio Steinberger
zahlreiche angesagte Künstler wie „Silbermond”, die „Söhne Mannheims”,
„Ich + Ich”, “Culcha Candela” und weitere gewinnen. Weitere Infos unter
www.erdeundmensch.com.

Featured Alumni Company – PASE Licht- und Tontechnik

Owner: Philipp Riedl & Andreas Ludwig
Website: www.pase-gbr.de
Branch:
Vermietung und Verkauf von Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsorganisation
Services:
Erstellen von Licht- und Tonkonzepten, Feuerwerke (Synchron zu Musik,
Video & Licht), Bühnentechnik, Vermietung von Licht- und Tontechnik für
Bands, Events, Galas uvm.

Contact:
PASE Licht- und Tontechnik
Sattlerstr. 14
D-97422 Schweinfurt
Tel. +49-9721-47 54 - 584
Fax. +49-9721-47 54 - 585
Email: kontakt@pase-gbr.de
www.pase-gbr.de
Credits & Partner:
SKF GmbH, ZF Sachs, Glöckle Bauunternehmung, Amthor Gebäudereinigung,
Fanfest Schweinfurt, Kojak, 4Tex, Aggro Berlin, Nachsommer Schweinfurt,
Honky Tonk, Stadt Schweinfurt, Herbert Feuerstein, Einshoch6, Radio
Primaton, Radio der Diözese Würzburg, Gemeinde Grafenrheinfeld, Blue
Basement Entertainment Group, Disco Eastside, Lfa Bank München, FAG INA,
Fresenius Medical Care u.v.m.
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Alan Parsons and Hans-Martin Buff –
Meet the Masters 2008
The SAE Masterclass 2008 will be held on November 7th and 8th in Berlin.
A two-day seminar program awaits the participants – along with the
rare opportunity to personally get to know renowned audio engineers
and producers. We were able to engage none other than the legendary
Alan Parsons for this Masterclass. Alan wrote music history by producing
“The Beatles”, “Pink Floyd”, “The Hollies”, Al Steward, Paul McCartney, “The
Alan Parsons Project” and many other albums. Alan will give a Mix down
workshop based on one of his world-renowned productions and share
in detail about his work. The seminar participants will be granted deep
insight into his working methods and will also have the opportunity to
discuss them with him. With Hans-Martin Buff, we were able to engage a
second important engineer and producer for the Masterclass. Among his
credits are Prince, “No Doubt”, Chris Norman, Mousse T., “Eric Burdon & The
Animals“ and “Boney M.” Using theoretical as well as practical examples,
he will be explaining his working methods and will be available on both
days for discussions and to share tips and tricks of the trade.
The seminar participants will be split into two groups and spend most
of their time directly in SAE Berlin’s two large studios (Neve & SSL). Each
day, three workshops each with a length of 1.5 hours are planned for
every group. An informal dinner is planned for the evening of the first
day – a relaxed time to exchange first impressions and experiences.
The exact seminar schedule, additional information as well as
tips regarding travel and lodging can be found on our website:
www.sae-masterclass.com. The seminar costs 599 Euro. SAE Students and
Alumni only pay 299 Euro for the Masterclass. The price does not include
travel and lodging. Because of limited space, we strongly encourage you
not to wait too long before registering.

Am 7. und 8. November findet in Berlin die SAE Masterclass 2008 statt. Die
Teilnehmer erwartet ein zweitägiges Seminarprogramm und die seltene
Gelegenheit, bedeutende Toningenieure und Produzenten persönlich
kennen zu lernen. Für die Masterclass konnte kein geringerer als der legendäre Alan Parsons gewonnen, werden der durch Produktionen mit
„The Beatles”, „Pink Floyd”, „The Hollies”, Al Steward, Paul McCartney, „The
Alan Parsons Project” und vielen anderen Alben Musikgeschichte schrieb.
Alan wird einen Mixdownworkshop anhand einer seiner weltbekannten
Produktionen geben und ausführlich über seine Arbeit berichten. Die
Seminarteilnehmer erhalten einen tiefen Einblick in seine Arbeitsweise
und bekommen zusätzlich die Möglichkeit, mit ihm darüber zu diskutieren. Als zweiten bedeutenden Engineer und Produzenten konnten
wir Hans-Martin Buff für die Masterclass gewinnen. Zu seinen Credits
zählen u.a. Prince, „No Doubt”, Chris Norman, Mousse T., „Eric Burdon
& The Animals” sowie „Boney M.” Auch er wird sowohl in der Theorie
als auch am praktischen Beispiel seine Arbeitsweise erläutern und für
Diskussionen, Tips und Tricks an beiden Tagen zur Verfügung stehen.
Die Seminarteilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt und verbringen die meiste Zeit direkt in den beiden großen Studios (Neve & SSL) der
SAE Berlin. Pro Tag gibt es für jede Gruppe drei Workshops á 1,5 Stunden.
Am Abend des ersten Tages ist ein gemeinsames Abendessen geplant,
bei dem erste Eindrücke und Erfahrungen in aller Ruhe ausgetauscht
werden können.
Die genauen Seminarzeiten, weitere Informationen sowie Tips zu Anreise
und Unterbringung sind auf der Website www.sae-masterclass.com zu
finden. Die Kosten betragen 599 Euro. Für SAE Studenten und Alumni
kostet die Masterclass 299 Euro. Anreise und Unterbringung sind nicht
im Seminarpreis enthalten. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl,
empfiehlt es sich, mit der Anmeldung nicht zu lange zu warten.
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FireWire-Karte für
32-kanalige Anbindung an DAWs

Weitere Beilagen (gegen Aufpreis):
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IF-TD/DM 8-kanalige TDIF-1-Schnittstelle · IF-AD/DM 8-kanalige ADAT-Schnittstelle
IF-AE/DM 8-kanalige AES/EBU-Schnittstelle · IF-SM/DM Surround-Monitoring-Karte

106 service

index of Advertisers // Inserentenverzeichnis
Ableton
Akai
Apple Computers
Audio Pro Heilbronn
Avid
Bayerische Versicherungskammer
Best Service
Beyerdynamic
Celemony
Digidesign
Fischer Amps
Galileo Press
Hearsafe
Just Music
JVC

87
77
43
91
53
107
59
79
41
19
21
85
81
67
97

LaCie
M-Audio
Musik Media Verlag (Sound & Recording)
Native Instruments
Roland
SAE International Graduate College
SAE ALUMNI Association
Sennheiser
Sommer Cable
Sonic Media (Professional Audio)
Steinberg
Tascam
Thomann
Techniker Krankenkasse
Wacom

CONTACT // KONTAKT

IMPRINT // IMPRESSUM

Publisher
SAE Institute
Chris Müller
phone +49.(0) 89.1 89 08 38 28
fax
+49.(0) 89.1 89 08 38 20
email c.mueller@sae.edu

Issue
02/2008

Chief Editors
SAE Institute
Götz Hannemann
phone +49.(0) 69.90 54 68 56
fax
+49.(0) 69.5 48 44 43
email g.hannemann@sae.edu
Advertisement
Studios 301 Cologne
Constanze Gatza
phone +49.(0) 2 21.5 30 40 61
fax
+49.(0) 2 21.5 30 67 54
email constanze@studios301.com
Web
www.sae-magazin.de
www.sae-magazine.com

Print Run
50.000
Publisher
SAE Institute &
SAE Alumni Association
Address
SAE Gesellschaft
für Studiotechnik mbH
Bayerwaldstr. 46
D-81737 München

Chief Editors
Chris Müller
Götz Hannemann
Marcus Schlosser

Translations
Frank Schneidawind
Azar GbR, 83308 Trostberg
Constanze Gatza, Studios 301

Editor
Clemens Nagl, 301 Interactive

Proof Reading
Thomas Kaußen, 301 Interactive
Natalie Warner, Studios 301
Andreas Friesecke
Angi Kuzma
Matthias Postel
Josephine Helps

Art Direction & Layout
Oliver Arlt, 301 Interactive
Image Editing
Romina Teschner, 301 Interactive

Print
MAIL and PRINT
Lindenstr. 14
D-54550 Daun

Office
München • HRB 99983
Bank Account
HypoVereinsbank München
BLZ: 700 202 70
Kto: 240 2262

COLLEGE

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

69
71
29
45, 55
75
2
108
35
47, 58, 63, 101
65
31
105
38, 39
73
25

G R A D UAT E
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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

The SAE Graduate College is a joint venture with
a number of educational institutions. The College
specialises in offering blended delivery, flexible,
post-graduate programs from Honours degrees to
doctorates.
www.saegraduatecollege.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

301 interactive is considered a full service
agency with a portfolio covering professional
audio and video productions, high end Web
and DVD applications as well as creative
publishing.
www.301-interactive.de

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 Computer Graphics College, operating in
Sydney and Melbourne, Australia, specialises
in advanced Graphic Design, Multimedia, Web
Design, Web Development and 3D Animation
Programs.
www.cgc.com.au

Studios 301
With the support of Studios 301 our students gain
direct access to the professional industry. Many
graduates have commenced their professional
careers with the 301 Studio Group.
www.studios301.com
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The Event of the Media Representatives
of Today and Tomorrow

4

th /17th 2008
6
1
ctober
O
,
n
i
l
r
e
B
TION

EN
V
N
O
C
I
N
M
U
L
A
E
SA

th

www.sae-alumni-convention.org
Free Exibition, Product Presentation and exclusive Tradeware Deals
Seminars & Workshops by renowned People from the Media Industry
SAE ALUMNI CONVENTION Party & SAE ALUMNI Awards

Soltauer Str. 18-22
D-13509 Berlin
(Reinickendorf)

Free Exibition | Seminars & Workshops | Demoshows | Apple Area | Party & Networking | Media Talks

