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Andy Johns

Andy Johns

Von Bobby Owsinski

Andy Johns braucht keine Einführung, weil viele unter den Lesern die Musik, an der er maßgeblich
mitgearbeitet hat, im Schlaf kennen. Seine Künstlerriege umfasst Megaseller wie »Led Zeppelin«,
»Free«, »Traffic«, »Blind Faith«, »The Rolling Stones« und »Van Halen«.
Andy hat einen Standard erreicht
(besonders, was seine Gagen angeht),
den viele andere Mixing-Engineers noch
anstreben. Gleichzeitig ist es erstaunlich,
wie »hemdsärmelig« er an eine Produktion herangeht. Rein vom technischen
Hintergrund wirken seine Aussagen sehr
bodenständig und aus der Situation heraus entschieden. Es wird deutlich, wie
stark er sich bereits beim Erstellen der
Tracks einmischt – im wahrsten Sinne
des Wortes. Sicherlich kann Mr. Johns
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sehr ungemütlich werden, wenn ihm ein
Track nicht so richtig passt.
Bobby Owsinski: Wenn du einen Mix
aufbaust, wo fängst du an?
Andy Johns: Ich baue keine Mischungen
auf. Ich sage nur: „Hier ist es!“ (lacht herzhaft) Im Ernst, ich beginne mit allem. Die
meisten Leute, die sich ein Instrument
nach dem anderen solo anhören und
daran dann herumschrauben, stehen am
Ende mit Mist da. Du musst es durchzie-

hen, indem du alles aufdrehst, weil jeder
Sound jeden anderen beeinflusst. Nehmen wir an, du arbeitest an einer akustischen zwölfsaitigen Gitarre, die in der
Rhythmussektion spielt. Wenn du nur
dieses Signal aufziehst, dann könntest du
in Versuchung geraten, die Bässe etwas
anzuheben. Aber je mehr Bässe du hinzufügst, desto mehr Bässe deckt es von
etwas anderem zu. Dasselbe gilt für
Echo. Wenn nur die Drums alleine spielen, hörst du auch die dazugehörigen Ver-
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zögerungen. Bringst du dann die anderen
Instrumente hinzu, dann sind die Delays
weg, weil all die Pausen abgedeckt werden.
Bobby Owsinski: Hast du eine Methode, nach der du die Pegel einstellst?
Andy Johns: Das ist doch alles Mist. Das
ist Blödsinn. Es gab da mal vor einigen
Jahren einen berühmten Toningenieur,
der gesagt hat: „Ich kann mischen, indem
ich nur auf die Meter-Anzeigen schaue“.
Nun, er war zweifellos ein Idiot. Wenn du
lange genug auf die Meter-Anzeigen
starrst – was übrigens genau das ist, was
ich in den ersten 15 Jahren meiner Karriere getan habe – dann wirst du feststellen,
dass die überhaupt nichts bedeuten. Es
kommt darauf an, ob du Soul besitzt. Du
hoffst, dass deine Ohren und deine Seele
zusammen mit deinem Sinn für Objektivität funktionieren, aber – mal ehrlich –
ganz sicher kannst du da nie sein.
Nur wenn man beim Arrangement ein
Wörtchen mitredet, kann man einen
anständigen Mix erzeugen. Das ist der
einzige Weg. Denn wenn man das nicht
tut, spielen Leute die falschen Dinge oder
sie spielen zum falschen Zeitpunkt. Ich
habe erst wirklich etwas über Musik
gelernt, als ich abgemischt habe, denn
wenn der Basspart falsch eingespielt
wurde, wie kann er sich dann im Mix
behaupten? Also lernt man, wie man den
Bassisten dazu bringt, die richtigen Noten
zu spielen, so dass man dann tatsächlich
mischen kann. Der Prozess verläuft rückwärts. Ich habe andere Leute im
Regieraum beobachtet, und dann sieht
man, wie sie sich nur einen Bläserpart
vornehmen. Und dann spielen sie mit
Effekten, und ich denke mir: „Was machen diese Leute?“ Denn wenn du all die
anderen Instrumente reinbringst, dann
klingt es völlig anders. Und die glauben,
dass sie das hinbekommen können, indem sie einige Fader rauf- und runterschieben. Das Einzige, was sich bewegen
sollte, ist die Melodie und gelegentlich
ein anderer Part hier und da, der die
Melodie unterstützt.
Bobby Owsinski: Hat die Tatsache,
dass du mit dem Vierspurformat angefangen hast, einen Einfluss darauf, wie du
heute arbeitest?
Andy Johns: Ja, weil ich gelernt habe,
wie man von Anfang an Dinge vernünftig
ausbalanciert. Weil man heutzutage diesen Luxus eines Computers hat und im
Grunde genommen so viel Spuren, wie
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man nur will, denkt man heute nicht
mehr so. Aber es war eine erstklassige
Lernerfahrung, die Dinge so durchführen
zu müssen.
Weißt du, warum »Sgt. Pepper’s« so gut
klingt? Weißt du, warum »Are you experienced?« so gut klingt – fast besser, als
das, was wir heute produzieren? Als wir
die Tracks von einer Vierspurmaschine
auf eine andere Bandmaschine überspielten (Bouncing), mussten wir gleichzeitig abmischen. Wir mischten also runter auf zwei Spuren der zweiten Maschine und nahmen dann wieder auf
den frei gewordenen Spuren auf, und
dann haben wir das Gleiche noch mal
gemacht. Hör dir »We love you« (Rolling
Stones) an. Hör dir »Sgt. Pepper’s« an.
Hör dir »Hole in my shoes« von Traffic an.
Es wurde während der Aufnahme gemischt. Nachdem du dich für die Sounds
entschieden hattest, die miteinander harmonierten, mussten nur noch die
Melodien anpasst werden.
Bobby Owsinski: Wie sieht es mit deiner Einstellung zu Equalizern aus?
Andy Johns: Den Sound bekommst du
nicht aus einem Mischpult. Du bekommst den Sound von einem Raum.
Du wählst das richtige Instrument und
den richtigen Verstärker für eine Aufnahme. Wenn du einen Gitarrensound hast,
der nicht richtig mit der Aufnahme funktioniert, dann benutzt du keine Equalizer, damit es funktioniert. Du suchst dir
eine andere Gitarre und einen anderen
Verstärker, so dass es besser in die Aufnahme passt. Das kann auch mal einen
Tag dauern, und du musst vielleicht vier
oder fünf verschiedene Setups ausprobieren. Aber am Ende musst du dir
nicht den Kopf über Equalizer zerbrechen, weil du bereits während der Aufnahme die richtigen akustischen Entscheidungen getroffen hast. Bei den
Drums ist es natürlich schon wichtig,
wo man die Mikrofone platziert. Doch
viel entscheidender ist doch, wie man
die Drums im Raum klingen lässt. Die
Art, wie man sie einstellt – darauf beruht der Sound. Die Sounds kommen
vom Instrument, nicht vom Mischpult.
In den seltenen Fällen, wo man mal
richtige Probleme bekommt, da kann
man ein paar Equalizer zu Hilfe nehmen. Aber man kann Tage damit verbringen, etwas, das von vornherein
falsch war, zu korrigieren.
Bobby Owsinski: Und wie sieht es mit
Kompression aus?

Andy Johns: Ich setze Kompression ein,
weil es die einzige Art ist, einen Sound
wirklich zu verändern. Was immer die dominante Frequenz ist, je mehr man sie
komprimiert, desto mehr wird sie dominieren. Nehmen wir an, die dominanten Frequenzen liegen zwischen 1 und
3 kHz. Setze einen Kompressor darauf
an, und die Bässe verschwinden, die Höhen verschwinden, und was dir bleibt, ist
„Ehhhhh“ (macht einen nasalen Sound).
Meiner Meinung nach können Kompressoren den Sound stärker modifizieren als
alles andere. Wenn es sich um eine Bassgitarre handelt, schleifst du einen Kompressor vor dem Equalizer ein. Wenn du
es anders herum machst, dann verlierst
du die Höhen und die Mitten, weil der
Kompressor die Stelle betont, die du mit
dem Equalizer bearbeitet hast. Wenn du
zuerst komprimierst, hebe anschließend
die Bässe an.
Bobby Owsinski: Hast du spezielle
Abhörtricks?
Andy Johns: Die Idee ist natürlich, dass
es auf allen Lautsprechersystemen funktioniert. Du hörst es dir auf den großen
Monitoren an, den NS-10, im Auto und
auf deinen eigenen Lautsprecherboxen.
Dann gehst du nach Hause und hörst es
dir auch da noch mal an. Das ist eine
ganze Menge Arbeit, aber es ist der einzige Weg. Ich bringe gewöhnlich JBL 4310,
4312, 4313 und 4312A mit, und die
stelle ich im Studio auf. Aber weißt du, es
ist mir egal, wie nahe ich glaube, in der
Nacht ans Ideal herangekommen zu
sein. Man nimmt die Aufnahme mit nach
Hause und spielt sie am Morgen ab, und
jedesmal sind da zwei oder drei Dinge,
die man unbedingt reparieren muss. Es
ist mir noch nie passiert, dass ich nach
Hause kam und wusste: „Genau, das ist
es“. Du hörst es dir zu Hause an und
rennst zurück ins Studio, und du kannst
darauf wetten, dass du auf all den Anlagen etwas bemerkst, was dir vorher nicht
aufgefallen war. Also, je öfter auf verschiedenen Anlagen abgehört wird, desto
mehr Informationen sammeln sich an,
aus denen sich ein komplexes Bild ergibt.
Du kannst sogar die kleinen Speaker in
der Studer (Zweispur-Bandmaschine)
aufdrehen und prüfen, ob dein Mix in
Mono funktioniert.
Bobby Owsinski: Hörst du oft mono
ab?
Andy Johns: Nein, aber ich sage dir
was. Wenn du einen fantastischen Ste-
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reomix hast, dann wird der auch mono
funktionieren. »Jumping Jack Flash« ist
zum Beispiel ein Stereomix, der in Mono
herausgekommen ist. Die Leute hören
Musik nicht mehr mono, aber das war früher der große Test. Es war schwerer, und
du musstest schon verdammt gut sein,
damit das funktionierte. Früher haben wir
zuerst Monomischungen erstellt und
dann einen schnellen Stereomix hinterher geschoben. Wir haben acht Stunden
für einen Monomix gebraucht und eine
halbe Stunde für den Stereomix.
Bobby Owsinski: Wann beim Mischen
bringst du Effekte ins Spiel?
Andy Johns: Ich habe einige Standardroutinen, die eigentlich immer funktionieren. Ich brauche immer eine hervorragende Platte wie etwa den EMT-140 und
eine kurze Verzögerung von etwa 25 bis
32 ms, mit der ich die Vocals hinterlege.
Wenn es sich um einen Song mit mittlerem Tempo handelt, dann kann das
Delay auch länger sein. Man hört es aber
nicht, weil es unterschwellig arbeitet. Es
muss nicht immer zum Tempo der
Aufnahme synchron laufen; manchmal
kann das Echo auch in der Pause einsetzen, so dass man es hören kann. Hall auf
Gitarren zu legen ist mir ausgeredet worden, aber »Start me up« hat eine gehörige
Portion EMT-140 Platte abbekommen.
Die meisten Studios, in die man heute
geht, besitzen solch einen Plattenhall gar
nicht mehr.
Bobby Owsinski: Benutzt du beim
Plattenhall gewöhnlich Predelay?

Andy Johns: Gewöhnlich, aber nicht
immer. Früher, zum Beispiel auf den »Led
Zeppelin«-Alben, hört man sehr lange
Predelays bei den Vocals. Weißt du, was
das war? Das haben wir auf einer 3MBandmaschine gemacht, die ursprünglich
entwickelt worden war, um Video zu produzieren. Daher hatten die Köpfe eine
Entfernung von 9 Zoll zueinander, im
Gegensatz zu den Studer- und AmpexMaschinen, die 2 1/4 Zoll aufwiesen.
Manchmal habe ich die Maschine sogar
mit 7 1/2 ips (inch per second, die
Red.) ablaufen lassen. Außerdem
haben wir gelegentlich ein altes Binson
»Echorec« eingesetzt. Hör dir mal
»When the levee breaks« an. Da habe
ich nur zwei M-160-Mikrofone in den
zweiten Stock des Studios gestellt und
sonst gar nichts, weil ich aufnehmen
wollte, wie John Bonhams Schlagzeug
wirklich klingt. Und es hat funktioniert!
Page behauptet, er hätte mir gesagt,
was ich tun sollte, aber er war zu der
Zeit im Pub. Er hat mir aber für die
Aufnahme sein Binson »Echorec« zur
Verfügung gestellt.
Bobby Owsinski: Was ziehst du vor:
analog oder digital?
Andy Johns: Ich mag den Sound, der
ins Mischpult geht. Ich will nicht, dass
der durch eine Bandmaschine verändert wird. Ich habe mit analog immer
gekämpft, ich habe immer mit Vinyl gekämpft. Mit digitalem
Equipment ist es so,
der Sound, der reingeht, den bekommst
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Und weiter geht es mit unserer dreiteiligen Serie zum Thema »Mischen«. Grundlage
dieser Serie ist das im GC Carstensen Verlag erschienene Fachbuch »Mischen wie
die Profis« (www.gccarstensen.com). Hier finden sich neben einer umfassenden
Einführung und ausführlichen Erläuterungen zur Technik des Mischens und der
Anwendung der erforderlichen Hard- und Software auch zahlreiche Interviews mit
anerkannten Größen aus dem Studio-Business. Aus der sehr lesenswerten
Sammlung mit Tipps und Tricks haben wir drei Interviews ausgewählt. Nicht, um
die Unerreichbarkeit der Stars zu verdeutlichen, sondern, eher im Gegenteil, um zu
zeigen, dass auch die großen Taten manchmal ganz intuitiv und mit durchaus überschaubarem Instrumentarium realisiert werden.

GC Carstensen Verlag, Bobby Owsinski,
ISBN 3-910098-36-3, 342 Seiten, DIN A4, 37,50 Euro
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du auch zurück. Dies ist getreuer dem
Original, als es analog je war. Wenn du
eine analoge Bandmaschine brauchst,
um deinen Sound zu bügeln, dann hast
du schon von vornherein ein Problem.
Bei analog sind die Nebengeräusche
eine Art Schutzmechanismus, denn das
Zischeln kann die kleinen Unebenheiten überdecken.
Bobby Owsinski: Welche Automation
benutzt du, oder ziehst du es vor, manuell zu mischen?
Andy Johns: Die sind alle beschissen,
weil du gegen eine Maschine ankämpfst. Ich schätze, dass die GML am
einfachsten zu bedienen ist. Aber ich
muss immer noch jemanden mit mir
im Studio haben, der mir assistiert. Das
ist der Teil meiner Arbeit, der mich
ankotzt. Heutzutage musst du ein verdammter Wissenschaftler sein. Manchmal wirst du dadurch schlauer, als
eigentlich gut für dich ist. Wenn du nur
die Melodie lernst, dann bist du in
Harmonie mit der Melodie. Lass es
durch dich hindurchfließen. Es kann
sein, dass du den Track Jahre später
wieder hörst, und du dir entweder
denkst: „Ich glaube, das war nicht einer
von meinen Songs“, oder dir schießt
durch den Kopf: „Verdammt noch mal,
ich wünschte, es wäre nochmal so wie
damals. Das kann ja gar nicht besser
■
klingen.“

