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Ainlay
international
alsCrammy-Award-Cewinner
für seine
5.1-Mischungen
zu DireStraits'
in Arms"undPe,,Brother
ter Framptons
Anniversary
Sunound
Mixdes,,Comes
Aligeworden.
ve"-Albums
Darüber
hinaus
verbindet
ihnerne
langjährige
Zusammenarbert
mit N/arkKnopfler,
für dessen
Soloalben
er nichtnuralsSoundEngineer,
sondern
auchals
Co-Producer
mit veranir,vortlich
zeichnet.
ChuckAinlayhat
mit seinerArtzu mischenneueMaßstäbe
gesetzt,
welche
Nashville
gemacht
zueinerderführenden
Studiometropolen
haben.
Anlässlich
derAufnahmen
undProduktion
desneuen
Soloalbums
von Manfred-Mann-Citarrist
MickRopers
trafen
wir ChuckAinlayin den PrimeStudiosim tiefverschneiten
Tirol.
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ProduktionsDetails

RecMagrDie meisten Record ing-lnteressiedenkennendich
vor allem wegen deiner ArFolgende
Mikrofone
wurdenfür dasDrumbeit für Mark Knopfler und
Recording
mitGregg
Bissonette
eingesetzt:
Dire Straits.Aber du bist im
Overheads:
2xAKG
C414B/XLI
[aufe der Jahreja auchimmer
To m s - t S
oo:
ennheis
42e1r
mehr als Co-Produzentbei
'ionsbottom:
AKCD-440
vielen Produktionentätig geSn a rt e
oD:
A K CC151Bu n dS h u re
5 M5 7
wesen.Lässtsich das denn in
Sn arbolt
e om
S:hur5M
e 57
deinem Fall überhauptnoch
Ki ck - A
in:K CD- ll2
trennen?Vieleder Künstlerdie
Kick-out
Neumann
U47fet
dichfür ihre Produktionen
anHiHat
AKG
C45IB
heuern,wollen doch gerade
Room-mid:
Neumann
CMV-563
mitUMZO
Kapsel
diesenlnput einesso erfahreRoom-far:
2xColes
4038
nen Recording-Spezialisten.
DieSignale
desDrumKitswurden
überdieteiMeise Ainlay: lch bin nachwie vor in
mit1064
Modulen
bestückte
Neve
8016
Konsole
ersterLinieSoundEngineer.
Mit
vorverstärkt.
MarkKnopfler
arbeite
ichnunbald
20 Jahrezusammen.
Undin die(MickRogers):
Vocal-Recording
ser Zeithat sichautomatisch
so
Neumann
U47- verstärkt
überNevel08lRAir
eineArtCo-ProduzentenMontserrat
Vorverstärker
Aufnahmen
MickRogers

gemeinsam
erarbeitet.
Esgehtschließlich
nichtum mich,
beziehungsweise
um meineMusik.
DasgiltfüralleProduktionendieichmache,
Esgehthieralleinum denKünstler,
waser mit seinenSongs,
seinerMusikerzählen
möchte
undin welchem
musikalischen
CenresichdasCanzebewegt.CenaudaraufliegtmeineganzeKonzentration
und

je ,,MeinetäglicheArbeit zu Hause
Rore
ennuickert
was

doch meine täplicheAr-

(MickRogers):
E-Gitarren
Marshall
30thAnniversary
Top(BJ.1992)
Marshall
JCM800A - 4 x 12Speaker
Abnahme
mitShure
SM57
undColes
4038
(normale
Jeweils
überNeve1081R
Version)
vorverstärkt.

beitzuhausein"Hrashville
in NaShVille iSt naCh
anbelangt,
ist diesnach

wievorMix inEgs.g ib t
allerdings
auchProduktionenbeidenendieKünstler
wünschen,
dassichvondererstenMinutean dabeibin.

Wie V O f MiX in $ . "

chuckAinlay

nichtauf irgendetwas
was ich bei der ein oderanderen
Produktion
seleistet
in derVerpanpenheit
habe.lchfinde
es großartig
wennderKünstler
beimMixingdabeiistund
ichso etlvasüberihnerfahre,
dashilftmirauchbeimZugangzu seinerMusik.

Bass(MattBissonette):
FürdieBassaufnahmen
mitMattBissonette
kamein- RecMag:Wie ist das,wenn jemodifizierter
Millennia
STT-l
zumEinsatz.
mandzu dir kommtund möchte, dassdu seinAlbummischt; RecMag:Und geradebei deinem Renommeewäre
Hammond
undPiano(MattRollings):
sitzt der Künstlerdann bei dir
es doch nicht verwunderlich,wenn sich der ein
=
Hammond-B3:
Neumann
U47fet und2xShureSM im Studio und schautdir die oder andereKünstlerwünschte,dassdu möglichst
57überNevel0BlR
ganzeZeit über die Schulter? umfassendin die ProduktiondesAlbumsintegriert
Ainlay: Nun,das ist in der Tat wärst, oder?
Bösendorfer
GrandPiano:
2xAKGC414B/XLIl
und sehrverschieden.
Ichhabees Iie- Ainlay:lchversuche
beilederProduktion
meinBestes
zu
Neumann
U47fetüberNevel08lR
ber,wennKünstler
undProduzent geben.
AuchwenndieMusikvielleicht
nichtganzmeinem
mitdabeisindundmandieDinse persönlichen
Ceschmack
entspricht.
DasSchöne
daranist,
recordi ng
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DiebeidenLegenden
Chuck
dassichimmernochjedenTagneudazulerne
undin Kom- Tatsache,dass er phantasti scheA l ben produzi ert hat und
nhartasti
srher
S
orrnd
F-l
ptneer
kannwiederet- dazr qel bst arrch noch e;n
Ainlay
Mick
Rogers
bei
bination
mit demwasichdazubeitragen
und
""' r""
Arbeit
MusrcSchoolstudiert.
Dieser ihrergemeinsamen
wasNeuesentsteht.
Manweißnie,ob dasAlbumdieses ist: Er hat an der Julliard
i r r n o e n K i rn ctl p rc :n a l p m
amMickRogers
Album.
arbeitet,
nicht
mangerade

J"

ö'

'"

kommenden
superden
,,Esist gine tollg Sache,für junge und

Künstle
r zua f b g it g n . "
;:1Jä',,iäf,:ffi": begabte
c t a r h e n i n rh ri n o t

\A /i e z R

by ChuckAinlay)die nun
Künstlerinnen
ist.Als
erfolgreichsten
eineder momentan
siedamalszumerstenMalinsStudiokamum ihrAlburn
warsiegerademalsechzehn
Jahrealtund
aufzunehmen,
L ^ ;^^r, . - f ^ i^ - , , , ^. , , ^ .i r" r? e h ö rl[s. i s tn a tü rl ,cshro ß a rKünstler
zu arbeiten,
aberaufderantigfürweltbekannte
tolleSache
furjungeMusiderenSeiteistes eineebenso
JL

/

uvul

r. ^- _. . ^ - L ^ : + - ^ - i ^ - - - ^ le
zu orutrrLgl t/ urg SqrduL
\gt

a r r f d e r r We p sin d .ich

ZU

chuA
c kin r a v

Mannweißeinfach
allesüberMusik.EinigemeinerLieblingsalben
sindvonihm produziert
undgemischt
worden.
sindalleMenschen
diean derProduktion
Nichtsdestotrotz
aus einemgewissen
Crundda
einesAlbumsmitwirken
dort,weilman dazuausenryählt
und man selbstarbeitet
zu
wurde.Man mussbereitseinvon diesenMenschen
lernen.

haben
etablieren.
UndwenndiesedannauchnochErfolg
großer
RecMag:lst so etwasfür jemandenwie dich mittlerKarriere
von
Bedeutung.
auch
für
die
eigene
istdies
L^ :O+
l- ^^.
AL
l.L,,^1,
^^
"
+^
l
weile
Tagesgeschäft?
Arrlay
nat
cas
erste
AlDUna
nelt)r
es
cann:
LnucK
ua
^;^1-.,l--+
^lL
,,unJa,
-geAlsichmitCeorge
lt4artin
schon.
Manerinnert
sichan Ainlay:Ja,eigentlich
gemischt.
Daswarein Riesenerfolg,"
o
i
n
p
a
r
S
e
;
l
e
h
i
a
h
e
e
s
r
r
n
A
u
f
n
a
h
m
e
n
z
u
e
i
n
e
m
A
l
b
u
m
mit
durch
Erfolse.
Person
insbesondere
solche
deine
RecMag:Du hast im Laufe deiner dreißig Jahre
wie
andauernden
[aufbahnmit Produzentengrößen
zusammengeMartin
und
Phil
Ramone
Sir George
arbeitet.Was hat das aus heutiger Sicht für deine
eigeneKarrierebedeutet?
und
Ainlay: Nun,mangehtschonmit großemRespekt
jemanin
ein
Studio,
wenn
man
mit
ein wenigEhrfurcht
darl Abeesehen
von der
dem wie PhilRamone
arbeiten
www. re c m o g . d e

lch werde nie vergessen
wie wir dafüreine
MarkKnopfler.
Stre;cher-Sektinn
arrfpenorrren hahen Cenrpe hat die
Zu seinenZeitendamalswäre
Partitur
vor mir ausgebreitet.
Drrigentfür die Aufnahmengeweer der verantwortliche
sen und ich hattefür ihn am PuLtlediglichdie Balanceder
gefahren.
Mittlenrueile
habensichaufgrund
Mikrofonsignale
des technischenWandelsso viele Dinge getan und der
Mannam Pultist in der Lage,nahezualleszu kontrollieren
und zu koordinieren.

hatseineVor-und
Ainlay:Ja,daskommtvorJedes
Studio
vondemichsagen
würde
Nachteile.
lchkennekeinStudio
perfekt
ist.Dashängt
dassallesfurjedeProduktionsphase
möchte.
immervon dem Soundab,den manrealisieren
eher
Wenn es beispielsweise
in SachenRaumakustik
trashigodermöglichst
tightklingen
soll,giltes dafürdie
passende
Aufnahmeumgebung
zufinden.
Wennicheinen
Sänger
habewerdeich
stimmlich
eherfragilklingenden
massiver
Raumakustik
nichtin einStudiomitausladender,
gehen,sondern
suchen,
die etwas
ehereineUmgebung
Natürlich
spieltdasEquipment,
intimerundoffenerklingt.
insbesondere
wennmanweiß
dasPulteinegroßeRolle,
wie man in etr.ria
klingenmöchte.Ob es ein Neveoder
ist,machtfur den KlangderMusikeinengroßen
SSL-Pult
Unterschied.
lchselbsthabebeimirin derRegieeineSSL
9000JKonsole.
Aberes gibtvielelVlenschen,
die behaupten,dasseinigemeinerbesten
Arbeiten
aufNeve-Desls
entstanden
sind.

SpaßbeiderArbeit
kambeiChuck
Ainlay
undMickRogers
nichlzukun.

RecMag:Die bekanntestenund erfolgreichstendeiRecMag:Wenn Du mit einem Mix beauftragtwirst, ner Arbeiten stammen stilistisch aus dem Umfeld
hast Du dann die freie Wahl wo Du mischst.Du der Country New Country Blues- & Folk-Szene.
hast ja in Nashvilledeinen eigenenStudiobetrieb, lässt sichdarausauchein Rückschluss
auf deineVordie BackStage
Studios,im Komplexvon SoundStage. liebenziehen?
Soweitich weiß, bist du dort auchfür 5.1-Mischun- Ainlay:Nein,eigentlich
nicht.
AlsichalsjungerSoundEngen eingerichtet.
gineernachNashville
kam,war ich nichtdas,was man
Ainlay:Inerster
LinieistesdenRäumlichkeiten
nacheine untereinemCountryoderFolkFanverstehtund dasgilt
konventionelle
Stereo-Regie.
Allerdings
habenwir es so
weit umgebautund eingerichtet,
dasses auchfür Surround-Mischungen
geeignet
ist.Allerdings
gibtesschonseit
Zert
nicht
mehr
viel
in
Sachen
5.1 zu mischen.
Seraumer
lchbindortseitvielenJahren
alsEigner
mit meinereigenen,unabhängigen
Regie
in einemgroßen
Studiokomplex
intcoricrt

Fc i<t ia+zt lzoit Sg59njg15

glamOUröSeS StUdiO,

.u"i ,J"n"... :; *.;* undseineakustischen
cegebenheiten
undzudem
klingt
erwirklich
sehrgut.Diemeis-

bereit
vondiesen
sein,
,Manmuss

Sänger
undGitarrist
in Manfred
Mann's
EarthBand

AlsCründungsmitglied
derEarth und mit solchherausragenden
BandhatMickRogers
zusammen Musikern
zusammen
arbeiten
zmit iVanfred
ManneinenSound dürfen.
lchhätteauchdielt/öggeprägt,
gehabt,
derbrsheutebestand lichkeit
einreines
Citarhat.IndenPrime
Studios
arbeitet renalbum
zuproduzieren,
aberes
erderzeit
anseinem
neuen
Album wirdeinSong-orientiertes
Album
undhatmitChuck
Ainlaykeinen mit neuen
Versionen
vonRockgeringeren
als MarkKnopfleis Klasslkern
wieTheJoker,tulighty
langjahrigen
Sound
Engineer
an Quinn,
Crapevine
undeigenen
seiner
Seite.
EsisteineMischung
Songs.
aus
EarthBandundmeinen
eigenem
RecMag:
Waserwartet
unsauf Sound.
lchdenke
aufdiesem
Al'
deinem
neuen
Album?
bumistvonallemeinbisschen
MR:Zunächst
mussrchsagen, was.EinTitelklingteinwenigim
dassdasganze
Projekt
hiergar Stile
vonProdigy,
vondenen
ich
gewesen
nicht
möglich
wäre
ohne schon
immer
Fanbin,
eingroßer
dieUnterstützung
derInhaber
des einanderer
wlederum
hatetwas
PrimeStudios.
lchkanngarnicht vondenTravelling
Wilburys.
Zubeschreiben
wiedankbar
ichihnen sammen
wieCregg
mitMusikern
bin,hierunter
diesen
UmständenundMattBissonette
sowieMatt

genialenMenschenzu lernell."chuck
Rinray
ten Auftragsproduktionen
mischeich dort.Aberwenn es
der Produzent
oderKünstler
wünschtin einemanderen
Umfeldzu arbeiten,
kommeichdiesemWunschsehrgerne nach,wie beispielsweise
hierin den PrimeStudios.
Es
ist aucheine großartige
Erfahrung
in anderen,hervorragendenStudios
wie diesemzu arbeiten,
zumalmanaus
dem gewohnten
Umfeldund einerdamitverbundenen
geholt
Routine
wird.Aberauchzuhause
in Nashville
kommt
esvor,dassichin anderenStudios
arbeite.
RecMag:Wenn Du von Beginnan Teil der Produktion zu einem Album bist, hast du so etwas wie eine
beratendeFunktion oder Mitspracherechtwo auftenommenwerdensoll ?

recordi ng
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Dieüppigausgestatteten
Outboard-Racks
der
PrimeStudios
lassen
keineWünsche
offen.
auchheutenoch.DieMusikdieichamliebsten
höre,kommt
NewYorkundLosAngeles.
ausLondon,

von LedZeppelin,
JimiHendrix,
EricClapton,
Cream,
Joni
Mitchell
und Crosby,
Stills,
Nash& Young.
Aberauchdie
Musikvon CrahamParsons,
EmmylouHarrisund Bob
RecMag:Um welcheMusikersind das.
Dylanhattees mir angetan.
lnsofernhatteichschoneine
NähezurCountryundFolk-Musik.
Ainlay:Oh je, dassindso viele.lchbin sehrbeeinflusst gewisse
VieledergroßActsder Nashville-Szene
en und erfolgreichen
kannteich
zwarvomNamen,
sieinteressierten
michjedochinjungen
Jahrennichtsonderlich.
Erstalsichdannhierherkamerkannteich ihregroßeBedeutung
und den wichtigenBeitragfür die Musik.WasmeinespätereArbeitund auch
glaube
meinenErfolg
anbelangt,
ich,dassichziemlich
früh
eingutesCespurdafürhatte,wohinsichdieCountry-Musik
würde.lch
hinbewegen

war
derNeue,
derRock
,,ESiSt gine gfOßaftige
'n Roll Cuy aus New

yor(
der
auf
Anhieb
für Erfahrung,auch in andgrgn
dendamals
erfolgreichs-

tenpr oduzenten
Jr m m yStUdiOS ZU afbeiten"

c huc k Ai nl ay

Bowen siebzieProzent
allerTitelin den Nashville
Charts
mischte
und ichglaube
nachhaltig
verändert
und bis
dashatden Country-Sound
geprägt.
heuteentscheidend
Rollings
habenwir eintollesAl- konnte.
lchhabezwarauchvorproduziert,
produziert,
zudem
von
her
schon
Solo-Alben
bum
das
gemischt
Ainley
wurde.
aber
die
waren
stets
auf
einsehr
Chuck
großvon
kleines
Budget
begrenzt
und
lchbinhierumgeben
Menschen
Lichtjahre
von
dem
entfernt,
was
artigenkreativen
und
ist
ich
hier
an
Möglichkeiten
vorgehabewirklich
dasCefühl,
es
habe.
lchhoffe
sehr,
dass
dasersteMalin meiner
Kaniere, funden
ich
diese
Band
auch
mit
auf
einer
dassicheinem
Albummeinen
dabei
haben
werde.
eigenenStempelaufdrückenTour

w w w , F ecmo g ,o e

RecMag:Wie hat sich das klanglichausgewirkt?
wenigerglatt,wesentlich
rockiAinlay: DieSongsklangen
produziert.
gerund auf den Soundbezogenaufr,vändiger
zurückzu kommen,
Aberum nocheinmalauf die Frage
schätze.
Sowohlwas
welcheArtvon Musikich besonders
anbelang,
alsauchbei meiner
meineHörgewohnheiten
solltees eineMusikseindie in einem wivw.primestudio.at
Arbeitim Studio,
mit echtenMusikernentstanden
ist,die wanv.chuckainlay.com
Aufnahmeraum
gers.com
haben.lch magden wirnv.mick-ro
zusammen
einenSongeingespielt
betuveen
musicalideas".Nur so entstehen
..handshake

Webripps

meinerMeinungnachguteSongs.
zu spieEinMusiker
beginnt
etuvas
l e n u n d e i n anderer
stei g daraul
Ein
ein.Dasisteswasesausmacht.
nach
dem
anderen
als
OverStück
ist
dub übereinander
zu schichten
nichtdieArtwie manAl-

und
Dingenzu verschließen
einenFehlersichgewissen
zu vertrauen.
lch bin nach
nur dem bislangBewährten
E benegeler nt
zu haw i e vor l roh,damal sauf aral oger
müssen.
ben.It/anhatsichdabeinahezu
alleserarbeiten
werden,EQJederEffektmussteeinzelnprogrammiert
- all daswurdemanuell
Einstellungen,
Fader-Positionen

produzierr
ben
Aber
na-,,lch mag dgn ,handshake betwggn
das
türlichfunktioniert oft
nach
Prinzip,weil
diesem

Aintay
mUSiCal ideaS' " chuck

es billiger
ist.
Presets
ausgeführt.
Heutebedientman sich einfacher
Editierung
ernDu
hast
zu
Beginn
und
speichert
diese
nach
entsprechender
RecMag:
jederzeit
ja
kann
wieder
Laufbahn
noch
erlebt
fach
ab.
Alles
ist
automatisiert
und
deiner
werden.Als ich damalsdas ersteMal Ry
auf analoger Basis aufzuneh- aufgerufen
beAlbum
men. Späterbist du dafür
Cooder's
,,Bob'til youdrop"hörte,wollteich unnimmt
bedingt
wissen,
was
es mit diesemdigitalen
Verfahren
ChuckAinlay
kannt und ausgezeichnet
worden,daserstekompleft
gerne
produzierte
M achine
si
ch
hat.
E
s
w
ar
auf
ei
ner
3M
D
i
gi
tal
Ta
pe
durchaus
digital
Album in Nashvilleaufgenom- auf
men
gemischt
worden,
lange
bevor
die
Sony
Dash
und
eigenes
Outboardsowie
zu haben.Wie kam es zu dieser aufgenommen
der
D
i
si
tal
Maschi
nen
den
Mark
t
kam
en.
lch
Equipments
zu Annäherungan die digitaleEbeneund was war
Mi tsubi shi
auf
mit.
Produktionen
Anlass?
A i n l a y :N u n ,e i n e rd e r C rü n d emagdari nl i egen,
dass
ich stetsoffenfür neuetechnische
Dingeund Entwickl u n s e nw a r.Ic h h a l tee s i n u n s e rer
B ranche
zudemfür

DiePrime
Studios
imbeschaulichen
IVils/ lichsoumgesetzt
wurden,
ca.2 t/z)ahre
geograTirolsindnichtnuraufgrund
der
intensiver
Auseinandersetzung
mrtder
phischen
Lage
eineBesonderheit.
Selten Materie
bedurft.
VorallemdieRaumfindet
maneinderart
schönes
Ambiente,akustik,
dieElektrotechnik
DiebeidenKöpfehinterdenPrimeStudios
unddiePla- Gerhard
(r.)undBjörnHeitzer
(1.).
dassnurdarauf
zugeschnitten
istdem nungdesspeziellen
Buchbauer
Belüftungssystems
Künstler
undProduzenten
dasCefühl
zu waren
sehrzeitaufwendig,
DieUmsetLage,im Vergleich
zu
geben
lässt
essichleben
undarbei- zungdauerte
vomSpatenstich
Erfahrung
derTechniker,
sowie geographische
biszur jährigen
,,hier
großen
anderen
Aufnahmebetrieben?
ten",
ohnedabei
anlechnische
CrenzenEröffnung
desStudios
akustisch
speziell
entam22.Juni2008 dasVorhandensein
zustoßen.
Wereinmal
wickelter
diePrime
Studiosnochmals
weitere
1 VzJahre.
Räumlichkeiten,
bildet
eine
so- PS:Einen
Vergleich
mitMitbewerdirekten
betreten
hat,wirddieseArbeiisumgelide Crundvoraussetzung,
isteine
um jedem bernin derBranche
anzustellen
bung,dasphantastisch
zusan
nenge- RecMag:
lhrhabteinen
Kunden
diebeste
Ausgangslage
fürdie sehrdelikate
Angelegenheit
dajedesStuaußergewöhnstellte
Equipment
unddenService
des lichen
undexklusiven
seineskreativen
Vorha- dioeiner
nachgeht
Parkan Equip- Verwirklichung
anderen
Philosophie
nicht
Hauses
mehrmissen
wollen.
Wir ment.
lstdieszugleich
zu können.
ist undvon völligunterschiedlichen
VorTeildeseigenen bensbieten
DasStudio
sprachen
mit Ceschäftsführer
undln- lmage,
derMarkePrimeStudio,
mitdreiRegieräumen,
mit daher
zweiAuf- aussetzungen
ausgegangen
werden
muss.
haber
Cerhard
Buchbauer
Haus- dem man ebensoexklusive
sowie
Kund- nahmeräumen
undeinem
lsolation
Booth, Fest
steht,
Konkunenz
belebt
denMark
Engineer
BjörnHeitzer
uberdieCeschich- schaft
sowie
ansichbinden
möchte?
zahlreichem
analogem
unddigi- undwasamEnde
zähltsindService
und
tedesHauses.
Kunde
P5:Jeder
istfürunseinexklusiver talemHigh-End
Equipment
sehrflexibel Qualität.
Inunserer
Welt,scheint
digitalen
Kunde.
DieMarke
Prime
umvonderPostProduc-esaufdenersten
Blick
nichtmehrrelevant
Studio
stehtfür ausgestattet,
RecMag:
WielangehatdieKonzeption Service
undQualtät
in jedemBelang.tion in THXlizenzierter
Abhör-UmgewosichderStandort
befineinesStudios
fürdiePrime
undUmsetzung
Studios WieinjederBranche
gerade
überlt/astering
bishinzurDemo- det.Wichtig
istunsjedoch,
Künstspielt
auch bung,
unseren
gedauert?
im Bereich
der iVusikproduktion
einehoheDiversifizierung
zu lernfürlhrekreativen
Vorhaben
dennötidie produktion
PS:Einderartiges
Projekt
entsteht
natür- Qualität
genFreiraum
desEquipments
einesehr
wich- ermöglichen.
zuverschaffen.
lichnichtvonheuteaufmorgen.
Eshat tigeRolle,
seiesaufanaloger
oderdigivondenersten
Enfuürfen
biszu den talerEbene.
gepaart
Diese,
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