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ZIEMLICH BESTE FREUNDE
EINE BEITRAGSSAMMLUNG ZUR WORKSHOP-REIHE ‚MISCHEN IMPOSSIBLE‘ IN BEZAU
Bereits zum siebenten Mal fand in diesem Jahr die Workshop-Reihe ‚Mischen Impossible‘ im österreichischen Bezau statt. Dahinter verbirgt sich ein besonderes Konzept, bei dem die Teilnehmer nicht mit Frontalunterricht an neue
Themen herangeführt werden, sondern die Inhalte selbst in die Hand nehmen. Im Fokus steht dabei die praktische
Erfahrung mit Technik und ihre Anwendung, mit Hörvergleichen und einigen Überraschungen. Der Initiator der Reihe
Holger Siedler sowie einige Teilnehmer berichten unseren Lesern in diesem Gastbeitrag, welche Eindrücke und Erkenntnisse dabei gewonnen wurden.
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TH E TR U E A RT O F M A STE R I N G
Wir bringen dir The Art Of Audio Mastering. WaveLab bricht nach rund 25 Jahren Erfahrung in ein neues
Mastering-Zeitalter auf. Mit WaveLab 10 bekommst du eine breite Palette neuer und überarbeiteter
Features. Die aktuelle Software ermöglicht dir verbesserte Workflows und Mastering auf dem höchsten
Niveau. Die Playback-Unterstützung für Videos, die erweiterten Möglichkeiten bei externen Effekten, die
verbesserte Undo/Redo-Funktion und das Multitrack-Recording werden dich sofort überzeugen. Und damit
nicht genug: Ein Update der Audio-Montage mit Inspector, Inline-Editing und Referenz-Track, die umfassende Überarbeitung der Trackliste sowie Live-Input-Stream-Aufnahmen haben wir auch noch obendrauf
gepackt. WaveLab wird damit zu einer unschlagbaren Mastering-Software.

steinberg.net/wavelab
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Kurzweilig und spannend ist dabei, dass
sich die Kollegen in der Erzählung sozusagen die ‚Klinke in die Hand geben‘ und
mit ihren Perspektiven ergänzen. Technische Details und kurze Anekdoten machen die Veranstaltung für unsere Leser
praktisch erlebbar. Als Redaktion möchten wir darauf hinweisen, dass kein Vertreter von uns anwesend war und die Eindrücke der mitwirkenden Tonmeister somit nicht aus erster Hand nachvollzogen
werden konnten. Unter den Teilnehmern
waren einige Kollegen, die uns persönlich bekannt sind und deren analytische
Hörfähigkeiten außer Frage stehen. Wir
sehen daher keinen Grund, die getroffenen Aussagen infrage zu stellen, auch
wenn wir vielleicht manche davon im redaktionell betreuten Teil unseres Magazins nicht in der hier dokumentierten
Ausschließlichkeit äußern würden. Ein
solcher Gastbeitrag unterscheidet sich
daher durchaus von dem, was wir als Redaktion sonst veröffentlichen. Damit
schließen wir diese kurze Einleitung der
Studio Magazin-Redaktion und übergeben das Wort an den geistigen Vater der
Workshop-Reihe Holger Siedler.

Missionen erledigen konnte, dürfen wir
mit unserer Seminar- und Workshop-Initiative ‚Mischen Impossible‘ von 2013 bis
2019 schon auf sieben ‚Missionen‘ zurückblicken. Aber leider fanden wir im Gegensatz zu fast 800 Millionen US-Dollar,
die allein Teil 6 der Action-Reihe weltweit
einspielte, lediglich einen Überschuss
von wenigen Cent in unserer Portokasse.
Aber das war eben auch die Idee, die sich
2013 in meinem Kopf zu entwickeln begann. Zu dieser Zeit war ich im VDT als Referatsleiter für ‚Aus- und Weiterbildung‘
zuständig und fühlte mich berufen, ein
für alle kostengünstiges Bildungs- und
Seminarkonzept in die Praxis umzusetzen. Doch zunächst galt es, den Verband
davon zu überzeugen, auf externe Fachdozenten mit, durchaus berechtigten, Honoraransprüchen zu verzichten, da doch
die VDT-Mitglieder in den eigenen Reihen
über einen großen Fundus an Fachwissen
verfügen, zudem der Verband seit Jahren
die Passivität seiner mehr als 2.000 Mitglieder thematisiert. Seminargebühren
und Kostenaufwand müssen sich zumindest die Waage halten, damit der Veranstalter am Ende nicht draufzahlt.

Geschichte –
Holger Siedler

Mit dankenswerter Hilfe des DLF (Deutschland Radio, Funkhaus Köln), der uns kostenfrei seine Seminarräume zur Verfügung stellte, gelang die erste nahezu kostenneutrale Mission im Herbst 2013 in
Köln. Wir waren damals 24 Teilnehmer –

Während die Filmreihe ‚Mission Impossible‘ mit Hauptdarsteller Tom Cruise im
Zeitraum von 1996 bis 2018 nur sechs
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und es war ein voller Erfolg. Das Seminar
war auf zwei Tage angesetzt und kostete
pro Teilnehmer gerade mal 75 Euro, inklusive Catering. Wir standen am Anfang unseres Pilotprojektes. Am ersten Tag warteten 24 mit Schreibblöcken bewaffnete
Teilnehmer gespannt auf die Dozenten
und deren professionell vorbereitete Powerpoint-Präsentationen. Es passierte
aber etwas ganz anderes, wir hatten nämlich ehrenamtliche Dozenten aus den eigenen Reihen rekrutiert, es gab ‚Hands
On‘ auf meinem Ü-Wagen, Teilnehmer
brachten eigene Produktionen mit, die sie
in der Gruppe vorstellten, es wurde sogar
spontan das Thema gewechselt. Am zweiten Tag wurde nicht mehr gefragt, sondern erzählt und natürlich ‚gemischt‘. Ja!
Das war ein wirklich guter Start ganz nach
unserem und auch dem Geschmack der
Teilnehmer.
Der Umzug nach Bezau, südlich vom Bodensee gelegen, war dann so gesehen
die Weiterentwicklung dieses Konzeptes,
denn die Kölner Teilnehmer hatten sich
in den zwei Tagen auch privat kennengelernt. Man war insgesamt neugierig aufeinander, verglich private Interessen mit
den beruflichen und scheute sich auch
nicht, über ‚Privates‘ zu reden. So entstand nicht nur der Wunsch nach einer
Fortsetzung, sondern auch nach einer bewussten ‚Auszeit‘ von einer Woche aus
dem Alltag, in der man sich körperlich,
geistig und mental auf einen ‚Reset‘ einlassen konnte. Dazu musste natürlich ein
Ort gefunden werden, der dies ermöglichte.
Durch mein Hobby, das Gleitschirmfliegen, kannte ich die Gegend sowie die kulturellen Angebote rund um Bezau sehr
gut und der Zufall wollte es, dass wir im
Bildungshaus des Ortes fündig wurden.
Der Leitspruch der beiden Geschäftsführer Simone und Herbert Hatheier ‚Ein
Fremder ist ein Freund, der uns nur noch
nicht begegnet ist‘ passte, ebenso das
Full-Service-Seminarkonzept des Hauses
in dieser ehemaligen Klosteranlage, das
keine Wünsche offenließ. Große Räum-
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Gäste. Außerdem konnten wir mit dem Diplom-Tonmeister Martin Linde, auf dieses
Fach spezialisiert, einen weiteren ehrenamtlichen Dozenten gewinnen.

Herbert Hat
chäftsführer Simone und
Die Gastgeber und Ges

lichkeiten mit perfekter technischer Ausrüstung, liebevoll eingerichtete Zimmer
und eine Halbpension mit dem Prädikat ‚Gourmet-Küche‘ waren die weite Anreise wert. Dennoch hatte ich große Bedenken, dass unsere Teilnehmer eine
so weite Strecke in Kauf nehmen würden. Ehrlich gesagt, 2014 mit dem ersten
‚Mischen Impossible‘ Projekt in Bezau,
hatte ich auf gut deutsch gesagt ‚die Hosen voll‘. Ich befürchtete, dass es schief
gehen könnte. Denn auch hier hatte ich
dem VDT versprochen, dass es keine hohen Seminargebühren geben würde.
Wir wollten gleich auf die Pauke hauen
und ein öffentliches Jazzkonzert geben,
welches in Bild und Ton als Seminarübung mitgeschnitten werden sollte. Allerdings gab es damals auch eine kleine
Fangemeinde, inner- und außerhalb des
Verbandes, die mich sehr unterstützte.
Die Namen möchte ich nicht unerwähnt
lassen – unser damaliger VDT-Präsident
Carlos Albrecht und das damalige Vorstandsmitglied Detlef Halaski. Bei beiden fand ich Zuspruch und Wertschätzung für dieses erste Bezau-Projekt.
Eine Profi-Jazzband, die die 800 Kilometer Strecke ohne Gage nach Bezau kommt? Nun, diese Beitragssammlung rund um das aktuelle Bezau-Projekt
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heier

heißt nicht ohne Grund ‚Ziemlich beste
Freunde‘, inspiriert durch den Titel der erfolgreichen französischen Filmkomödie.
Denn, nur so geht es. An dieser Stelle sei
der Band ‚Travel 2‘ mit Uwe Seyfert (Sax),
den viele als Inhaber der Firma Innoton
und dem Cedar-Deutschlandvertrieb kennen, hier ein großer Dank dafür ausgesprochen, dass diese Band sowohl 2014
als auch jetzt 2019 ehrenamtlich solch eine weite Reise in einem VW-Bulli für uns
unternahm. Das darf man mit Fug und
Recht den ‚Geist von Bezau‘ nennen.
Sehr erfreulich war zudem, dass Carlos
Albrecht sich mit uns verbündete, 2014
auch als Dozent zur Verfügung stand,
aus seinem unglaublich interessanten
Schaffen erzählte und natürlich seine
Pro Tools-Mischungen vorführte. Und dies jeden Tag gut drei Stunden! Immerhin
war damit bewiesen, dass VDT-Mitglieder durchaus aktiv werden können, wenn
man das passende Konzept anbietet. Daraufhin erhielt ich 2015 dann doch noch
ein Budget. Damit konnte ich ein sehr
hochkarätiges, kleines Barockensemble
aus den Niederlanden gewinnen, mit uns
einen Workshop über ‚Alte Musik‘ abzuhalten. Auch dieses Konzert war öffentlich und fand in der Nachbarkirche statt.
Bei freiem Eintritt begrüßten wir rund 100

Der weitere Verlauf der Bezau-Geschichte ist schnell erzählt. Da ein erneuter finanzieller Zuschuss durch den Verband
nicht in Aussicht stand und ich ein wenig
VDT-amtsmüde geworden war, entschlossen wir uns, dieses Konzept nunmehr auf
eigene Faust weiterzuverfolgen und auszubauen. 2015 hatten wir zudem mit unserem Kollegen und Freund Bernd Pfeffer, der, wenn er das Cockpit seines Mastering-Studios verlässt, Flugzeugkapitän einer 747 ist, das große Glück, in die
Geheimnisse der DIY-Szene eingeführt zu
werden, die weltweit aktiv ist, historische
Studiotechnik selbst zu bauen.
Und so entstanden diverse 1176LN- und
SSL-Bus-Compressor-Clones sowie sogar
ein S47 (U47) Mikrofonbausatz, den Fritz
Fey in seinem damaligen Mikrofontest als
‚unverschämt gut‘ bewertete. 2016 war
mein Sohn Thomas ‚SCS-Service-Siedler‘ dabei und wir hatten insbesondere
Messtechnik und Audioservice im Workshop-Angebot. 2018 hatten wir sogar eine ganze Woche mit exzellentem Wetter,
so dass wir uns ‚gezwungen‘ sahen, tagsüber Bergwanderungen, Klettersteige und
Gleitschirmflüge zu unternehmen und dafür dann nachmittags bis nachts der 19
Zoll-Lust zu frönen. Und so erteile ich jetzt
den Kollegen das Wort, die 2019 wieder
sehr interessante Themen mitbrachten.
Damit wird dann auch klarer, was wir in
Bezau eigentlich genau machen…

Von Luftspulen, externen Clock-Generatoren
und DAW-Klangunterschieden –
Florian Mayerhoffer
Vor nicht allzu langer Zeit kam ich in den
Hörgenuss von phasenkompensierten
oder auch sogenannten ‚transient-perfect‘ Lautsprechern. Ich fand im diyaudio-

SPL Mastering Universe

Gemini – M/S Mastering Processor

PQ – Mastering Equalizer

Hermes – Mastering Router
PASSEQ – Passive Mastering Equalizer

DMC – Mastering Console

IRON – Mastering Compressor

“What impresses me is that SPL has really thought about the future of Mastering and the most effective
way of doing any of the processing involved.”
Tony Cousins, Metropolis Mastering

mastering.spl.audio
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Florian Mayerhoffer

Forum einen solchen Bauplan, realisierte ihn und baute diese Prototypen nun
in Bezau auf. Bei der Entwicklung beziehungsweise Verfeinerung der Lautsprecher stellte sich mir dabei unter anderem die Frage nach dem richtigen Spulentyp. Spulen, die in Serie zum Tieftöner geschaltet werden sollen, um die
Höhen zu filtern. Ich habe die Frequenzweiche des Lautsprechers aufgebaut,
und mit Kippschaltern ein Umschalten
zwischen zwei verschiedenen Spulentypen ermöglicht, so dass das Umschalten während des laufenden Betriebs realisiert werden konnte. Die eine Spule war eine 125 Euro teure Jantzen-WaxCoil, dies ist eine mit Wachs gehärtete
Luft-Bandspule. Zum Vergleich stand eine 25 Euro teure Kernspule. Beide Spulentypen hatten einen Wert von 4,0 mH
und verursachten einen flachen, 6dB
pro Oktave messenden Abfall des Tieftöners, oberhalb von 900 Hz. Der Tieftöner
spielte also noch gut in den Mittentonbereich hinein. Der Vorteil einer Luftspule ist, dass sie verzerrungsärmer ist, der
Vorteil einer Kernspule ist, dass sie ei30 | 31
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nen niedrigeren ohmschen Widerstand hat,
da weniger Drahtwicklungen für denselben
Induktivitätswert benötigt werden. Folglich
ist sie auch billiger. In einer stromdurchflossenen Spule erfahren die einzelnen Leiterschleifen die Lorentzkraft. Diese Kraft
versetzt die Leiterschleifen in Bewegung
zueinander. Die zusätzliche Qualität einer
gehärteten Spule besteht darin, dass diese mechanischen Schwingungen verhindert
werden, und die damit verbundenen klanglichen Einbußen in Form von Frequenzmodulationsverzerrungen vermieden werden.
Alle Zuhörer konnten den klanglichen Unterschied zwischen den Spulen ausmachen. Die teureren, gehärteten Luft-Bandspulen produzierten ein schärfer umrissenes Klangbild, klangen sauberer und
hochauflösender. Im Gegensatz dazu fiel
uns allen der ‚Mumpf‘ und die verwaschenere Wiedergabe mit den Kernspulen auf
– wir waren uns einig: hat man einmal den
Unterschied gehört, will man auf die Qualität der besseren Spulen nicht mehr verzichten!
Als zweiten Hörvergleich habe ich ein Audio-Interface, einmal intern und einmal ex-

tern getaktet, vorgeführt. Das Interface
war ein Digigrid IOX, der externe Clockgenerator eine Grimm Audio CC2 Masterclock. Letztere habe ich etwas modifiziert. Die originale Spannungsversorgung
des Clockgenerators arbeitet mit Netzstrom, der intern mit einem Trafo, Gleichrichterdioden und einer Stabilisierung
zu einer niedrigen Gleichspannung gewandelt wird. Die veränderte Clock läuft
mit LiFePO4 Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Diese weisen einen extrem niedrigen Innenwiderstand von 6 mOhm auf,
was sich in einer guten Stromlieferfähigkeit auswirkt (120 A Spitzenstrom). Darüber hinaus stellen sie eine extrem rauscharme Gleichspannung zur Verfügung.
Nach der geräteinternen Spannungsstabilisierung, wird die endgültige Versorgungsspannung noch mit 2,5 Farad Supercap-Kondensatoren gepuffert. Diese
Maßnahmen ermöglichen eine sehr saubere Spannungsversorgung, welche die
Qualitäten dieses ohnehin schon herausragenden Clock-Generators noch weiter
anheben. Der wahrgenommene Klangunterschied durch die unterschiedliche
Taktung des Interfaces (und D/A-Wandlers) war größer, als von allen erwartet. In
den diversen einschlägigen Foren kann
man von ‚analogem‘ Klang und besonderer Bassqualität in Verbindung mit dem
Grimm Audio Masterclock-Generator lesen, und diese Beschreibungen konnten
wir nachvollziehen. Das eine verwendete
Testmusikstück wies einen starken Bassanteil auf. Der Bass wurde von allen um
ein deutliches Maß konturierter, voller
und runder, sozusagen ‚richtiger‘ wahrgenommen. Darüber hinaus erfreute das gelassene, ruhige und volle Klangbild auch
im Mitten- und Hochtonbereich. Wir konnten eine gehobene und absolut unaufdringliche, hohe Auflösung mit dem externen Clock-Generator feststellen. Wer
mit einem externen Clock-Generator liebäugelt, darf sich für rund 380 Euro bereits über ein sehr gutes Einstiegsprodukt
freuen, die Micro Clock MKII von Black Lion Audio, die wir ebenfalls zum Vergleich
in Bezau hatten.

PRODIGY SERIES
AS YOU WISH !

PRODIGY.MP I MULTIFUNCTION AUDIO PROCESSOR
PRODIGY.MC I MODULAR AUDIO CONVERTER
MULTIPLE FORMATS · NETWORKED AUDIO
FLEXIBLE I/OS · DSP POWER

www.directout.eu
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Holger Siedler mit Band im Ü2

Im Rahmen des dritten Hörversuchs habe ich zwei verschiedene DAWs zum
klanglichen Vergleich gegenübergestellt.
Zum einen Magix Sequoia, zum anderen Cockos Reaper. Ich habe eine Mischung von acht Mikrofonspuren, zwei
über Aux-Sends generierte Hallspuren sowie ein paar Equalizer- und Delay-PlugIns (für klassische Kammermusik) in beiden DAWs exakt gleich nachgebaut. Diese
Mischungen wurden dann – mit Luftspulen und externer Clock-Einstellung – im
Vergleich vorgeführt. Einstimmig kam bei
allen Hörern die Frage auf, wie solch ein
Klangunterschied möglich sein kann, wo
doch nur mit Nullen und Einsen gerechnet
wird. Der Klang von Sequoia konnte mit
matt und unvollständig, weniger räumlich, irgendwie zerstückelt beschrieben
werden. Reaper klang im Vergleich dazu
vollständig, rund und glatt, edler, feiner,
ja, irgendwie ‚richtiger‘. Man muss wissen: Sequoia hat eine Audio-Engine mit
32 Bit Wortbreite, Reaper rechnet mit 64
Bit. Vielleicht ist das die einfache Erklärung und des Rätsels Lösung? Dann kann
man dem Klangunterschied getrost eine
neue Schublade geben, und sagen: Sequoia klingt nach Rechenfehlern oder zumindest Rundungsfehlern!
Schade, dass Reaper keinen 4-Punkt
Schnitt wie Sequoia anbietet, was für den
Klassik-Tonmeister doch ein wesentliches
Feature der DAW Sequoia ist. Der Ver32 | 33
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gleich hat aber auf jeden Fall bestätigt,
was manche von uns schon vermutet hatten: DAWs klingen unterschiedlich!

Einsatz des Ü2 Holger Siedler
Die Aufgabe des Oldtimers Ü2 bei diesem Seminar bestand in der Nutzung als
5.1 Surround-Regie, mit optimalen Abhörbedingungen und war Plan B bei der
Jazzband-Aufzeichnung, einen analogen Livemix unter gedachten Sendeoptionen durchzuführen. Durch den hochwertigen 24 Kanal Splitter erhielten wir über
das gute alte Kupfer analoge Signale, die
mit den ‚Line Audio‘ Preamps 8MP aus
Schweden direkt in den Alesis HD24XR
(mit AKM-Wandlern) geroutet waren. Der
HD24XR bekam eine externe Wordclock
über die Micro Clock MKII von Black Lion Audio. Diese taktete auch die parallel zum ‚XR‘ angeschlossene RME RayDATKarte mit dem 48-Kanal-Produktionsrechner (Windows 10 und Sequoia 11). Generell wird auf dem Ü2 jeder Mitschnitt mit
kompletter Havarie aufgezeichnet. In diesem Fall war dies aber nur ein Backup,
denn der Livemix erfolgte direkt aus dem
HD24XR, analog auf das Tascam M700
Mischpult, welches vor einigen Jahren ‚recappt‘ wurde und bei 48 aufgeschalteten
Kanälen ein Summenrauschen von nur
-83 dB aufweist. Klangbestimmend waren

hier einige analoge Inserts, zum Beispiel
das Sax und der Bass über den legendären Fairchild 660 – hier in einem DIY-Bausatz von Poorman. Die Drum-OverheadSpuren wurden aufgrund ihrer doch hohen Signalspitzen mit dem SPL Dynamaxx
gebändigt sowie Snare und Kick erhielten
den erforderlichen Compressor-Insert des
achtkanaligen Klark Square One. Für den
Surroundsound kam parallel zum Stereomix eine von mir selbst gebaute Surround-Spinne mit den neuen Line Audio
Nierenmikrofonen CM4 zum Einsatz und
hier, ebenso zum ersten Mal am Start,
der nur noch selten anzutreffende SPL ATMOS 2600 5.1 Preamp. Ein Sahneteil mit
elf Lundahl-Übertragern und einem ausgeklügelten, dreistufigen Mikrofonvorverstärker.
In der Summe ‚hingen‘ der TK-Lizer Kompressor, ein Shelf-EQ, ein Parallelkompressor, der BC2 ME von TK-Audio in
ClassA mit zuschaltbaren Carnhill-Übertragern, sowie der seit Jahren im Dauereinsatz befindliche SPL-Tube Vitalizer.
Schließlich, als Brickwall-Limiter für den
gedachten Sendebetrieb, kam der Hardware-Limiter L2 von Waves zum Einsatz,
über den A/D-D/A-Insert bei 96 kHz Abtastrate. Hallwege für Sax, Piano und
Snare kamen vom Bricasti M7 und dem
TC4000. Interessant war die Auswahl des
Sax-Mikrofones. Uwe Seyfert und meine
Tonkollegen entschieden sich für das dynamische Gefell MD300, da es einerseits
weich, dabei nach oben hin recht offen
klang und für einen Livemix sehr durchsetzungsfähig war – während mein Favorit, das neue Bändchen LRM-V von NoHype Audio das Tenorsax zwar fett und sehr
natürlich abbildete, aber obenrum der
‚Biss‘ etwas fehlte. Wir waren uns einig:
bei einer Studioproduktion wäre die erste
Wahl das LRM-V gewesen, hier im Livemix, in der ungünstigen Raumakustik, war
man mit dem ebenso hervorragend klingenden Gefell MD300 (eigentlich ein Gesangsmikrofon) auf der sicheren Seite.
Mittlerweile hat das Mischen ImpossibleTeam eine eigene Website kreiert und hier
können Interessierte gerne den analo-
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gen Ü2 Mix mit dem im Bildungshaus parallel aufgezeichnetem Digitalmix vergleichen. Ich möchte hier keinesfalls von ‚besser‘ oder ‚schlechter‘ sprechen – eher von
anders…

Regie im Seminarraum Sascha Koenig
Als Aufnahme- und Veranstaltungsraum
diente der Klosterhof, eine große Halle mit
schwierigen akustischen Verhältnissen. Direkt angrenzend liegt die Bibliothek, oder
Seminarraum genannt. 33 qm mit Teppich und holzvertäfelter Decke, sicher keine Wunschvoraussetzung für eine Mischregie. Aber in diesem Jahr sollte die Jazzdarbietung in einer zweiten Regieeinrichtung
mitgeschnitten und als Live-on-Tape-Mischung durch die Teilnehmer bearbeitet
werden. Durch mobiles Absorbermaterial
konnte der Seminarraum zu einer erstaunlich guten Hörumgebung modifiziert werden. Als zentraler Knotenpunkt für Ü-Wagen, FOH und Seminarraumregie diente
ein analoger, passiver 24-kanaliger Mikrofonsplitter vom Atelier der Tonkunst (an
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dieser Stelle sei einmal kurz erwähnt, wie
einfach, schnell und unkompliziert die Signalverteilung dadurch war! Keine Formatoder Versionsfragen). In der Regie standen
ein PreSonus 32.4.2.AI Digitalmischpult,
mit etwas Outboard für Recording und Mischung zur Verfügung. Die Firma Sky Audio
unterstützte Mischen Impossible 7 mit ih-

rem gerade fertiggestellten Verdade II Abhörsystem. Über die ganze Seminarwoche
konnten in der Regie verschiedene Projekte gehört und besprochen werden.
Für den Aufbau der Band, samt Mikrofonierung, war der kurze Weg zur Seminarraumregie sehr von Vorteil. So konnte das
Team aus den selbst mitgebrachten und

Regie im Seminarraum - Manfred Miller, Sascha Koenig und Florian Mayerhoffer am Presonus 32 mit den
neuen Verdade 2

Transparent und warm TM101 Mikrofonverstärker mit Übertrager, zusätzlichem
Line-Eingang, Höhen- und Tiefensperre mit
24 dB/Okt

Universell TM105 5-Band EQ, Technologie aus unseren großen Produktionsmischpulten

Nicht nur für Vocals TM109 Voice-EQ mono, vier Bänder, regelbare Tiefensperre, umschaltbare Flankensteilheit im Shelving-Betrieb, zuschaltbarer Übertrager, High-Roll-Off und
umschaltbarer Slew Rate

Vintage-Style TM114 FET-Compressor,

‚LA‘-Touch

Gegen null TM116 Noise-Gate, extrem
schnell, integrierte Filter, umfangreicher
Parameter-Eingriff

Dynamik mit Extras

symmetrisch aufgebaute Regelung und SideChain-Processing

Laut und sauber TM112b VCA Compressor, Parallel-Kompression, Crest-Umschaltung, Envelope-Regelung für problemlose
Bass-Kompression

TM111 Opto Compressor Schnell und unhörbar TM115b Limiter,
mit Niveaufilter und
Dynamic Release und LF-Attack
Parallelkompression

TM119 Voice-Compressor, ausgeklügelte
Extra-Funktionen mit separat
aufgebautem Limiter

ToolMod –
Das analoge
Audio-Plug-In-System
adt-audio
analoge + digitale Tonstudiotechnik Karl Jüngling · Inh. Dipl.-Ing. Gerd Jüngling . Telefon +49 2043-51061 . sales@adt-audio.com . www.adt-audio.de . www.pro-audio-store.de
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Johannes Heppenheimer am FOH-Platz

den von Microtech Gefell zur Verfügung
gestellten Mikrofonen die passende Auswahl treffen. Hier bewährte sich das Verdade II Abhörsystem. Äußerst präzise
und durchsichtig bis in den Bassbereich.
In einem Lautsprecher Vergleichstest mit
einem aktiven Pärchen Studiomonitore,
konnten die passiven Verdade II mit SPL
Endstufe in Klarheit, Durchsichtigkeit und
der Fähigkeit der Bassstaffelung überzeugen. Damit konnte schnell entschieden
werden, welcher Mikrofonkandidat in welcher Position zum Einsatz kommt. Für das
Saxophon von Uwe Seyfert ging das Signal
über einen XQP 570 Preamp mit Übertrager. Zusätzlich kamen vier Kanäle Telefunken V 672, gerackt von Vintagecity, unter
anderem mit einem Neumann SM 2 Stereomikrofon für die Raumatmosphäre zum
Einsatz. Der Analogausgang des PreSonus
Digitalmixers wurde über einen TFpro P38
Kompressor, einen Dangerous BAX EQ und
den SPL Vitalizer als Mastering-Kette aufgezeichnet.

Beschallen –
Johannes Heppenheimer
Bei vielen Tonmeistern steht die Live-Beschallung nicht im Vordergrund, meist
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geht es stattdessen um Recording und
Studioarbeit. Umso spannender ist es,
beides einmal zu kombinieren. Der diesjährige Mischen Impossible Workshop bot
dazu die beste Gelegenheit. Für die Beschallung stand eine kleine PA bereit, pro
Seite eine Coda CoRAY4, auf einem Coda G15 Sub. Als Monitore für das Quartett Travel 2 kamen drei Coda HOPS5 zum
Einsatz. Die Codas zeigten bereits bei der
Wiedergabe von zugespieltem Material ihre Stärken: die sehr gute vertikale Richtwirkung und der geringe Klirrfaktor der
Ringmembranhochtöner boten ein sauberes und klanglich untadeliges Hörerlebnis, abgerundet durch klare und impulstreue Bässe. Damit verlor der hallige Raum
im Seminarzentrum in Bezau schnell seinen Schrecken. Die HOPS5 sorgten als
kleine Pointsource-Lautsprecher für einen definierten und unaufdringlichen
Monitorsound an Flügel, Saxophon und
Drums. Gemischt wurde über eine Soundcraft Vi2000. Während des Workshops
standen dazu noch ein Soundcraft Performer 2 sowie ein Soundcraft Ui24r bereit. Die Pulte waren vernetzt (über MADI,
beziehungsweise analog) und es konnten über ein Notebook mit Tracks Live
(Waves) Mehrspurprojekte gemischt wer-

den. Das zeigte, wie der Workflow auf den
Konsolen läuft und wie man schnell zum
gewünschten Ergebnis kommt. Die gute
Übersichtlichkeit und ein exzellentes Bedienkonzept der Vi2000 machten die Arbeit mit der Band ‚Travel 2‘ leicht. Monitor und Main-PA waren schnell gemischt.
Feedback-Frequenzen wurden mit SysTune von AFMG ermittelt und gefiltert. Das
Konzert wurde unter anderem auch über
die Vi2000 und ein via Dante angeschlossenes Notebook (mit Dante Virtual Soundcard) mitgeschnitten. Für alle Quellen
(Flügel, Sax, Bass und Drums) stand ein
breites Spektrum an Mikrofonen bereit.
An dieser Stelle soll kurz ein Mikro an der
Snare Erwähnung finden, das sicher nicht
so häufig im Recording-Bereich auftaucht:
das Heil Sound PR31 BW. Das dynamische
Großmembranmikrofon erfreut durch eine
geringe Empfindlichkeit gegen Übersprechen und macht an der Snare eine wirklich gute Figur. Die von Drummer Gerrit
Baumann fleißig gespielten Ghost Notes
blieben im Mix stets präsent, genauso wie
Rimshots nichts an Dynamik verloren. Die
Snare war stets präsent, nie aufdringlich,
ganz gleich ob mit Sticks, Brushes oder
Rods gespielt.

Die Band! –
Uwe Seyfert
Bereits 2014 durfte ich mit einem Jazzquartett als Workshop-Band zu Mischen
Impossible reisen. Drei der vier Musiker
von damals waren auch diesmal wieder
dabei und obwohl bereits fünf Jahre vergangen waren, wurden wir wie alte Bekannte begrüßt, als wir im Seminarhaus,
müde von der neunstündigen Nachtfahrt,
ankamen. Zum Ausruhen blieb allerdings
keine Zeit. Sobald wir mit dem Aufbau begannen, fanden wir uns umringt von Tonmeistern mit ständig wechselnden Mikrofonkonstruktionen in den Händen. Auswahl und Konfiguration aller Glieder der
Übertragungskette wurden ausprobiert,
diskutiert und deren Tauglichkeit für die
geplanten PA-, Monitoring- und Recording-Situationen abgewogen. Wir Musiker

te aufführen wollten, blieb uns kaum. Allerdings waren wir über die Ruhe während
des Konzertes, als szenenapplaushungrige Jazzer, eher besorgt – bis wir in der
Pause erfuhren, dass die Tonmeister während des Konzerts angehalten waren, alle
Geräusche, Applaus eingeschlossen, immer bis zum Ausklang des Nachhalls zu
unterdrücken. Über den wohl noch länger dauernden Austausch der Ergebnisse
per Telefon, Email oder Datenuploads hinaus bleibt der intensive Kurztrip in den
Bregenzer Wald musikalisch, tontechnisch
und menschlich wohl so nachhaltig wie
man sich es nur wünschen kann.

Man sieht vor lauter
Mikrofonen die Band
kaum – Oliver Frank

Hochwertiges StudioEquipment braucht perfekte
Signalübertragung. Das High
End Studiomikrofonkabel
CSM FM-GOLD 250 sorgt
durch den besonders
hohen Kupferquerschnitt
von 2x 0,5mm² für brilliante
Gesangsaufnahmen.

Wo viele Tonmeister sind, sind auch viele
Mikrofone. Beste Grundlage für ausgezeichneten Ton, doch die Kollegen vom
Bild beschweren sich. Zum Glück konnten sich die Tonmeister beim diesjäh-
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bis zum Konzert, vollgepackt mit neuen
Kontakten und interessanten Gesprächen,
viel zu schnell. Ruhe zum Proben des
noch recht frischen Konzertprogramms,
das wir unter den Augen dieser Fachleu-

photo : © Tobias Felbermayr - thanks to justMusic

wurden dabei auf das Angenehmste und
vollkommen stressfrei mit unseren eigenen Klangvorstellungen und Erfahrungen
an den Instrumenten in die Diskussionen
einbezogen. So vergingen die zwei Tage
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Oliver Frank

rigen Mischen Impossible mal wieder
so richtig austoben. Mit ihrem AV Ü-Wagen kümmerte sich die Firma more-recording um das benötigte Bildmaterial. Das
Konzert wurde mit fünf Kameras aufgezeichnet und im Ü-Wagen live geschnitten. Per Stream wurde die Veranstaltung
dabei mit der gesamten Welt geteilt. Dabei kam ein Mix aus ferngesteuerten und
festen Kameras zum Einsatz. Erstmalig
wurde für die Übertragung im Ü-Wagen
NDI genutzt. Mit diesem Standard lassen
sich Videosignale ganz einfach über herkömmliche Ethernetkabel und Netzwerke
übertragen und routen. Vergleichbar mit
Dante, nur eben für Video- statt Audiosignale. Im Ü-Wagen wurden die Signale
dann mit Hilfe der Live-Schnitt-Software
V-Mix geschnitten und mit dem fertig gemischten Ton versehen, der analog von
Holgers Ü2 übernommen wurde. An den
verbleibenden Tagen diente der Ü-Wagen als kleiner Abhörplatz oder als Videoschnittplatz. Hier bekamen die Kollegen
einen Einblick in das Schnittprogramm
DaVinci Resolve.

Ambisonics und
ORTF 3D – Mark Hohn
In Bezau wurde ebenfalls mit Aufnahmen
in unterschiedlichen Besetzungen experimentiert, die sowohl mit einem Ambisonics-Mikrofon ‚Ambeo‘ von Sennheiser
als auch mit einer ORTF 3D-Mikrofonanordnung von Schoeps gemacht wurden.
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Hierzu muss man etwas ausholen. Das
Ambeo-Mikrofon basiert auf einem Intensitätsverfahren und besteht aus vier Nieren-Mikrofonkapseln. Hierzu ist an jedem
Eckpunkt eine Nierenkapsel so angeordnet, dass sie nach außen in Richtung des
gedachten Körpers durch den jeweiligen
Eckpunkt führt. Diese dicht zusammengebaute Kapselanordnung liefert mit ihren vier Signalen das sogenannte Ambisonics A-Format. Dieses wird anschließend zum Ambisonics B-Format matriziert. In der Workstation ist das Anlegen
eines vierkanaligen Eingangs erforderlich, um mittels Plug-In die Matrizierung
ins B-Format vornehmen zu können. Das
ORTF 3D von Schoeps besteht aus acht
Nieren und liefert diskrete Signale, die
nicht dekodiert werden müssen. Bei beiden Verfahren hatten uns insbesondere die Nachbearbeitungsmöglichkeiten in
Sequoia 15, mittels der Plug-Ins von Harpex, Waves (Stereo zu Quad und umgekehrt) und des Dear VR pro interessiert.
Das Handling zwischen Sequoia und den
Plug-Ins stellte sich als durchaus etwas
komplizierter heraus, da für jeden einzelnen Kanal ein Quadkanal gebildet werden muss, um ihn räumlich anordnen zu
können. Erst im Master-Kanal wird bestimmt, ob das Ausgangssignal nun Binaural, Stereo, Surround oder in einer
anderen beliebigen Anordnung von Lautsprechern dekodiert werden soll. Hierfür muss im Master-Ausgang die erforderliche Kanalanzahl für das gewählte Aus-

gabeformat gewählt werden. Bei der binauralen Kopfhörerwiedergabe hat uns
sowohl bei Ambisonics als auch bei ORTF
3D gefallen, dass es keine Im-Kopf-Lokalisation mehr gibt, sondern dass es eine
räumlich empfundene Wiedergabe außerhalb des Kopfhörers gibt. Dieser Klangeindruck funktioniert scheinbar aber je
nach Kopfgröße unterschiedlich gut, wird
also unterschiedlich vorteilhaft wahrgenommen. Das Thema ‚Mehrkanalton‘
bleibt – in welcher Form auch immer – jedenfalls weiterhin spannend.

3D-Alm-Audio –
Renè Rodigast
Das Thema ‚3D Audio‘ ist bei Mischen Impossible bereits länger fest etabliert. Zunächst über Vorträge zu Theorie und Praxis der Wellenfeldsynthese und daraus
resultierenden Aufnahme- und Wiedergabetechniken und später durch intensive 3D-Mixing-Sessions. Auch wenn immer wieder kontrovers über die Relevanz
des Themas für das Brot-und-Butter-Geschäft eines Tonschaffenden diskutiert
wird, werden jedes Jahr neue Impulse geliefert, um die übliche Stereo-Perspektive zu verlassen. So war auch in diesem Jahr spürbar, dass die räumlich richtige Hörperspektive im täglichen Arbeiten verstärkt eine Rolle spielt. Da nun die
Themen 360 Grad-Video, VR und AR verstärkt für neue Formen der Verbreitung
von Video-Content und Konzerten ge-

Ohne Kompromisse und mit der ultimativen Präzision gefertigt, für
die RØDE so berühmt ist, liefert das TF-5 ein atemberaubend naturgetreues und exquisit musikalisches Klangbild, das sich mit Worten
kaum beschreiben lässt: man muss es gehört haben!
Die intensive Zusammenarbeit mit Tony Faulkner, seine unschätzbare
Erfahrung und geschmackliche Sicherheit waren bei der Entwicklung
des TF-5 unverzichtbar, und das Ergebnis entspricht exakt seinen
Vorstellungen: ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon der
absoluten Spitzenklasse!

Kapsel:
1/2" Niere

Hohe
Empfindlichkeit:
35 mV

Im Lieferumfang:
Stereoschiene SB20
2x Windschutz WS5
2x Stativklemme

facebook.com/RodeGermany
twitter.com/RodeGermany
Rodemic.de

Das SPL 5.1 Atmos Surround Mixing System

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
Hyperactive Audiotechnik GmbH
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nutzt werden sollen, war in diesem Jahr
der Faden zwischen Forschung und Anwendung wesentlich kürzer geworden.
Im Fraunhofer IDMT in Ilmenau wurden
schon diverse Untersuchungen, Tests
und Aufnahmen mit räumlichen Mikrofonanordnungen durchgeführt und Erfahrungen gesammelt, wie sich diese für
räumliche Schallaufnahmen einsetzen
lassen. In Bezau gab es nun die perfekte
Gelegenheit, umfangreiche Praxistests
durchzuführen und auch das Handling

der Technik mit Kollegen zu diskutieren. Das generelle Ziel, mit einer mobilen Variante zur Location zu gehen und
möglichst unkorrellierte Signale aus der
akustischen 360 Grad Umgebung zu gewinnen, stand schon vor Seminarbeginn
als Thema fest und wurde nun in die Praxis umgesetzt. Ein relativ abenteuerlich
aussehender prototypischer Array-Aufbau aus vier Sennheiser MKH 40 (Niere),
sieben MicW i456 (Niere) sowie eines
Sennheiser MKH 800 (Kugel) diente da-

zu, aus horizontaler Richtung, auf zwei
Ebenen mit den Nieren möglichst einzelne und aus vertikaler Perspektive mit
der Kugel möglichst omnidirektionale Signale zu gewinnen. Erste Tests wurden
im großen Atrium des Klosters durchgeführt, indem einige Kollegen um das Array liefen und lustige Geschichten erzählten, während andere musizierten,
auf der Empore klatschten oder über
die PA Musik einspielten. Die Aufnahmen wurden über das Soundcraft-Misch-

Fragen und Antworten – was ist Mischen Impossible? Manfred Miller
Ist Mischen Impossible (MI) ein Seminar?
Eher nicht – auch wenn man viel dabei
lernt.
Ist MI dann Urlaub?
Kaum – denn Racks zu schleppen, Multicores zu verlegen oder Traversen aufzubauen, kann gelegentlich in Arbeit ausarten.
Ist MI eine Wandergruppe?
Auch – aber nur, wenn das Wetter gut ist
und es sonst gerade nichts aufzubauen
oder abzuhören gibt.
Wer kommt zu MI?
Tonmeister – in den letzten Jahren leider keine Tonmeisterinnen, aber das kann
sich ja ändern!
Wie organisiert sich Mischen Impossible?
Wenn am Montagnachmittag die Teilnehmer im Bildungskloster in Bezau ankommen, gibt es noch kein festes Wochenprogramm. Auch hat die Gruppe keinen formalen Leiter oder Referenten. Im Vorfeld
werden durch einen Koordinator Ideen,
Fragen und Vorschläge zusammengetragen und die Bereitstellung der notwendigen technischen Ausstattung geklärt.
Der (vorläufige) Wochenplan entsteht am
Abend des ersten Tages durch die Gruppe selbst. Diese Selbstorganisation hat
sich im Laufe der Jahre in der Gruppe entwickelt und bewährt, nachdem Stuhl40 | 41
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kreis und bunte Kärtchen an Pinnwänden
als Arbeitsmethode bekannt und akzeptiert sind. Der Wochenplan berücksichtigt auch die Wettervorhersage für den Bregenzerwald. Somit können leichte bis mittelschwere Wanderungen, nach Abwägung
mit den notwendigen Tonarbeiten koordiniert werden. Sollten der Wettergott einmal launisch sein oder die Arbeiten sich
hinziehen, dann ist die Gruppe flexibel genug, in einer Morgenrunde den Plan anzupassen.
Wer leitet oder gestaltet MI?
In Bezau läuft, was die Gruppe beisteuert. Dies gilt sowohl für die Inhalte, als
auch für die Technik. Mikros, DAWs, Abhören, Molton oder komplette Ü-Wagen
der Teilnehmer schaffen die ton- und videotechnischen Voraussetzungen. Die Beiträge sind meist Hörbeispiele oder fachliche Präsentationen. Auch persönliche
Reiseimpressionen werden gelegentlich
abends vermittelt. Wie in jeder Gruppe ohne formale Führung, wird die Leitung situativ von unterschiedlichen Personen wahrgenommen. So entwickelt sich immer wieder eine interessante Gruppendynamik,
bei der neben den ‚geborenen Alphas‘
auch eventuell ruhigere Spezialisten die
Führung übernehmen.
Wer kommt zu Mischen Impossible?
Die Mischung macht‘s. Nach Bezau kommen angestellte und freiberufliche Exper-

ten mit großer Erfahrung, aber auch Tonmeister, die erst am Beginn ihrer Laufbahn
stehen. Interessant sind dabei auch die
unterschiedlichsten beruflichen Entwicklungswege, über die die Teilnehmer zum
Ton gekommen sind. Die Gruppe deckt dadurch viele Aspekte der Tonmeisterei ab,
wie zum Beispiel Beschallung, Studio, Hörfunk, Filmton, Forschung und so weiter...
Wie geht es weiter?
Die Gruppe möchte auch künftig an dem
offenen, selbstorganisierten Konzept festhalten. Dazu haben in der letzten Feedback-Runde alle Teilnehmer zugesagt,
auch für MI 2020 wieder kreativ tätig zu
sein. Nachdem bei den letzten Mischen
Impossible Veranstaltungen alte Musik
oder Jazz live aufgenommen und anschließend bearbeitet wurde, sucht die Gruppe
nun nach neuen Genres und Besetzungen
für ihre Mitschnitte. Für 2020 wird deshalb
die Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen
gesucht, die die traditionelle Musik des
Bregenzerwaldes pflegen. Eine weitere Option, die geprüft wird, sind Aufnahmen mit
einer kammermusikalischen Besetzung.
Wo bleibt der Nachwuchs?
Die Mischung des Teilnehmerkreises und
das offene, inhaltlich selbstorganisierte
Konzept von Mischen Impossible macht es
bestimmt Neueinsteigern und auch Neueinsteigerinnen leicht, das nächste Mal in
Bezau mit dabei zu sein.

pult und die DAW aufgenommen (12 Kanäle) und dann im Kaminzimmer, in dem
ein Fraunhofer Spatial Sound Wave 3DAudiosystem installiert war, als Klangobjekte mit klarer räumlicher Perspektive
wiedergegeben, probegehört und bewertet. Das Ergebnis dieser ersten Versuche
konnte sich hören lassen. Somit wurde
nun nach einem geeigneten immersiven
Originalschauplatz gesucht und dieser
auf der Sonderdach Alm, an der Mittelstation der Bezauer Bergbahn gefunden.
Arne Metzner und ich nutzten die Lücke
zwischen zwei Regenschauern, um das
auf einem K&M 26200 vormontierte Array, inklusive eines Zoom F8 Fieldrecorders, an verschiedenen Plätzen, inmitten
der umherlaufenden Kühe und Ziegen sowie plätschernden Bergwassers aufzustellen und ein paar Aufnahmen zu machen. Almbauer und Senner Michael half
uns, zusammen mit seinem vierjährigen
Sohn, die Kühe dicht am Array vorbeizutreiben, was eine gute Surround-Atmosphäre erzeugte, aber auch zu Kuhrempeleien mit dem Mikroständer, inklusive
blubbernder Kuhtoilette führte. Alles immersiv und ortsrichtig festgehalten auf
acht Kanälen des Zoom F8. Aufgrund der
Begrenzung der Kanalzahl beim F8 waren sieben MicW-Nieren horizontal und
eine Sennheiser MKH-800-Kugel möglich. Zurück im Kloster war Testhören angesagt, mit sieben virtuellen Klangobjekten, die im Fraunhofer SSW-System
horizontal gleichmäßig und einer virtuellen Quelle (MKH 800) als Höhensignal verteilt wurden. Besonders beein-

druckend war dabei, neben der klaren
Richtungslokalisation, was passierte,
wenn die Höhenquelle stummgeschaltet wird. Ganz deutlich klappt dann das
immersive Klangbild zusammen und das
‚Raum-Alm-Gefühl‘ verliert sich zusehends. Anspruchsvoll war allerdings die
Entfernung von Windgeräuschen, da aufgrund des unbeständigen Wetters keine
Zeit blieb, Schaumstoffe oder einen Fellschutz anzubringen. Interessanter Höhepunkt der immersiven 3D-Aufnahmesessions war das Konzert am Freitagabend,
bei dem das 3D-Mikrofon-Array (nun
wieder mit zwölf Kanälen) präsent, im
Abstand von zwei Metern, vor der Band
stand und das komplette Konzert über
mitlief. Gleich neben Holger Siedlers
Surround-Spinne und den vielen Stützen, hat diese Recording-Situation ein
überaus interessantes Vergleichspotential, welches noch ‚außeralpin‘ intensiver probegehört werden soll. Zurück im
‚Ilmenauer Wave Studio‘ war dann besonders der Hörvergleich der SurroundSpinne mit dem 360 Grad Array bemerkenswert, besonders im Zusammenhang
mit virtueller Höhenquelle gespeist aus
der MKH 800 Kugel.

Bezau! Ein Fazit… –
Urs Wihler
Bezau Mischen Impossible ist mittlerweile ein Synonym für eine jährlich wiederkehrende Woche vertieften fachlichen Branchenaustausches mit liebenswerten Kollegen. Was soll man

noch groß dazu sagen, immerhin fand
diese Veranstaltung bereits zum siebten
Mal statt. In einer wunderbaren Voralpenlandschaft konnten alle Teilnehmer
in einem großzügig gestalteten, ehemaligen Kloster wohnen und nach Herzenslust eine volle Woche ihrem beruflichen
Hobby nachgehen. Dabei versorgte man
sich gegenseitig mit Gerätschaften (zwei
Ü-Wagen, diverse Mischpulte, Mikrofone, Beschallung, Licht, Kameras etc.),
Ideen und Erkenntnissen und konnte
endlich mal in Ruhe die Dinge ausprobieren, für die sonst nie Zeit ist. Die jüngeren Teilnehmer profitierten vom Wissen der älteren – dies aber durchaus
auch umgekehrt. Das Konzept, dass jeder etwas zum Inhalt beiträgt, hat sich
bewährt. Bei schönem Wetter ging es
allerdings nicht nur um 19 Zoll-Gespräche. Bei Wanderungen, Klettern
oder sogar Gleitschirmflügen entstanden neue Freundschaften und alte wurden gepflegt. Und beim abendlichen
Glas Wein wurde auch mal die Welt gerettet… Für das leibliche Wohl im Kloster
sorgten einmal mehr aufs Vortrefflichste
das Team um Simone und Herbert. Letzterer rechtfertigt mit seiner sterneverdächtigen Kochkunst alleine schon jede Reise nach Bezau. Einmal gefangen
vom ‚Spirit of Bezau‘ wird so mancher
wiederkommen. Und so verwundert es
nicht, dass es auch das achte Mal ein
‚Mischen Impossible‘ geben wird. Ich
hoffe, wieder dabei zu sein. Weitere Informationen sind auf der neuen Website
zu finden: www.mischen-impossible.eu.

