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Interview: Maciej Karbowski (Nebula Studios)

Der Traum vom eigenen Studio
Do-it-yourself-Studios sind seit dem Homerecording-Trend nichts besonderes mehr. 

Doch wie gestaltet es sich, wenn nicht das Wohnzimmer, sondern eine alte Garage von 

Grund auf zu einem vollwertigen Tonstudio umgebaut werden soll? Wir haben uns mit 

Maciej Karbowski, einem der beiden Männer hinter dem Nebula Studio unterhalten. 

Wo der Name des Tonstudios 
herkommt, ist schnell erklärt: 
Die beiden Gründer Maciej 

Karbowski und Tomasz Stołowski sind 
Mitglieder der Post-Rock-Band Tides 
from Nebula aus Warschau, Polen. Vor 
ein paar Jahren hatten sie die Idee, ein 
Studio für sich zu bauen und haben dazu 
auch eine Crowdfunding-Kampagne ins 
Leben gerufen. Das Besondere daran: 
Sie haben den kompletten Umbau einer 
alten Garage, vom Mauerwerk über 
sanitäre Anlagen und Heizung bis hin zur 
Akustik selbst in die Hand genommen 
– und das Resultat kann sich absolut 
sehen lassen. 

KEYS: Maciej, wie genau seid ihr auf 
die Idee gekommen, ein eigenes Stu-
dio zu bauen?
Maciej Karbowski: Wir sind alle schon 
unser ganzes Leben Musiker gewesen, 
deshalb kam diese Idee in gewisser 
Weise von alleine – ganz natürlich. Wir 
haben uns auch schon immer für das 
Thema Musikproduktion interessiert und  
eigene Sachen produziert, also haben 

wir uns gedacht: Wieso starten wir nicht 
gleich ein eigenes Tonstudio?

KEYS: Die Grundlage dafür war eine 
alte Garage – habt ihr das Gebäude 
gekauft oder war jemand von euch 
der Eigentümer? 
Maciej: Die Garage wurde vor 30 
Jahren von Tomasz‘ Vater und Großvater 
in einem sehr schönen Warschauer 
Vorort gebaut, also wiederholt sich 
diese Geschichte in gewisser Weise. 
Es ist immer wieder witzig, sich daran 
zu erinnern, dass im Live-Raum mal ein 
Auto geparkt war (lacht). 

KEYS: Und ihr habt das alles auch 
tatsächlich selbst gebaut? 
Maciej: Ja, es ist zu 100 Prozent ein 
Do-it-yourself-Studio. Aber wir haben 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass das, 
was wir tun, auch Hand und Fuß hat und 
kein Amateur-Projekt wird. Es steckt 
sehr viel Liebe zum Detail darin. Und vor 
allem sieht es, gemessen an unseren 
Kosten, wesentlich teurer aus und klingt 
wesentlich besser, als man erwarten 

würde (lacht). Begrenzte Mittel machen 
eben kreativ. 

KEYS: Woher hattet ihr das 
ganze Know-how? 
Maciej: Tomasz hat die letzten 
Jahre das Konzept für die Akustik 
ausgearbeitet. Dafür hat er sich 
intensiv mit dem Thema beschäftigt 
und viel darüber gelesen. Die ganzen 
handwerklichen Dinge sind kein 
Hexenwerk, wenn man sich davor 
informiert und die Sache ordentlich 
macht. Ich habe das meiste vom 
Mauerwerk gemacht, Tomasz hat sich 
um Strom und die Heizungsanlage 
gekümmert. Wir sind da wirklich ein 
super Team.

KEYS: Welche Aufgabe hat euch 
beim Bau des Studios am meisten 
gefordert?
Maciej: Es war keine spezielle Aufgabe 
an sich, sondern die harte körperliche 
Arbeit. Wir wissen zwar, wie es ist, hart 
zu arbeiten und schrecken deshalb auch 
nicht vor so etwas zurück, aber das 
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Aufnahmeräumen verbunden ist. Der 
„Live-Raum“ ist vier Meter hoch und hat 
eine Fläche von 40 Quadratmetern. Dazu 
haben wir noch einen kleinen, toten 
Raum mit ungefähr fünf Quadratmetern 
für die trockene Aufnahme von 
beispielsweise Gitarren gebaut. 

KEYS: Ihr habt eure Absorber und 
Diffusoren selbst gebaut und dafür 
eine Unmenge an kleinen Holzele-
menten hergestellt. Was war der 
Grund dafür? Wolltet ihr einfach nur 
ein bisschen Geld sparen? 
Maciej: Es ging dabei nicht nur 
um die Kosten. Wir wollten einfach 
selbstgemachte Akustikelemente 
haben, die auch zum Raum 
passen. Außerdem haben wir zwei 
verschiedene Arten von Diffusoren 
kombiniert: fraktal und gestuft. Das 
ist nicht unbedingt üblich, deswegen 
kann man das auch nicht einfach 
zusammenkaufen. Überhaupt sind 
nicht nur die Module, sondern 
die komplette Akustik in unserem 
Studio maßgefertigt. Wir haben den 
Raum schließlich auch während der 

Bauphase ausgemessen und alle 
Probleme, die sich ergeben haben, 
gelöst. 

KEYS: Ihr habt eine Crowdfunding-
Kampagne gestartet. Wie viel Geld 
habt ihr insgesamt in den Bau des 
Studios gesteckt? 
Maciej: Die Crowdfunding-Kampagne 
haben wir nur für die letzten acht bis 
zehn Prozent des kompletten Budgets 
gestartet. Ich glaube, dass wir insgesamt 
so um die 60.000 Euro investiert haben. 

KEYS: Welches Equipment nutzt 
ihr im Studio? 
Maciej: Momentan ist das Setup noch 
sehr einfach. Hauptsächlich benutzen 
wir Outboard-Equipment. Wir nutzen 
CAPI- und Audient-Preamps, zum 
Mischen ein Mackie 24/8 Bus. Das alles 
geht dann in ein Orion32+ von Antelope 
Audio und dann in den Computer. Als 
DAW nutzen wir Pro Tools. 

KEYS: Gibt es einen Grund, warum ihr 
gerade diese Hardware und Pro Tools 
benutzt?
Maciej: Pro Tools ist sehr verbreitet 
unter Tonschaffenden. Wir werden mit 
externen Producern zusammenarbeiten 
und viele, die wir kennen, nutzen diese 
DAW. Darüber hinaus wollten wir die 
Stabilität eines Macs nutzen, und das 
funktioniert unserer Erfahrung nach am 
besten mit Pro Tools. Die Classic-API-
Preamps nutzen wir deshalb, weil sie 
hervorragend klingen und das Signal 
angenehm färben. Für neutralere Sachen 

komplette Studio zu zweit aufzubauen, 
war einfach sehr langwierig und 
kräftezehrend. Momentan sind wir aber 
in der fi nalen Phase und sind auch sehr 
froh darüber. 

KEYS: In eurem Promo-Video zur 
Kampagne hast Du erwähnt, dass 
ihr eine Menge Mineralwolle für die 
Absorber benötigt. Wie viele habt ihr 
davon ungefähr gebaut?
Maciej: Wir haben eigentlich überall 
in den Wänden der Regie sowie in 
der Decke von Regie und Live-Raum 
Mineralwolle verbaut (lacht). Dadurch 
konnten wir die Akustik anhand der 
Wände formen und frei entscheiden, 
wo Absorber, Diffusor oder Refl ektoren 
positioniert sein sollen. Diese Menge 
an Wolle hilft auch, um stehenden 
Wellen im tieffrequenten Bereich 
entgegenzuwirken. 

KEYS: Wie groß ist das Studio und 
wie ist es unterteilt? 
Maciej: Wir haben einen relativ 
großen Regieraum, der ungefähr 28 
Quadratmeter misst und mit zwei 

Auf Grundlage einer alten Garage wurden die Räume für das Studio geschaffen. 

Alle Diffussoren wurden mit einer großen Zahl von Holzklötzen handgefertigt. 
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M
it „Tilt“ balanciert Maeckes 
zwischen nachdenklichem 
Indie-Rap und dem Sound, 

der ihn mit den Orsons bekannt ge-
macht hat. Wir haben den Wahlberliner 
zum Gespräch getroffen, um über die 
Produktion von „Tilt“ zu sprechen.
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Maeckes ist mit einem neuen Soloalbum am Start. Im Interview verrät er, wer ihn bei der Arbeit 

am neuen Release „Tilt“ unterstützt hat, wie er Beats produziert und was ihm an der neuen Platte 

besonders gefällt.

Interview: Maeckes

Tausendsassa auf Solopfaden RAND 
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o era on, intui e so ware, t e crea e c o ont o
tool  and more, i  will uic ly become t e ub o  your 

studio
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KEYS: Maeckes, wer hat dich bei 
der Produktion des neuen Albums 
unterstützt?
Maeckes: Ich habe zuerst mit einem 
Musiker, Tristan Brusch, gearbeitet, 
später wurde dann mit Äh, Dings noch 
ein Produzent dazugeholt. Tristan hat 

die Musik geschrieben. Da wir zu-
erst noch in verschiedenen Städten 
gewohnt haben, war es eher Zufall, 
dass wir anfi ngen, Musik zusammen zu 
machen. Wir waren Dropbox-Freunde 
und haben uns Skizzen geschickt. 
Die Drums und die Samples kamen 
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so weiter. Logic ist immer mein Zuhause 
geblieben. Ich habe aber noch vor, mich 
mal mit Ableton auseinanderzusetzen, 
weil ich den Workfl ow von dem Pro-
gramm eigentlich voll mag. Ich sehe das 
ja bei anderen, mit denen ich arbeite. 

KEYS: Hast du bestimmte 
Plug-in-Favoriten?
Maeckes: Iris 2 von iZotope fi nde ich su-
per. Ich mag fast alle Sachen, bei denen 
ich wenig darüber weiß, was eigentlich 
konkret passiert. Bei Iris 2 kann man zwar 
schon viele Sachen kontrollieren, wenn 
man sich mit dem Plug-in auseinander-
setzt. Man fi ndet aber auch immer wieder 
ein paar Komponenten, mit denen man 
alles entgleisen lassen kann. Dann hat 
man plötzlich gar keine Ahnung mehr, 
wie eine Sache zustande gekommen ist. 
Von Iris 2 abgesehen, gibt es bei mir im 
Grunde gar keine Favoriten.

KEYS: Was nimmst du für die 
Drumsamples?
Maeckes: Ganz oft droppe ich die direkt 
auf eine Audiospur. Das ist sozusa-
gen noch ein Überbleibsel aus meiner 
Kindheit. Ansonsten sind die Samples, 
wenn ich sie spielen will, in Battery drin. 
Das reicht mir auch. Aber ganz oft setze 
ich Samples, wie gesagt, per Click-and-
drop ins Arrangement. Das bringt für 
mich so eine gewisse Romantik rein. 
Irgendwann hatte ich übrigens auch 
mal eine iPad-Phase, in der ich mir viele 
Apps besorgt habe. Es gab da eine App 
namens Samplr, die mir gefallen hat. Das 
mit dem iPad war aber nur eine kurze 
Liebschaft. Es kann zwar sein, dass die 
mal wieder auffl ackert, aber im Moment 
ist das nicht abzusehen. 

KEYS: Benutzt du, wenn du unter-
wegs arbeitest, bestimmte Kopfhörer, 
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meist von mir, der Rest der Musik von 
Tristan.

KEYS: Womit arbeitest du in dieser 
Phase einer Albumproduktion?
Maeckes: Logic. Ich habe seit längerer 
Zeit kein Studio mehr und mache des-
halb viel unterwegs. Ich hatte echt nur 
ein kleines Zwei-Oktaven-MIDI-Keyboard 
und, wenn das Gepäck es erlaubte, 
noch ein MPD-Pad für die Drums. Der 
Rest ist in Logic passiert. 

KEYS: Gibt es bestimmte Gründe, 
warum du mit Logic arbeitest?
Maeckes: Als alle meine Freunde den 
Sprung von Logic auf Pro Tools oder 
Able ton gemacht haben, ist das irgend-
wie an mir vorbeigegangen – weil ich so 
ein Tausendsassa war, mal eine Zeit lang 
produziert habe, dann mehr fürs Theater 
gemacht oder geschrieben habe und 
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Story: Abbey Road Institute

Die Legende lebt
Ihr spielt mit dem Gedanken, Musikproduzent zu werden? Das Abbey Road Institute bietet 

genau hierfür jetzt auch in Deutschland eine Ausbildung an. Wir haben den Abbey-Road-

Standort in Berlin besucht.
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D ie Abbey-Road-Studios in 
London zählen zu den wenigen 
Tontechnik-Locations, die selbst 

Otto-Normalverbrauchern ein Begriff 
sind. Kein Wunder, schließlich nahmen 
hier schon so bekannte Künstler wie 
Pink Floyd, Radiohead, Michael Jackson 
oder Oasis auf – und allen voran selbst-
redend die Beatles, die sogar eines ihrer 
Alben nach diesem Studio benannten. 
Jetzt betreibt Abbey Road (mittlerweile 
Teil von Universal Music) auch eigene 
Ausbildungsstätten, unter anderem in 
Berlin, Frankfurt und München.

Die Abbey-Road-Institute bieten ein in 
Deutschland bislang einmaliges Ausbil-
dungskonzept. Zwar gab es hierzulande 
schon seit Längerem Bildungsangebote 
für Tontechniker, das Abbey-Road-Kon-
zept zielt aber konkret auf den Musik-
produzenten. Kurz: Rundfunktechniker 
oder Live-Sound-Kollegen werden hier 
nicht ausgebildet, im Mittelpunkt steht 
stattdessen die kreative Arbeit am 
Musikstück. 

Trotzdem haben natürlich auch techni-
sche Aspekte einen wichtigen Platz im 

Curriculum des Instituts. Der Lehrplan 
soll sich direkt aus der „Praxis und 
Historie“ der Abbey-Road-Studios 
in London herleiten. Oder wie es die 
deutsche Geschäftsführerin Barbara 
Skoda-Busch ausdrückt: „Der Pra-
xisbezug ist Teil der Abbey-Road-
Philosophie: Früher, als es noch keine 
richtigen Ausbildungen gab, ist man 
ja als Runner ins Studio gekommen. 
Am ersten Tag musste man dann ein 
Vinyl-Master schneiden, also gleich 
praktisch loslegen. Bei Abbey Road ist 
alles auf das Endprodukt ausgerichtet. 
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D
ie Bezeichnung „binaurales Hö-
ren“ beschreibt eine räumliche 
Wahrnehmung über Kopfhörer, 

die eine Lokalisation der einzelnen 
Schallquellen beinhaltet. Bei einem 
binauralen Zweikanalton kann man via 
Kopfhörer also unterscheiden, ob die 
Instrumente links, rechts, vorne, hinten, 
oberhalb oder unterhalb der zentralen 
Hörerposition spielen. 

In diesen Special geht es um binaurales Hören, um Surround und 3D-Audio über Kopfhörer. Wie 

entsteht räumliche Wahrnehmung, mit welchen Mitteln kann man sie auf den Zweikanalton über-

tragen und über Kopfhörer erfahrbar machen? Welchen praktischen Nutzen bringt das mit sich, 

und welche neuen kompositorischen Welten eröffnen sich? 

Binaurales Audio ist nicht gleichbedeu-
tend mit Surround oder 3D-Audio über 
Kopfhörer, sondern schließt alle For-
mate von Mono bis zu Mehrkanalfor-
maten wie 13.1 oder gar exotischen 
Klanginstallationen mit einer beliebigen 
Platzierung der Schallquellen im Raum 
ein. Ein binaurales Monosignal ist 
sicher nicht sehr spannend. Hierbei ist 
lediglich eine punktuelle Schallquelle 

S P E C I A L  3 D - A u d i o

im Raum platziert. Aber schon die 
Umwandlung eines herkömmlichen 
Stereo-Signals in binauralen Zwei-
kanalton bedeutet, dass man über 
Kopfhörer so hört, als käme das Signal 
von einem linken und einem rechten 
Monitor. 
Die gefürchtete Im-Kopf-Lokalisation, 
die eine Abmischung über Kopfhörer 
so oft fehlschlagen lässt, bleibt aus. Im 

KEYS-Special

3D-Audio
Wie es funktioniert und was es bringt
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In diesen Special geht es um binaurales Hören, um Surround und 3D-Audio über Kopfhörer. Wie 

Jetzt neu: KEYS-Short-Clips
Video-Tutorials zum Thema Musikproduktion 

Jetzt auf YouTube 
und www.keys.de
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S tix orientiert sich nicht an 
einem bekannten Vorbild. 
Dennoch dürfte der Aufbau 

jedem Nutzer eines Drumcomputers 
mit Step-Sequencer vertraut sein. 
Von diesen wiederum grenzt sich Stix 
durch eine tiefgreifende Klangver-
schaltung und üppigen Modulationen 
ab, die statische Patterns in ständige 
Bewegung versetzen können. Design-
preise wird Stix dabei eher nicht ge-
winnen, dazu erinnert das Plug-in im 
gebürsteten Alu-Look zu sehr an frühe 

Effektsektion, die sich über MIDI- und 
die DAW-Automation steuern lässt.
Die Percussionsynthesizer sind alle-
samt identisch und verfügen über zwei 
grafische Ansichten: Im Easy-Modus 
werden vorwiegend Makrobewegun-
gen vollzogen, um alle Hüllkurven 
gleichzeitig zu stutzen. Dazu können 
die Drum-Presets hier durchstöbert 
und ausgetauscht werden. Im Advan-
ced-Modus stehen alle Bestandteile 
der Synthese-Engine bereit: Oszillator 
1 und 2 schwingen entweder als Sinus 

Xils Lab hat sich über die Jahre einen Namen für detailreiche Rekreationen obskurer Synthesi-

zer gemacht. Nach Neuaufl agen der EMS-VCS-Synthesizer oder Elka Synthex widmet sich der 

französische Hersteller nun einem Spezialisten für Percussions und elektronische Drumsounds 

mit modulationsstarkem Step-Sequencer.

Versionen von OS X. Hauptsache, es 
klingt …

Aufbau
Zehn Percussion-Synthesizer werden 
von einem Step-Sequencer ange-
trieben. Sie verfügen über je zwei 
klassische Oszillatoren, einen Sampler, 
umfangreiche Modulationsmöglichkei-
ten mit Macrosteuerung, Modulations-
Sequenzer sowie ein polyphones 
XY-Pad namens Polystep. Hinzu 
kommt eine Mischpultabteilung mit 

Xils Lab

Stix
Audio auf DVD 
und www.keys.de
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Diesen Sommer machte Magix 
durch die Übernahme eines 
Teils von Sonys Video- und 

Audio-Editing-Software von sich reden. 
Mit der Integration von Vegas, Movie 
Studio, Acid und Sound Forge ins Ma-
gix-Portfolio stärkt der Berliner Hersteller 
seine Position im Audio- und Videobe-
reich. Fast zeitgleich steht nun die neue 
Samplitude-Version in den Regalen. Was 
vor über 25 Jahren als bescheidenes 
Audiowerkzeug auf dem Commodore 
Amiga begann, hat sich im Laufe der 
Jahre zu einer ausgewachsenen Audio-/
MIDI-Workstation entwickelt, die in 
der Pro X-Serie einen professionellen 
Anspruch verfolgt und damit eine echte 
Alternative zu Cubase und Co. darstellt.
Besondere Highlights dieser DAW sind 

Der erste Eindruck
Wie gewohnt schickt Magix mit Pro X3 
und Pro X3 Suite zwei Versionen ins 
Rennen, die sich hauptsächlich in ihrem 
Umfang unterscheiden. So kommt der 
eingebaute Independence-Sampler in 
der Suite-Version mit rund 70 statt 12 
GB an Soundmaterial daher. Außerdem 
hat man in der großen Version Zugriff 
auf spezielle Broadcast- und Export-
Funktionen wie Loudness-Metering 
nach EBU R128/ITU-R BS.1771 und 
DDP-Export für das Presswerk, profes-
sionelle Masteringwerkzeuge in Form 
der Cleaning-&-Restoration-Suite sowie 
zusätzliche virtuelle Instrumente und 
Effekte wie den virtuellen Gitarrenver-
stärker Vandal. Praktischerweise ist nun 
auch Sound Forge Pro 11 an Bord der 

Seit der Veröffentlichung von Samplitude Pro X2 Ende 2014 ist es ruhig geworden um Magixs 

große Windows-DAW. Mit Samplitude Pro X3 darf sich die Musikergemeinde nun wieder auf 

eine neue Version freuen. Welche Neuigkeiten es genau gibt, habe ich mir näher angeschaut.

seit jeher die klangneutrale und ressour-
censchonende 64-Bit-Hybrid-Engine 
und eine mögliche objektorientierte 
Arbeitsweise. 
Letztere gestattet es beispielsweise, 
einzelnen Objekten im Projekt spur-
unabhängig Effekte zuzuweisen. Von 
Surround-Fähigkeit über Multi-Core-
Support bis hin zu intuitivem Track 
Comping bringt Samplitude alles mit, 
was eine moderne DAW benötigt. Der 
automatisierbare Mixer mit seinen VCA-
Fadern und die breite Palette an durch-
dachten Onboard-Plug-ins machen die 
Pro-X-Versionen zu einer Art Schweizer 
Messer für die digitale Musikproduktion, 
die seit der letzten Version auch VST3 
unterstützt. So darf man gespannt sein, 
was jetzt noch kommen soll.

Magix 

Samplitude 
Pro-X3-Serie



Jetzt bestellen!

www.keys.de




