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1. Alle Services

1.1 (Auftrags)Produktion

Auftragsproduktionen umfassen z.B. Instrumentals für Künstler oder auch 
Film/Begleitmusik. Die Anlässe dafür können vielfältig sein - Playback zum Drübersingen, 
Instrumentals für Live-Aufführung, Konzertintros, personalisierte Überraschungen, etc. 

Der Unterschied zum
Bandrecording ist, dass die
kompletten Aufnahmen
durch den Produzenten
erfolgen, (außer
gegebenenfalls die Vocal-
Aufnahmen, wenn das
Instrumental für den
Künstler zur eigenen
Umsetzung aufgenommen
wird). So wird vorab
gemeinsam genauestens
erörtert, wie das Endprodukt
klingen soll. Es werden alle Ideen ausgetauscht und gesammelt. Oberste Priorität hat hier 
selbstverständlich, den Vorstellungen des Kunden so nah wie möglich zu kommen. Alle 
Ideen bzgl Arrangement / Instrumentalisierung, Tempo, Ablauf, Stimmung, ggfs. konkrete 
Melodien werden in die Komposition integriert. Wir stehen mit Vorschlägen und 
Unterstützung zur Seite und schöpfen dabei aus unserem reichen Erfahrungsschatz. So 
muss beim Kunden die komplette Idee noch nicht komplett fertig ausgetüftelt sein - es 
reichen bereits Ideenansätze, um im Dialog eine konkrete Vision zu erstellen. 

Der Kunde wird stets über den Aufnahme- und Entstehungsprozess informiert und 
integriert, sodass er zeitnah bestärken, einhaken oder weitere Ideen beisteuern kann, um 
nicht mit einem fertigen Ergebnis konfrontiert zu werden, das am Ende eventuell nicht den 
Erwartungen entspricht. Die makellose Zufriedenheit in Ablauf & Umsetzung bestätigt 
unsere Herangehensweise und Philosophie, und unsere Produktionen wurden bereits weit
über den Globus verteilt in Theatern und Opern aufgeführt.

1.2 Jingles

Jingles fügen sich vom Prozess und Herangehensweise absolut in die oben beschriebene 
Kategorie der Auftragsproduktionen ein. Sie haben nur den Unterschied, dass sie in der 
Regel kürzer gehalten und mit einem ganz bestimmten Produkt / Dienstleistung gekoppelt 
sind, welche im Jingle wiedergespiegelt werden. So sind die 2 wichtigsten Punkte hier die 
erkennbare Produktverbundenheit sowie ein hoher Wiedererkennungswert. Jingles 
können auch kurze Intros sein wie beispielsweise Youtube-Channels, Podcasts, etc. Sollte
es hier bereits Videomaterial geben, kann der Jingle genau für dieses geschrieben und 
angepasst werden. Natürlich umfasst das Thema „Jingle“ nicht nur die Musik, sondern 
auch eventuelle Soundeffekte etc. für Logos / Animationen, ggfs. auf vorhandene Videos 
abgestimmt.
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1.3 Werbespots

Bei Werbespots kann nochmals unterschieden werden zwischen reinen Audiospots 
(Radiowerbung etc.) sowie audiotechnischer Untermalung für Spots aus Funk & 
Fernsehen. Hier kann, wie bei den Jingles, das Audio perfekt auf vorhandene Videospuren
ausgerichtet werden, und auch mit Soundeffekten etc. versehen werden. Ansonsten 
unterscheiden sich die Werbespots größtenteils von den Jingles durch die Integration von 
Sprache. Diese kann im Auftrag von Produzenten oder ausgewählten Sprechern 
umgesetzt werden. Der Werdegang gleicht sich ansonsten dem in Punkt 1.1 
beschriebenen der Auftragsproduktionen.

1.4 Band-Recording

Bands und Künstler aller Genres können im KieseMusic Studio Einzeltracks, EP´s oder 
ganze Alben aufnehmen. Vorab werden sämtliche Details bzgl. Ablauf und Vorstellungen in
einem persönlichen Gespräch geklärt, da hier ein hohes Maß an beidseitigem Vertrauen 
erforderlich ist um den Recordingablauf zu optimieren und Missverständnissen 
vorzubeugen.

Startpunkt ist das Drum-
Recording. Aus
Platzgründen ist leider keine
Aufnahme eines rein
akustischen Schlagzeugs
möglich, ein E-Drum steht
aber bereit, ein eigenes
kann mitgebracht werden.
Alternativ können die Drums
auch von Künstler oder
Produzent programmiert
werden - eine gängige
Vorgehensweise in
moderner Musikproduktion.
Dem voraus ist ein Soundcheck der einzelnen Drums. Der hier erzeugte Sound ist in der 
Regel nicht final, sondern passt sich in Details im Laufe der weiteren Instrumente stets 
weiter ans Gesamtbild an. Die absolute Flexibilität bei moderner E-Drum Produktion ist 
hierbei ein entscheidender Vorteil. Für den jetzigen Zeitpunkt zeigt der Sound aber schon 
eine Richtung vor, was wichtig ist für ein authentisches (Spiel-)Gefühl von Anfang an. Bei 
aufgenommenen Drums werden die Eingangssignale direkt im Anschluss nachbearbeitet 
und je nach Wunsch quantisiert, damit die darauffolgenden Instrumente auf ein perfektes, 
sauberes Signal aufnehmen können.

In der Regel folgt als nächstes das Bass-Recording, je nach Absprache kann auch die 
Gitarre vorgezogen werden. Es kann für beide Instrumente ein Amp mikrofoniert und 
abgenommen, aber auch das pure DI-Signal für Re-Amping abgenommen werden (durch 
Audio-Splitting auch beides). Bei letzterem gibt es im KieseMusic Studio eine sehr breite 
Software-Ausstattung der Weltmarktführer (Toontrack, Guitar Rig 6, Waves & mehr), 
sodass noch vor Recording - ähnlich wie bei den Drums - der perfekte Sound zum 
Recording ausgetüftelt wird, der sich im Laufe des Prozesses aber noch anpassen kann. 

3



Bereits während der Recordings werden Signale nachbearbeitet und so geschnitten, dass 
am Ende alles blitzsauber und synchron auf den Punkt kommt.

Oftmals entstehen im Dialog zwischen Künstler und Produzent während der Bass- und 
Gitarrenaufnahmen spontane Ideen, die gerne aufgegriffen und aufgenommen werden. 
Hier sind schon viele Perlen entstanden, die ursprünglich anders geplant waren, und die 
Songs deutlich aufgewertet haben. Es gilt die Devise - alles kann, nichts muss, aber je 
mehr desto besser, dann kann man sich im Sortierprozess auf das Beste vom Besten 
konzentrieren.

Je nach Besetzung können jetzt Keys, Bläserinstrumente, oder sonstiges folgen. 
Akustische Instrumente werden mikrofoniert und in der eigens dafür gebauten Kabine mit 
perfekter Raumakustik aufgenommen. Es besteht aber auch die Möglichkeit zu 
Zusatzarrangement (siehe Punkt 1.6), um den Song durch den Produzenten mit 
orchestralen Elementen, Chören, Synthies, oder sonstigen Elementen zu versehen. Hier 
gibt es keine Grenzen, alles ist möglich.

In besagter Kabine finden auch die Vocal-
Aufnahmen statt. Über Bildschirm, Webcam, 
Mikrofone und Kopfhörer sind Künstler und 
Produzent stets im Austausch und können trotz 
räumlicher Trennung gut aufeinander eingehen. 
Gerade bei den Vocals ist ein persönlicher 
Austausch und das Auffangen von Stimmungen 
sehr wichtig. Auch hier entstehen gerne 
Spontanideen, zudem wird in Absprache zwischen
Künstler und Produzent erörtert, wie genau 
manche Elemente aufgenommen werden 
(Doppelung, Dreifachaufnahme, Mehrstimmigkeit 
etc.). Auch hier wird bereits während der 
Aufnahmen gecuttet und synchronisiert, dass 
leichte Unsauberheiten bereits direkt nach ihrer 
Entstehung kompensiert werden.

Wenn alle Aufnahmen abgeschlossen sind folgt 
der Mixingprozess. Auch hier können nochmals 
Arbeiten bzgl. Synchronität stattfinden, Sounds 

der einzelnen Instrumente werden mit Effekten versehen und in einen stimmigen 
Gesamtmix integriert. Dies erfolgt im engen Austausch mit dem Künstler. Als sehr 
produktiv haben sich hier WhatsApp Gruppen ergeben, in die regelmäßige Updates 
geschickt werden, da so jeder immer auf dem
aktuellen Stand ist. Hier kann es durchaus
mehrere Revisionen geben, bis man auf dem für
alle perfekten Endstand ist.

Abschließend erfolgt das Mastering, der Mix
wird nochmals zu einem stimmigen
Komplettprodukt zusammengeführt, es erfolgen
letzte Überarbeitungen im Gesamtsound, und
die verschiedenen Songs werden aufeinander
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abgestimmt und angepasst.

Der letzte Schritt ist das zur Verfügung stellen des Endprodukts in allen gewünschten 
Varianten - sei es als mp3/wav-Album, einem DDP-Image für Presswerke oder andere 
gängige Formate. Auch lange nach den Aufnahmen können neue Situationen entstehen 
und neue Formate gebraucht werden - alle Recordingprojekte werden gesichert und 
archiviert, sodass auch nachträglich noch neue Exporte möglich sind.

1.5 Einzel-Recording

Auch Solo-Künstler können hier ihre Werke in allen möglichen Varianten verwirklichen. Sei
es ein Artist mit Instrument (& gegebenenfalls Gesang), oder ein reiner Vocal-Artist mit 
vorhandenem Instrumental (oder mit gewünschtem Instrumental, siehe Punkt 1.1 
„Auftragsproduktion“).  Der Ablauf ähnelt dem Bandrecording - vor Start werden 
Vorstellungen und Ablauf bei Möglichkeit persönlich besprochen und geklärt, um 
Missverständnisse zu vermeiden. 

Je nach Instrumentalisierung wird
entweder zunächst das Instrumental
erstellt (siehe Punkt 1.1), oder mit der
Aufnahme eines Instruments
(Gitarre, Klavier) begonnen. Gitarre
wird in der Regel mikrofoniert in der
akustisch perfektionierten Kabine
aufgenommen. Klavier kann ebenso
mikrofoniert oder über E-Piano als
Direktsound bzw. als Midi angesteuert
werden. Das Studio verfügt über eine
breite Auswahl der Weltmarktführer in
Piano-Libraries (Native Instruments,
Keyscape & mehr), sodass dem
perfekten Sound nichts mehr im Wege
steht. E-Piano sowie Digital
Workstation sind vorhanden, es kann
aber auch ein eigenes mitgebracht werden.

Die aufgenommenen Signale werden direkt im Anschluss überarbeitet und synchronisiert. 
Danach erfolgt die Vocal-Aufnahme, wobei auf Wunsch auch Instrument und Gesang 
gleichzeitig auf verschiedenen Spuren recordet werden können. Der Künstler hört in der 
Kabine über Headphones Clicktrack, Instrument und sich selbst - und kann so unter 
optimalen Begebenheiten einsingen. Im Dialog mit dem Produzenten können hier auch 
neue Ideen entstehen - wie so oft, alles kann, nichts muss.

Die nächsten Schritte sind identisch wie im Bandrecording - es besteht die Möglichkeit an 
Zusatzarrangement (siehe Punkt 1.6) - gerne umgesetzt ist hier zB die Kombination von 
Gitarre, Piano und Streichern oder gar Chören.

Anschließend erfolgt das Mixing - die Spuren werden aufeinander abgestimmt, im Sound 
optimiert und mit Effekten versehen, auch evtl. Tonhöhen/Timingkorrekturen. Eine erste 
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Version wird dem Künstler via Mail/WhatsApp etc. zur Verfügung gestellt, und je nach 
Wunsch überarbeitet.

Im abschließenden Mastering-Prozess wird nochmals der Sound des Gesamtwerks 
angepasst und bei (eventuell mehreren) Songs aufeinander abgestimmt. 

Ist das komplette Produkt fertig, wird es in den gewünschten Formaten zur Verfügung 
gestellt, wie beispielsweise mp3/wav-Alben oder im DDP-Image-Format für Presswerke. 
Auch nachträglich können noch andere Formate geordert werden, da sämtliche 
Recordingprojekte archiviert werden.

1.6 Zusatzarrangement

Zusatzarrangement ist quasi die Kombination aus Band/Künstlerrecording und 
Auftragsproduktion. Auf ein vorhandenes Recording werden in enger Absprache 
zusätzliche Instrumente vom Produzenten ergänzt. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, da 
eine unendliche Auswahl der besten virtuellen Instrumenten zur Verfügung steht. Mögliche
Kombinationen sind beispielsweise Metal mit Orchester / Chören, Akustikgitarre mit 
Streichern (oder Zusatzpiano), Rock mit Synthesizern, etc. 
Hier nur eine grobe Auswahl der gängigsten Instrumente. Bei weiteren Sonderwünschen 
gerne nachfragen!

- Orchestrale Elemente
(Streicher, Bläser, Holzblasinstrumente, Percussion. Einzelinstrumente wie Violinen, 
Harfen, Xylophon, Kontrabass etc.)

- Chöre
(Frauenchor / Männerchor, gemischte Chöre, Einzelstimmen männlich/weiblich, 
orientalische Stimmen, Staccato-Silben, etc.)

- Drums
(Elektronisch / Akustisch, für jedes Genre optimiert - z.B. Jazz, Pop, Metaldrums, 
Technodrums / Beats, Shaker wie Rasseln / Tamburin etc.)

- Gitarren / Bässe
(Akustische Gitarren, Patterns oder Melodien, E-Gitarren poppig/rockig/metal, 
Rhythmus/Lead-Gitarren, Banjo, Ukelele, Bass clean oder amped, gezupfte Kontrabässe, 
etc.)

- Tasteninstrumente
(Klavier, Flügel, Klavichord, Cembalo, HonkyTonk, Orgel, Ziehharmonika, etc.)

- World
(Traditionelle Instrumente aus mittlerem Osten, Bali, Afrika, Kuba, Indien, etc.)

- Sonderinstrumente
(Kirchturmglocken, Spielzeugpianos, Gläser, Pfeifen, Beatbox, Theremin, Boomwhackers, 
etc.)
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- Synthesizer
(Lead/Bass Synthies, DubStep Elemente, Pads, Arpeggiator)

Soundeffekte
(Subbass, Boom, Rises/Downers, Alarme, Pads / Ambient-Hintergründe jeglicher 
Stimmungen, Samples wie Lachen / Wind / Regen etc.)

1.7 Kassettendigitalisierung

Auf so manch alten Audiokassetten finden sich bei dem ein oder anderen noch große 
Schätze. Doch leider ist die Zeit dieser Technik nicht nur endgültig vorbei, zusätzlich 
stehen vorhandene Kassetten einem unausweichlichem Verfall gegenüber, nagt der Zahn 
der Zeit doch sehr an den verstaubten Bändern. So wird die Gefahr immer größer, dass 

Kassetten den Zustand der Nicht-
Abspielbarkeit erlangen und somit alle
Inhalte für immer verloren sind.

Zum Glück ist es möglich, diese 
Kassetten nicht nur zu digitalisieren 
und damit als mp3, wav, CD etc. für 
immer zu sichern - durch 
Nachbearbeitung der weltbesten 
Technik ist es sogar möglich, die 
Qualität nachträglich deutlich 
aufzuwerten, wie zB 
Rauschminderung, 
Frequenzanpassung etc. (Mehr dazu 
im folgenden Punkt 1.8 „Audio-

Postproduction“).

1.8 Audio-Postproduction (Nachbearbeitung)

Audio-Postproduction bedeutet,
vorhandene Aufnahmen
nachträglich zu reparieren und
aufzuwerten. Seien es alte
digitalisierte, aber auch aktuelle
fehlerhafte Aufnahmen. Mit der
richtigen Ausstattung sind
mittlerweile wahre Wunderwerke
möglich. Einige Möglichkeiten
hierbei sind:

- Rauschminderung
- Wiederherstellen verlorengegangener Frequenzen
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- Extrahieren von Einzelelementen aus einem ganzen Track
- Nachträgliche Anpassung von Lautstärkeverhältnissen (Vocals, Drums, etc.)
- Ausradieren unerwünschter Hintergrundgeräusche aus bestehendem Track (zB hörbaren
Clicktrack entfernen, ohne die Qualität der Vocals im Vordergrund zu beeinträchtigen)
- Entfernen von unerwünschtem, aufgenommenen Hall (z.B. in Kirche)
- Unerwünschte Atmer / Schmatzer aus der Stimme filtern
- Übersteuerung aus Signalen nachträglich entfernen

1.9 Beratung in Vertrieb, Marketing, etc.

Jedes anstehende Release birgt gerade für Künstler, die ihr allererstes Werk auf den 
Markt bringen wollen, einige offene Fragen und Fallen mit. Mit unserer Erfahrung stehen 
wir bereits während und nach dem Recording gerne mit Rat und Tat zur Seite, sodass 
keine Zeit verloren geht und das Release komplikationsfrei rechtzeitig an den richtigen 
Stellen landet.

1.10 Artwork/Covergestaltung

In begrenztem Rahmen haben wir die Möglichkeit, bei der Cover bzw. CD-
Designgestaltung zu unterstützen. 

Bei weiteren Anliegen oder Anforderungen kennen wir aus unseren Zusammenarbeiten 
genügend Grafiker für das gewünschte Anliegen und können dabei gerne vermitteln.

1.11 Software

Da im KieseMusic Studio auch viel
mit virtuellen Instrumenten
gearbeitet wird, wurde beschlossen
Teil des Marktes zu werden und
selbst Produkte zu entwickeln.
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Hierbei handelt es sich um Instrumente des „Kontakt“-Samplers von Native Instruments 
(nur kompatibel mit der Vollversion!). Stand jetzt sind die Vorbereitungen noch in vollem 
Gange, aber in den Endzügen, und im zweiten Quartal 2021 kann mit dem Release des 
ersten Produkts „KieseMusic Choir“ gerechnet werden. Weitere Produkte stehen bereits in
der Schlange und werden dann nach und nach auf den Markt gebracht. 

1.12 Musikvideos

Nicht einzeln, aber im Team ist es uns möglich, für regionale Künstler gute und bezahlbare
Musikvideos zu drehen. Auch hier erfolgt eine Erstbesprechung persönlich, um zu sehen 
wie die Ideen und Vorstellungen sind. Gemeinsam wird ein grobes Storyboard erstellt und 
weitere Details des Prozesses wie Drehorte, Aufgabenteilung etc. geplant. 

Uns stehen Equipment wie Kameras, Drohne, Greenscreen, Beleuchtung sowie weitere 
Gadgets zur Verfügung. Referenzen auf Youtube sind beispielsweise

Needle - Abusive Minds (Performance Video)
Blut und Tod - Ich bin der Tod (Story Video)
Blut und Tod - Oma ist an allem schuld (Live-Collage)
Blut und Tod - Backenstreich (Mitschnitt der Studiorecordings im KieseMusic Studio)

1.13 Live

Dieser Punkt komplettiert das Leistungsspektrum, ist allerdings weniger Studiobezogen. 
Auch Live sind wir unterwegs - hauptsächlich als Duo (Gesang/Klavier) auf Hochzeiten, 
Messen, Events, öffentlichen Veranstaltungen etc. Sprechen Sie uns gerne an!
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2. FAQ

2.1 Welche Musikgenres umfassen Studiorecording / Soundtracks?

Eine der breitesten Facetten des KieseMusic Studios ist der große Erfahrungsschatz in 
den verschiedensten Genres. Ursprünglich auf Metal und Hardcore spezialisiert, wurden 
mittlerweile auch viele Liedermacher / Poptracks, pure orchestrale Soundtracks, 
traditionelle afrikanische Klänge bis hin zu ganzen Musiktherapie-CD´s aufgenommen. 

So kann man durch die Erfahrung der verschiedensten Genres nur profitieren, da oft die 
Grenzen fließend sind bzw. immer wieder andere Elemente mit in die Musik einfließen 
können, sodass es gut ist hier breit aufgestellt zu sein. Beispielsweise die 
Melodienfindung, auch bzgl. Zweit- und Drittstimmen ist durchaus auch im Hardcore/Metal 
mittlerweile sehr gefragt und etabliert. Andersrum können aber auch beispielsweise 
sphärische Klangschalenelemente mit in komplett gegenteilige Musik integriert werden. 
Obwohl sehr Rocklastig sind auch moderne Vocoder- und Autotuneklänge kein Problem. 
Von daher gibt es hier keinerlei Einschränkungen oder Bedenken, ein Genre könnte nicht 
ausreichend abgedeckt sein.

2.2 Wie erfahren muss ich sein, um aufzunehmen?

Die jüngste Musikerin, die hier aufgenommen hat war 13 Jahre alt und es war ihre erste 
Studioerfahrung. Die älteste - und auch das war eine sehr schöne Erfahrung - tatsächlich 
bereits über 90. Ob allererste Studioaufnahme oder langjähriger studierter Profi - im 
KieseMusic Studio kann man sich auf jeden Stand einstellenund die Musik gemeinsam auf
eine ganz neue Ebene heben. Es ist immer schade, wenn eine vielversprechende Idee 
daran scheitert, dass sich der/die Künstlerin nicht traut, den Schritt zu wagen, in der Sorge
nicht gut genug zu sein. Keine Frage ist zu klein, nicht gestellt werden zu dürfen. Zudem 
liegt eine nebenberufliche Ausbildung als Pädagoge vor - gute Vorzeichen also, eventuelle
Sorgen o.Ä. sehr schnell aus dem Weg zu räumen.

2.3 Wie werden die Preise gestaltet?

Es gibt keine festen Stundenpreise, denn diese können gerade bei der Nacharbeit (Spuren
sortieren, synchronisieren, Zusatzarrangement, mixen & mastern, etc.) sehr schlecht 
nachvollziehbar sein. Zudem entsteht so nur unnötiger Zeitdruck, der sich am Ende 
negativ auf die Kreativität auswirkt. Allerdings gibt es hier auf der Homepage auch keine 
Festpreise oder Pakete, denn jede Anfrage und ihre damit verbundenen Anforderungen 
sind so individuell wie die Musik selbst. 

Durch (bestenfalls persönliche) Vorgespräche kann eine Vorabschätzung des Arbeits- und 
Zeitaufwands erfolgen und ein unverbindlicher finanzieller Rahmen genannt werden. 

Zur besseren Transparenz hier aber ein paar Faktoren, die mit in ein individuelles Angebot
fließen:

- Anzahl und Länge der Songs
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- Umfang des Arrangements (Instrumentalisierung, Mehrstimmigkeit, etc.)
- Festigkeit der Songideen / Strukturen (Songs bis ins letzte Detail fertig durchgeplant vs. 
Grobe Idee, die intensiv verfeinert / abgeändert werden soll)
- Eventuelles Zusatzarrangement (Art und Umfang)
- Eventuelle Sonderwünsche (Vocoder, Sonderinstrumente, mobiles Recording, etc.)

2.4 Wie kann ich mich optimal auf das Studio vorbereiten?

Hier eine kleine Checkliste, um die Zeit vor den Studioaufnahmen nutzen zu können und 
perfekt vorbereitet starten zu können. Wenn alle Punkte davon überflüssig waren - umso 
besser! Aber manchmal vergisst man eben doch das ein oder andere... ;-)

a) Song(s) festigen

Wenn nicht anders mit dem Produzenten vereinbart, sollten die Songs bei 
Aufnahmebeginn stehen und durchgeplant sein. Jeder sollte wissen, was wann zu tun ist, 
und die Band sich in Ablauf und Riffs einig und sicher sein. Das gilt natürlich auch für 
Punkte wie Tonart und Text. Selbstverständlich ist immer Raum für spontane Änderungen 
und Ergänzungen, gerade in den Details kommen die besten Ideen erst, wenn der Song 
so in seine Einzelteiler zerlegt wird wie nie zuvor. Das ist ein wichtiger Prozess, für den 
dann auch genug Raum und Zeit vorhanden ist. 

Aber die grobe Vision sollte allen gleich klar sein. Denn je mehr Instrumente bereits 
aufgenommen wurden, umso schwieriger ist es, von diesem Konzept abzuweichen. Wenn 
beispielsweise der Schlagzeuger am Anfang der Studioaufnahme eine ganz andere 
Version des Songs im Kopf hatte, als am Ende der Gitarrist, kommt man in einen 
Interessenskonflikt, der leider viel zu spät ausgetragen wird. Im Fall der Fälle gibt es zwar 
immer Möglichkeiten zu schieben und nachzubearbeiten, um allen Gerecht zu werden, 
aber es ist unnötiger Zeitaufwand und auch für die Künstler oftmals ein Kreativitätskiller. 
Von daher sei es geraten, die Songs Part für Part sowie Instrument für Instrument 
durchzugehen, eventuell sogar einen Plan zu schreiben, an dem sich immer wieder 
orientiert werden kann.

b) Songs alleine spielen können

Der Recordingprozess wurde in Punkt 1.4 detailliert dargestellt. Das bedeutet auch, die 
Musiker spielen ihre Instrumente in der Regel einzeln und nacheinander ein. Doch jeder 
macht das in seinem Leben irgendwann das allererste mal, und so manch einer wirkt 
zunächst überfordert, seinen Part plötzlich losgelöst von allem alleine spielen zu müssen. 
Man muss die Dynamik der anderen fühlen, obwohl sie nicht mitspielen, und das ist ein 
Lernprozess. 

Natürlich gibt es immer die Möglichkeit von Guide-Spuren. Beispiel - jedes Instrument 
wurde vorab schnell und „dreckig“ aufgenommen, eventuell auch im Proberaum oder 
Homerecording, sodass der jeweilige Künstler bei seiner Aufnahme trotzdem die Spuren 
der anderen mithören kann, obwohl sie noch nicht im Studiorecording dran waren. Trotz 
allem muss er Part für Part alleine meistern. Daher - im Vorfeld diese Situation mehrfach 
durchspielen und üben. Einfach die Songs mal losgelöst vom Rest der Band selbst 
komplett durchspielen. Oftmals treten hier Fragen auf, die einem noch nie zuvor 

11



aufgefallen sind, und dann ist noch genügend Zeit für Klärung da, bevor es „wirklich ernst“ 
wird.

c) Nach Metronom spielen

Dies ähnelt sehr dem Punkt zuvor - wer das noch nie zuvor gemacht hat, könnte bei der 
Studioaufnahme selbst etwas überrascht sein, wie es ist nach Metronom zu spielen. 
Gerade Liedermacher / Künstler ohne sonstige Schlagzeugbegleitung o.Ä. kennen es 
manchmal nicht, ihre Songs nach einem regelmäßigen und vorgegebenem Tempo 
einzuspielen. Auch die gewohnte Orientierung an einen Schlagzeuger muss nicht immer 
ausreichen, da diese manchmal auch unbewusst je nach Song und Part ihr Tempo 
variieren können. So können bei einem regelmäßigen und gleichbleibendem Klick plötzlich
Parts schneller oder langsamer als zuvor wirken. 

Von daher gilt hier das Gleiche wie bei Punkt b) - im Vorfeld Situation mehrfach 
durchspielen und üben, sodass man bei der Studioaufnahme gut auf den Klick klarkommt!

d) Instrumenten-Check

Unmittelbar vor Studiobeginn ist ein kurzer Instrumentencheck ratsam, sodass man sicher 
gehen kann dass alles Vollständig ist und alles funktioniert, gerade bei technischen 
Hilfsmitteln. Kabel, Pedale, Saiten, etc. sollten ein letztes Mal auf Qualität / Zustand und 
Funktionalität überprüft werden, sodass im Studio keine bösen Überraschungen auf einen 
warten.

e) Feste Planung & Absprachen treffen

Das gilt einmal band-intern, aber auch zusammen mit dem Produzenten. Wichtig ist, dass 
vorab alle Fragen und Probleme angesprochen werden können und auf gegenseitiger 
Vertrauensbasis kommuniziert werden kann, sodass ein gemeinsamer fester Plan entsteht
und die Abläufe für jeden der Beteiligten absolut klar sind. Das klingt selbstverständlich, 
aber gerade hier kommen oft sehr viele Fallen zum Vorschein... ;-)

Von daher gilt hier die Devise - lieber ein bisschen zu viel plaudern als zu wenig, und keine
falsche Scheu! Der Produzent fungiert hier durch seine Erfahrung selbstverständlich als 
Moderator und Mediator.

2.5 Wie werden Termine bei größeren Recordings gesetzt?

Bei kleineren Recordings wie Einzeltracks oder reinen Vocal-Aufnahmen reicht in der 
Regel ein Termin aus, dieser kann flexibel gesetzt werden. Bei größeren Aufnahmen wie 
kompletten Alben-Recordings gibt es verschiedene Modelle, wie die Termine gesetzt 
werden können.

Es ist abhängig vom Terminkalender der Bandmitglieder wie des Produzenten, wie sehr 
„am Stück“ aufgenommen werden kann. Für viele ist es schwierig, sich 1-2 Wochen 
komplett freizunehmen um täglich mehrere Stunden präsent zu sein. So gibt es auch 
flexible Möglichkeiten der Terminvergaben - gerade für den regionalen Bereich wohl 
wichtig. So können Termine auch abends (dafür kürzer) angesetzt werden, oder 
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hauptsächlich auf das Wochenende verlagert, wenn es zeittechnisch / arbeitstechnisch 
nicht anders vereinbar ist.

Heißt - es muss nicht komprimiert in einen kurzen Zeitraum gequetscht werden, sondern 
es gibt flexible Möglichkeiten.

2.6 Wie ist mein Mitspracherecht bei Auftragsproduktionen?

Künstler, die genau wissen was sie wollen, aber Unterstützung brauchen bei der 
Umsetzung (wie z.B. Soundtracks, Instrumentals, Jingles, etc.) haben oftmals große 
Hemmungen, ihre Erwartungen in fremde Hände zu lesen. Jedoch zählt eine genaue 
Umsetzung der Vorstellungen und Visionen der Künstler zu den absoluten Stärken des 
KieseMusic Studios - so hat es die Erfahrung immer wieder bestätigt. 

Trotz allem wird nicht ein Wunsch / Auftrag abgegeben, und man bekommt geraume Zeit 
später eine finale Umsetzung zugeschickt. Der Künstler wird, ohne persönlich anwesend 
sein zu müssen, tief in den Prozess integriert. So werden noch vor Recordingstart Ideen 
ausgetauscht und gesammelt - und je nach dem übernommen oder verworfen. Während 
des Recordingprozesses werden immer wieder Updates und Hörbeispiele übermittelt, 
damit der Künstler stets auf dem aktuellsten Stand ist, und gegebenenfalls bestärken oder 
einwirken kann, wenn etwas doch mal von der Vision abweichen sollte.

Zudem ist über den gesamten Prozess Raum für Nachfragen oder spontane Änderungen /
Ideen.

2.7 Wie ist die Arbeitsatmosphäre im Studio?

Uns ist sehr wichtig, die perfekte Mitte zu finden zwischen konzentriertem Fokussieren und
erreichen des Tagespensums, sowie lockerer Arbeitsatmosphäre. So ist immer Raum, 
auch mal in Smalltalk zu versinken, die neuesten Youtube-Videos auszutauschen, oder 
nach dem Recording sich noch auf ein Bier (oder ein antialkoholisches Alternativgetränk 
:P) zusammenzusetzen. So wird die Atmosphäre nicht zu kühl, und das ist uns besonders 
wichtig.

2.8 Wie ist die Kommunikation während Mixing / Mastering?

Siehe Punkt 2.6 - die Beschreibungen sind genauso auf das Mixing und Mastering zu 
übertragen.

Weitere Fragen offen? 

Gerne unverbindlich Anfragen über kiesemusic@mail.de!
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