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Stunde der WahrheitStunde der Wahrheit
Von Michael Nötges

Es herrscht einen Moment lang voll-
kommene Stille. Zwei Monitore, edles 

Outboard und die Displays der digitalen 
Studer-Konsole Vista 5 leuchten im ge-
dämmten Licht des 1.000 Jahre alten 
Klosterkellers. Diesen hat Günter Pauler, 
Gründer des renommierten Akustik-La-
bels Stockfi sch Records, stilsicher zum 
modernen Recording-Studio umgebaut. 
Dann, wie ein erstes Aufatmen, erscheint 
zunächst der fein aufgelöste Klang einer 
Akustikgitarre im Stereopanorama und 
wenig später schwingt sich die sonore, 
leicht nasale Stimme des englischen Sin-
ger/Songwriters Allan Taylor auf die 
Center-Position, um die Stille endgültig 
zu brechen. Vom authentischen, sehr na-

Das Bild zeigt Cutting Engineer Hendrik Pauler 
bei einer DMM-Überspielung – nur noch wenige Firmen bieten diese hochwertige Form 

des Masterings für Vinyl-Platten an. 

Hans-Jörg Maucksch ist nicht nur für das Mastering bei 
Pauler Acoustics zuständig, sondern auch als Bassist auf 

vielen Produktionen von Stockfi sch Records zu hören.
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Stunde der Wahrheit
he Foto) das Erstellen des Direct Metal 
Masters (DMM) überwacht. „Es gibt kei-
ne Ersatzteile mehr. Wir haben zwar 
noch einen Schneidekopf in Reserve, 
aber irgendwann ist Schluss. Es gibt 
Überlegungen, auf Grundlage von Piezo-
Technik Alternativen zu entwickeln. Das 
könnte in Zukunft die Rettung dieser 
hochwertigen Überspielungstechnik 
sein.“ 

„Man muss in irgendeiner 
Szene der Erste oder der 
Letzte sein.“
Sehr konzentriert und ruhig geht es in 
der Mastering-Suite von Mitarbeiter 
Hans-Jörg Maucksch zu. Gerade be-

hen und intimen Klang der Produktion 
gebannt, werden wir für einen Moment 
Teil der Performance, obwohl die Auf-
nahmen zum Album „Leaving at Dawn“ 
bereits einige Zeit zurückliegen. Wir sind 
nah dran, das spüren wir. Nah am ei-
gentlichen Kern der Musik und im Zent-
rum zumindest einer klanglichen Wahr-
heit – die der Musiker von Stockfi sch Re-
cords und des erfolgreichen Produzenten 
Günter Pauler.

Eine gute Stunde vorher: Pauler be-
ginnt mit der Führung durch das reno-
vierte Herrenhaus, indem sich heute so-
wohl das Label Stockfi sch Records als 
auch die drei Studios von Pauler Acou-
stics befi nden. Aus dem sogenannten 
Schneidestudio dröhnt martialischer 
Hardcore, was uns keinesfalls ab-

schreckt, den Raum trotzdem zu betre-
ten. Während wir fasziniert und mit ge-
nügend Sicherheitsabstand an der DMM-
Schallplatten-Schneideanlage VMS-82 
von Neumann stehen bleiben, erklärt 
uns Pauler zur eigenen Erfolgsgeschich-
te: „Man muss in irgendeiner Szene der 
Erste oder der Letzte sein. Wir waren es 
mit Pauler Acoustics im Bereich der Ton-
restauration und hatten das erste Sonic 
Solutions System in Deutschland. Hof-
fentlich sind wir auch die Letzten, die 
noch Schallplattenüberspielungen anbie-
ten.“ Die Chancen stehen jedenfalls 
nicht schlecht, da es nicht mehr viele 
Studios gibt, die eine funktionstüchtige 
Schneidemaschine besitzen. „Ein großes 
Problem sind die Schneideköpfe“, erklärt 
Pauler, während sein Sohn Hendrik (sie-

Das international 
renommierte Label 

Stockfi sch  Records 
steht seit über 

30 Jahren für exzellente 
Produktionen in den 

Bereichen Singer/
Songwriter, Jazz und 
Klassik. Professional 
audio war zu Besuch 

im niedersächsischen 
Northeim, um die 

Geburtsstätte 
audiophiler Tonkunst 

zu inspizieren.
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Interview mit Produzent und Inhaber des Labels Stockfi sch Records Günter Pauler ��

Seit über dreißig Jahren veröffentlicht und 
produziert Günter Pauler unter seinem Label 
Stockfi sch Records, akustische Musik aus den 
Bereichen Singer/Songwriter, Folk, Blues und 
Klassik. Seinen Produktionen eilt ein exklusiver 
Ruf voraus und das nicht nur wegen der audio-
philen Qualitäten der Aufnahmen, die in der in-
ternationalen Fachpresse mit Preisen und Aus-
zeichnungen überhäuft werden, sondern erst 
Recht wegen der ausgezeichneten Künstler.  
Wir trafen Günter Pauler in seinem Studio im 
niedersächsischen Northeim.

? 
Sie sind seit über dreißig Jahren im Geschäft. 
Was bringen die nächsten dreißig?

! 
Ich glaube, dass die Zeiten vom reinen Ton so 
langsam vorbei sind und die Verbindung mit dem 

Bild immer wichtiger werden wird. Zumindest bei 
Musik, die in irgendeiner Form auch ein optisches 
Umfeld hat. Deswegen gehen wir gerade dazu über, 
zu unseren Musikproduktionen immer auch ein ad-
äquates HD-Video herauszubringen. Wir versuchen 
eine Art Road-Movie inklusive Live- und Making-
Off-Szenen passend zu den Künstlern zu drehen, 
das dokumentiert, was den Künstlern wirklich wich-
tig ist. Mit der Blu Ray Disc als Speichermedium 
können wir die Erwartungen der High-Ender in 
puncto Bild- und Tonqualität sehr gut erfüllen. 

? 
Im Vorraum steht ein Flügel, aber in erster Linie 
produzieren Sie doch Singer/Songwriter. Wie 

passt das zusammen?

! 
Ich komme aus der Musikrichtung, die mir liegt 
und mir Spaß macht. Das ist das Singer/Songwri-

ter-Lager. Früher waren das auch deutsche Künst-
ler. Beispielsweise habe ich die ersten vier oder fünf 
Platten mit Liedermacher Hannes Wader gemacht. 
Damals noch auf einem selbstgebauten Siebenka-
nal-Mischpult und einer Zweispur-Tascam-Band-

maschine. Dann kamen eine ganze Reihe englischer 
und amerikanischer Künstler hinzu. Mittlerweile habe 
ich auch einige Pianisten wie den ungarischen Péter 
Tóth produziert. 

? 
Deswegen der Flügel? 

! 
Tóth habe ich in Schottland aufgenommen, aber um 
auch Pianisten mit höchsten klanglichem Anspruch 

aufnehmen zu können, haben wir uns den Fazioli-Flü-
gel zugelegt.  

? 
Was zeichnet einen Fazioli aus? 

 

! 
Zunächst der Preis: Fazioli-Flügel kosten 
einfach mehr als beispielsweise ein 

Steinway. Das hat aber auch triftige Grün-

de. Dem Firmengründer Paolo Fazioli gehört ein 
Stück Wald im berühmten italienischen Val di Fiem-
me in den Dolomiten. Die dort wachsenden Fichten 
nehmen bestimmte Mineralien aus dem Boden auf 
und das Holz ist rund ein Drittel schwerer als norma-
le Fichte. Dadurch sind dünnere Resonanzböden 
möglich, die maßgeblich für den Klang des Instru-
ments verantwortlich sind. Meiner Meinung nach 
haben Fazioli-Flügel dadurch einen wesentlich äs-
thetischeren Klang als vergleichbare Instrumente. 

? 
Wie nehmen Sie den Flügel auf?

! 
Das wichtigste sind die Mikrofone. Ich verwende 
zwei DPA 4041s mit einem speziellen Mikrofonvor-

verstärker, den der holländische Entwickler Rens 
Heijnis gebaut hat. Ich gehe sehr nah heran und po-
sitioniere die beiden Kugeln laufzeitausgeglichen, 
also etwas näher im Bass und weiter entfernt im 
Diskant. Für mich ist diese Kombination klanglich 
das Ende der Fahnenstange.

? 
Wie gelingt es Ihnen den für Stockfi sch Records 
bekannten sehr nahen und intimen aber doch 

unkomprimiert, offenen Klang zu erzeugen?

! 
Auf der einen Seite steht die Technik, angefangen 
von der Netzstromversorgung, über die Raum-

akustik, die Mikrofone, Vorverstärker, Wandler, Mik-
rofonkabel und was alles dazu gehört. Auf der ande-
ren Seite die Eignung und das Talent desjenigen, der 
die aufgenommenen Signale gestaltet. Alle Aspekte 
einer hervorragenden Produktion kann man nicht in 
ein paar Worten zusammenfassen, aber sehr wich-
tig ist eine sinnvolle Kompression, die in erster Linie 
den Ausklang eines Instrumentes nach vorne hebt. 
Dadurch erreicht man eine höhere Informations-
dichte, so dass der Charakter oder die Ästhetik des 
Instruments deutlicher zum Vorschein kommt. Das 
Stichwort ist Parallelkompression. Unser neues Stu-
der-Pult, das Vista 5, (siehe Foto, S. 41) bietet diese 
Funktion für jeden Kanalzug. Das Regelverhalten äh-
nelt dabei dem des Urei 1176. Außerdem arbeite ich 
zusätzlich mit den digitalen B4-Kompressoren von 
Juenger. Die Algorithmen stellen sich automatisch 
auf die Pegelverhältnisse des Inputs ein. Sie haben 
dabei einen entscheidenden Vorteil: Die Einstellun-
gen sind nie identisch. Das wahre Geschick einer 
Aufnahme ist eine unauffällige und wirksame Ver-
dichtung der einzelnen Instrumente durch die Anhe-
bung des Ausklangs. 

? 
Welche Rolle spielen Sampling-Frequenz und 
Wortbreite?

! 
Wir arbeiten eigentlich durch die Bank mit 44,1 Ki-
lohertz und 24 Bit für die PCM-Formate. Dabei sind 

Günter Pauler ist Produzent und Inhaber des Akustik-La-
bels Stockfi sch Records, das wegen seiner hochwertigen 
Produktionen weltweit einen hervorragenden Ruf genießt.

� Müsste Günter Pauler sich entscheiden, welches 
Mikrofonpaar er auf eine einsame Insel mitnehmen 
 würde, wären es die DPA 4041s.

� Für Gesangsaufnahmen kommt bei den Stockfi sch 
Records Produk tionen häufi g das Josephson C700 zum 
Einsatz, dessen Besonderheit die beiden unterschied-
lichen Kapseln (Druckempfänger und Druckgradienten-
empfänger) mit getrennten Ausgängen ist.


