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Musikaufnahmen aus Klassik und Jazz
Das Musiklabel KATZENBERGER MUSIC PRODUCTIONS versucht, einen neuen
Trend in der Musikbranche zu setzen: Klangerlebnisse mit einer musikalischen und
technischen Qualität zu schaffen, die durch ihre Echtheit sehr viel Spaß am Hören
bereiten und eindringliche Emotionen hervorrufen.
Dazu gehört, dass bei der Musikproduktion nichts verbogen oder verkünstelt wird.
Kein Hall, kein Filter, keine Kompression. Jede Schallquelle erklingt so, wie sie im
Original zu hören war - Salopp gesagt: Tontechnische und musikalische „BioQualität“.
KATZENBERGER MUSIC PRODUCTIONS wurde vom Diplom-Tonmeister Ulrich
Katzenberger gegründet und hat seinen Sitz in Hannover.
Inspiriert durch die Salzburger Festspiele, bei denen Ulrich Katzenberger während
der Sommermonate als Tonmeister tätig ist, kam 2008 die Idee zu einem Musiklabel.
Das Ziel jeder Produktion ist es, sämtliche Bereiche der Musikproduktion (von der
Auswahl der Musiker und des Aufnahmeraumes über die Erstellung des Masters bis
hin zur Auswahl der Materialien für das Booklet) so hochwertig und pur wie möglich
zu gestalten.
Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, ist es notwendig, eine große Anzahl an
Parametern zu optimieren und zu perfektionieren. Dazu gehören unter anderem: Die
Auswahl der Musiker, der Werke und des Aufnahmeraumes, die Abstimmung der
Mikrofone mit Vorverstärkern und Wandlern, die Mischung der einzelnen
Mikrofonsignale ohne den Originaleindruck der Aufnahmesituation zu verlieren und
das Erstellen des Masters mit Feinjustierung der Wandlung auf die verschiedenen
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Endformate. Weiterhin gehören auch dazu: Die Gestaltung des Booklets, die
Erstellung von musikwissenschaftlichen Texten, sowie eines Production Books mit
Einblicken in die Produktion, und natürlich die Kontrolle des gesamten Booklets
während des Drucks.
Da sämtliche Arbeitsschritte aufwändig und zeitintensiv sind, können nicht beliebig
viele Aufnahmen im Jahr produziert werden.
Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand gehalten werden wollen, folgen Sie uns
auf Twitter oder auf Facebook - wir werden Ihnen nur wichtige Informationen zum
Stand der neuen Produktionen sowie zu den Veröffentlichungen zukommen lassen.
Auf dieser Webseite finden Sie viele Informationen sowohl über die Produktionen als
auch über technische Details. Stöbern Sie in Ruhe herum und durchleuchten Sie Ihre
technische Situation zu Hause. Vielleicht finden Sie bei sich noch die eine oder
andere Optimierungsmöglichkeit?
Und letztendlich tragen auch Sie selbst maßgeblich zum Hör-Erlebnis bei: Hören Sie
Musik dann, wenn Sie entspannt sind und nicht gestört werden. Verwenden Sie
entweder eine hochwertige Kombination aus Kopfhörerverstärker und Kopfhörer oder
eine exzellente Musikwiedergabeanlage. Sie werden erfahren, was es bedeutet,
Musik zu erleben.
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