
E I N  G E S P R Ä C H  M I T  A N D R É S  M A Y O ,  B U E N O S  A I R E S

Die meisten Kollegen hierzulande dürften den neu gewählten Präsidenten der AES Worldwi-

de, der auf der AES Convention in LA vor wenigen Tagen in das Amt eingeführt wurde, bis-

lang nicht kennen, aber wohl mehr, als man zunächst vermuten dürfte, denn er arbeitete vor 

fast 20 Jahren in Deutschland als Mastering-Engineer. Ich selber lernte Andrés Mayo persön-

lich 2007 im fernen Argentinien kennen, bei meinem ersten und mit 8 Monaten längsten Auf-

enthalt in Buenos Aires. Den Kontakt hatte damals Carlos Albrecht hergestellt, der bekannt-

lich selber argentinische Wurzeln hat und zu Andrés im familiären Verhältnis steht. Den ar-

gentinischen und lateinamerikanischen Markt kannte ich damals überhaupt nicht, konnte auf 

Spanisch höchstens ein Bier oder einen Kaffee bestellen – aber die Tonstudioszene hat mich 

hier natürlich genauso brennend interessiert, wie Sprache, Land, Leute und die lokale Mu-

sik. Andrés hat sich, seitdem er Mitglied der AES ist, sehr viel um die regionale Förderung La-

teinamerikas gekümmert, ist in mehreren AES Gremien vertreten und kennt den internatio-

nalen Markt. Wer mit ihm spricht, erkennt, dass er eine gesunde objektive Sicht auf die Din-

ge hat und ein Visionär ist. In seiner Laufbahn als Toningenieur ist er sehr viel um den Globus 

gereist, arbeitete 1991 bei Unique Recordings in New York, 1994 in Deutschland in den Bauer 

Tonstudios und 1998 in London bei dB Post. Dadurch hat Andrés auch eine weite Perspektive 

in ganz unterschiedliche Produktionsabläufe und Mentalitäten. 
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Er selbst arbeitet im eigenen Tonstudio 

mit Fokus auf Pre-Mastering. Neben CD, 

DVD und Blu-Ray bietet er auch Vinyl-Ma-

stering und Dienstleitungen in der Au-

dio Post-Production an, sowie die Leitung 

ganzer Ton- und Videoproduktionen. Seine 

eigenen Produktionen wurden in Argenti-

nien bereits sechsmal mit einem ‚Gardel‘ 

(ähnlich unserem ‚Echo‘) prämiert, seine 

DVD-Sammlung ‚Buenos Aires, Days and 

Nights of Tango‘ gewann 2008 in der Ka-

tegorie ‚Beste Tango-Produktion‘ und ‚Be-

ste Verpackung‘ in den USA zwei Latin 

Grammys. Gründe genug, um in einem Ge-

spräch noch mehr über Andrés und sei-

ne Sicht der Dinge erfahren  wollen, so-

wie tiefe Einblicke in die Situation auf 

dem lateinamerikanischen Tonprodukti-

onsmarkt zu erhalten. Als erster Lateina-

merikaner im Amt des gewählten weltwei-

ten AES Präsidenten stellt sich die Frage, 

ob Andrés Mayo nach dem argentinischen 

Papst Franziskus vielleicht als nächster 

Revolutionär daherkommt und die AES so-

gar in eine neue Zukunft führen kann. Das 

Interview mit dem sympathischen ‚Porte-

ño‘, wie sich die Leute aus der Hafenstadt 

Buenos Aires selber bezeichnen, wurde 

im Sommer geführt – kurz vor dem doch 

überraschenden Finale der Fußball Welt-

meisterschaft.

Jürgen Wirtz: Andrés, Du hast ja nach Dei-

nem Diplom in der Elektrotechnik, gleich 

zu Beginn Deiner Karriere als Toningeni-

eur in den 90er Jahren viel im Ausland ge-

arbeitet und kennst so neben dem loka-

len und lateinamerikanischen auch den 

nordamerikanischen, englischen und deut-

schen Markt. Wie würdest Du die erfah-

renen Unterschiede beschreiben und wel-

che Art der nationalen Tonproduktion be-

vorzugst Du?

Andrés Mayo: Nun, am meisten hören wir 

wohl Produktionen aus den Staaten, aus 

Hollywood, also eher effektorientiert und 

spektakulär. Für mich persönlich waren 

aber schon immer die Engländer führen-

des Vorbild, wenn es um Tonproduktionen 

geht. Ich bewundere, wie dort mit Ton 

umgegangen wird und denke, die Eng-

länder sind auf den Ton fokussierte Leu-

te. Damit meine ich, dass der Ton in allen 

Produktionen ‚Made in England‘ eine be-

stimmte Klasse aufweist: egal ob es ein 

Film, eine Dokumentation oder etwas an-

deres ist, Du erkennst, es wurde in Eng-

land gemacht, weil der Ton so hervorra-

gend ist. Natürlich ist auch Deutschland 

hoch entwickelt, wenn es um die Tonqua-

lität geht, man behandelt ihn dort aber 

ganz anders. Ich denke, das liegt daran, 

dass die Deutschen den ‚Dubbing-Process‘ 

im Film- und Fernsehton gewohnt sind 

und anders hören. Was mich hier faszi-

niert ist, dass das Dubbing immer so gut 

gemacht ist, dass man nicht unterschei-

den kann, ob ein Film auf Deutsch produ-

ziert wurde oder ob ein Film im Original in 

Englisch war und nachträglich auf Deutsch 

synchronisiert wurde. Das finde ich be-

merkenswert und ist glaube ich kulturell 

bedingt. Zum Beispiel klingt der Filmton 

in argentinischen Produktionen nicht be-

sonders gut, weil man sich beim Ton nicht 

so anstrengt, wie man es beim Bild tut. 

Die Regisseure hier kümmern sich nicht 

darum, wie ihre Filme klingen. Die eng-

lische Art gefällt mir am besten, weil ich 

denke, dass sie am natürlichsten klingt. 
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Nicht nur in der Filmproduktion: Von allen 

produzierten Live-Konzerten, die ich ge-

hört habe, ist ‚Concert for George‘ (Kon-

zert zum ersten Todestag von George Har-

rison in der Royal Albert Hall, 2002) so 

komplex, so schwierig zu machen und so 

gut produziert; würde man dies als Bei-

spiel nehmen und versuchen in ande-

ren Ländern so zu replizieren, würde man 

diesen Sound wohl so nicht hinbekom-

men. Es würde einfach nicht so gut klin-

gen. Diese Qualität erfordert viel Auf-

wand in Post-Produktion und Pre-Produk-

tion, aber hauptsächlich in der Pre-Pro-

duktion. Die Engländer wissen, was sie 

tun und wären demnach im direkten Ver-

gleich meine erste Wahl. An zweiter Stel-

le würde ich mich für die Herangehens-

weise der US-Amerikaner und der Deut-

schen entscheiden. Ganz Latein-Amerika 

ist im Vergleich dazu weit entfernt. Es gibt 

kaum Produktionsvorbereitungen und we-

nig Leute, die richtungsweisend arbeiten. 

Wenn ich und mein Team eine DVD oder 

Blu-ray produzieren, nehmen wir uns zwei 

Monate Zeit für die Pre-Produktion, über-

legen, was wir tun wollen, wie wir das 

umsetzen, wie viele Mikrofone wir einset-

zen und wo und wie wir sie positionieren, 

was wir in der Mischung erreichen wollen, 

welche Perspektive… Das ist hier so nicht 

üblich, nicht in Argentinien und auch nicht 

in anderen lateinamerikanischen Ländern. 

Und das macht den großen Unterschied. 

Hier muss sich noch einiges tun, um mit 

den Standards in Europa und den Staaten 

mitzuhalten zu können.

Jürgen Wirtz: Auch in der Musikproduktion?

Andrés Mayo: Nicht, was die Musik als 

solches betrifft, aber was die Art angeht, 

wie man hier produziert. Eine Musikpro-

duktion, die mehr erfordert, als nur Mikro-

fone zu platzieren und ordentlich aufzu-

nehmen, macht den Unterschied erst hör-

bar. Wenn es um reine Mikrofonie geht, 

dann machen wir das hier genauso gut 

wie alle anderen. Denn wir haben viele 

sehr talentierte und qualifizierte Techniker 

und Musiker, alles Leute, die wissen, was 

sie tun. Aber es ist sehr schwierig, die-

se Leute dazu zu bewegen, sich zu orga-

nisieren und Produktionen im Voraus zu 

planen.

 

Jürgen Wirtz: Es liegt also nicht am vor-

handenen Produktions-Budget?

Andrés Mayo: Nein, das gründet alles auf 

vorhandener Mentalität und Kultur. Es 

läuft nach dem Motto: ‚Hör mal, wir wol-

len eine Live-DVD produzieren‘, ‚Ah, gut. 

Wann denn?‘, ‚Nächste Woche - wie viele 

Kameras kannst Du bis dahin an den 

Start bringen?‘ (lacht). Man will das ei-

gentlich nicht, aber es ist die einzige Art, 

wie die Dinge hier laufen – entweder so, 

oder gar nicht. Man muss sich dann zu-

sammenreißen und höflich bleiben, ver-

suchen, das Ganze irgendwie und mög-

lichst gut hinzukriegen und hinterher aus-

zubessern, zu reparieren und zu beschö-

nigen, was man mit einer guten Planung 

im Vorfeld hätte besser lösen können.

Jürgen Wirtz: Aber ist man sich dessen 

bewusst und weiß um die Qualitätsunter-

schiede?

Andrés Mayo: Ja, auf jeden Fall. Und man 

bewundert hier die Qualität, die anders-

wo produziert wird. Aber man schafft es 

sehr selten, etwas Vergleichbares umzu-

setzen. Unser größtes Problem besteht 

in der Zusammenarbeit, man ist es hier 

nicht gewohnt im Team zu arbeiten. Jedes 

Mal, wenn ein neues Projekt startet, ist 

es schwierig, ein gutes Team zusammen-

zustellen. Ich habe nun nach 20 Jahren 

ein funktionierendes Team an Mitarbei-

tern für meine Unternehmungen, mit dem 

ich als Projektleiter jede Art von Produk-

tion effektiv und professionell umsetzen 

kann. Aber es ist sehr, sehr schwierig hier 

überhaupt ein solches Team zu finden, 

während so ein Team in England oder 

den Staaten eher die Regel ist. 

Jürgen Wirtz: Diese Länder haben eine 

längere Tradition, was Teamwork in groß-

en Produktionen betrifft.

Andrés Mayo: Ganz genau. Es ist kei-

ne Frage von Talent, wir haben sehr ta-

lentierte Leute. Ich würde sogar be-

haupten, dass einige von ihnen mitun-

ter sogar bessere Fähigkeiten entwickelt 

haben, weil sie immer mit dem auskom-

men mussten, was gerade zur Verfügung 
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stand, um einen guten Job zu machen. 

Aber das sollte natürlich nicht der Weg 

sein…

Jürgen Wirtz: Du hattest Dein erstes Ton-

studio in Buenos Aires im Jahr 1994, das 

erste ausschließlich aufs Pre-Mastering 

ausgelegte in ganz Argentinien.

Andrés Mayo: Ja, das stimmt. Vorher gab 

es hier so etwas nicht. Es wurde halt zu 

Hause oder ‚irgendwie‘ gemastert…

Jürgen Wirtz: Historisch gab und gibt es 

aber doch auch in Argentinien Niederlas-

sungen von großen Plattenfirmen, viele 

berühmte Tango und Klassik Tonaufnah-

men wurden doch zum Beispiel von Ode-

on und später, ab den 60er Jahren, unter 

EMI Odeon hier produziert.

Andrés Mayo: Ja, wir hatten einst ei-

ne große und starke Musikindustrie, vor 

allem in den 70er und 80er Jahren expor-

tierten wir in der Region und weit darü-

ber hinaus viel Musik, auch nach Europa. 

Viele große Musiktalente aus Argentinien 

wurden damals international berühmt, 

zum Beispiel Mercedes Sosa, Atahual-

pa Yupanqui, Piazzola sowie andere Tan-

gomusiker. In den 80er Jahren produ-

zierten wir hier viel Rockmusik, die auf 

dem ganzen Kontinent gehört und ver-

ehrt wurde.

Jürgen Wirtz: Und wie beziehungsweise 

warum ging es dann bergab?

Andrés Mayo: Nun, es entwickelte sich ei-

ne andere soziale und ökonomische Si-

tuation in Argentinien. Es lief zum einen 

wirtschaftlich schlechter, zum anderen 

änderte sich auch das Niveau der nati-

onalen Rockbands nach den 80er Jah-

ren. Deren Musik wurde kitschiger und 

war weniger interessant, eher etwas für 

die Nachbarschaft. Früher haben wir sehr 

viele Tonträger nach Mexiko exportiert, 

die Mexikaner haben unseren Musik-

markt längst überholt und führen zusam-

men mit Kolumbien, Peru, Chile, Uruguay 

den lateinamerikanischen Musikmarkt an. 

Der Rückgang ist nun nach zwanzig Jah-

ren stark ausgeprägt, mit Ausnahme des 

Tangos, einer Nische, die immer noch gut 

läuft.

Jürgen Wirtz: Aber es gibt in Argentinien 

so viele andere großartige Musikstile. 

Einzigartige Folklore, Mischformen, be-

gründet aus internationalem- und kreo-

lischem Einfluss durch die Einwanderer. 

Hier finden sich doch Parallelen zur Fol-

klore, County und der afroamerikanischen 

Musik Nordamerikas, und auch viele Jazz-

musiker und klassische Komponisten.

Andrés Mayo: Ja, das ist zwar alles groß-

artige Musik, es sind aber alles Nischen-

produkte. Das Problem ist, dass sich die 

Regierung nie darum bemüht hat, die-

ses Kulturgut zu fördern. Die Politik küm-

mert sich nicht darum, die nationale Mu-

sik wurde nie nach außen hin vermarktet 

beziehungsweise der Export unterstützt. 

Jeder Musiker und Künstler muss sich hier 

selbst darum kümmern.

Jürgen Wirtz: Ist das nicht die Sache der 

Plattenfirmen und Musikverlage?

Andrés Mayo: Schon, aber die Labels ver-

schwanden in den 90er Jahren mit dem 

Musikmarkt. Es gab niemanden mehr, der 

half. In den 80er Jahren hatten die Musi-

ker hier die Labels, aber in anderen Län-

dern gab es immer noch eine zusätzliche 

Förderung vom Staat.

Jürgen Wirtz: Der Zusammenbruch des tra-

ditionellen Musikmarktes, wie wir ihn in 

Europa in aller Härte seit 2001 kennen, 

setzte hier bereits eine Dekade früher ein?

Andrés Mayo: Exakt. In den 90er Jahren 

begannen hier die großen Labels bereits 

zu schwimmen, von der Mitte der 90er 

bis schließlich zur Jahrhundertwende gin-

gen sie der Reihe nach unter. Es war vor-

hersehbar. Die Labels wussten nicht, wie 

man mit dem Internet umgehen sollte, 

mussten aber irgendetwas tun. Einige ver-

suchten es mit Umstrukturierungen, ande-

re konnten sich nicht halten und nun sind 

es weltweit die drei großen Recording 

Companies. Es gibt hier genug gute Musi-

ker, die verfügen aber nicht über die Mit-

tel zu exportieren, darum läuft der Musik-

markt nicht.

Jürgen Wirtz: Das Ganze wurde dann wohl 

auch von den verschiedenen politischen 
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und wirtschaftlichen Staatskrisen beglei-

tet?

Andrés Mayo: Ja, genau. Die politischen 

Parteien bekämpften sich gegenseitig. Je-

der Regierungswechsel führte immer dazu, 

dass sich alles drastisch veränderte, es 

gab keine Linie und fehlte an Stabilität. 

Das zerstörte nicht nur die Musikindustrie, 

sondern beeinflusste alles, was man hier 

tun wollte. Es ist doch so: Wenn man ein 

Tonstudio bauen will, aber nicht weiß, wie 

die ökonomische Situation im nächsten 

Jahr aussieht, ist es sehr schwierig, an ei-

ner Idee festzuhalten und zu investieren.

Jürgen Wirtz: EMI Odeon hat ja vor dem 

Zusammenbruch des Musikmarktes viel in 

Argentinien produziert. Hat denn die glo-

bale Übernahme durch Universal etwas 

Positives bewirkt?

Andrés Mayo: Auch unter Universal tut 

sich hier nichts. Es kommen zwei bis drei 

Alben pro Jahr heraus, immer die gleichen 

Künstler. Es werden keine neuen Künstler 

gefördert, die Musiker zahlen ihre Produk-

tionen aus der eigenen Tasche und ge-

hen dann mit dem Master zu kleineren La-

bels oder machen gleich alles selbst. Wie 

auch in den USA gibt es hier kaum noch 

Plattenläden. Man bestellt alles per Ver-

sand, denn es kann sich keiner mehr lei-

sten, Zwischenhändler mitzufinanzieren, 

sodass die Scheibe nachher im Laden 50 

Dollar kostet. Also lassen die Künstler sel-

ber kleine Auflagen von 500 bis 1000 CDs 

pressen.

 Jürgen Wirtz: Es läuft hier genauso wie in 

Deutschland: Tonträger sind die ‚Visiten-

karte‘ der Künstler, um Live spielen und 

wirtschaften zu können?

Andrés Mayo: Genau. Ein Album ist die 

einzige Möglichkeit sich zu präsentie-

ren. Man muss das tun. Regelmäßige Ver-

öffentlichungen sind eine Notwendig-

keit, um im Gespräch zu bleiben und um 

ein aktuelles ‚Bild‘ der Band vorzeigen zu 

können.

 

Jürgen Wirtz: Du würdest insofern also 

nicht empfehlen, in Buenos Aires in ein 

neues Aufnahmestudio zu investieren?

Andrés Mayo: Nein, auf keinen Fall. Das 

würde keinen Sinn machen, deswegen ha-

be ich auch kein eigenes Aufnahmestu-

dio. Wenn ich Schlagzeug oder eine ganze 

Band aufnehmen soll, würde ich mich in 

ein vorhandenes großes Aufnahmestudio 

einmieten. Entweder würde ich dort auch 

mischen oder irgendwo anders. Es macht 

zwar Sinn solche Aufnahmestudios zu ha-

ben, aber keinen, ein weiteres zu bauen…

Jürgen Wirtz: ...wie bei uns.

Andrés Mayo: Es ist überall so. Ich ver-

suche als AES-Officer stetig ein Bewusst-

sein dafür zu schaffen, dass die großen 

Tonstudios genauso wichtig sind, wie Pro-

jektstudios. Beide bedingen einander. Wir 

können nicht von großen Studios abhän-

gig sein, aber genauso wenig ausschließ-

lich mit Projektstudios arbeiten. Wir brau-

chen die großen Studios für einen Teil der 

Arbeit, aber für viele Sachen reicht ein 

Projektstudio vollkommen aus. Mit Soft-

ware, Plug-Ins und so weiter… Das ist 

doch kein Problem und auch nichts Fal-



Erfahren Sie mehr unter www.steinberg.de/wavelab85

TAKING AUDIO TO PERFECTION

Al
l p

ro
du

ct
 a

nd
 c

om
pa

ny
 n

am
es

 a
re

 ™
 a

nd
 ®

 o
f t

he
ir 

re
sp

ec
tiv

e 
ho

lde
rs

. i
Tu

ne
s, 

iP
od

 a
nd

 iP
ho

ne
 a

re
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f A

pp
le 

Inc
. A

ll 
rig

ht
s r

es
er

ve
d. 

Al
l s

pe
cif

ica
tio

ns
 a

re
 su

bje
ct

 to
 c

ha
ng

e 
wi

th
ou

t n
ot

ice
. ©

 2
01

4 
St

ein
be

rg
 M

ed
ia 

Te
ch

no
log

ies
 G

mb
H

NEU IN WAVELAB 8.5: 
Watch Folders Funktion ermöglicht Stapelbearbeitung über Betriebssystem-Ordner
• Encoder Checker für den Vergleich von Audio-Codecs  • Multi-Format Rendering 
zum Exportieren in mehrere Formate gleichzeitig  • AAC Encoder unterstützt iTunes, 
iPhone, iPod • Weitere neue Features und Verbesserungen

Besuchen Sie uns auf der 
Tonmeistertagung in Köln! 
Stand B-14



34 | 35  Studio Magazin  10/14

inter view

sches. Wir brauchen einfach beide zum 

Überleben.

Jürgen Wirtz: Du arbeitest hier überwie-

gend im Pre-Mastering. Welche Kund-

schaft bedienst Du?

Andrés Mayo: Ich würde sagen, zu 99 

Prozent unabhängige Künstler. Ich habe 

Glück, weil ich über zehn Jahre in die re-

gionale Entwicklung Lateinamerikas ak-

tiv investiert habe, und so Arbeit aus fast 

allen lateinamerikanischen Ländern be-

komme. Ich würde sagen, 90 Prozent al-

ler Latino-Länder schicken mir ihre Ti-

tel zum Mastern. Das bringt mir durchge-

hende Beschäftigung, egal, was in Argen-

tinien gerade passiert. Die Wirtschaft und 

der Markt in Argentinien schwanken stän-

dig, ich meine, dieses Jahr lief bisher sehr 

gut, aber das nächste könnte dann schon 

wieder schlechter sein. Ich möchte nicht 

nur von einem Markt abhängig sein. Die 

Dienstleistungen meiner Firma sind wett-

bewerbsfähig und wir haben eine gute 

Reputation; beste Voraussetzungen, um 

zu wachsen. Und vielleicht werden mei-

ne langjährigen Bemühungen in den Staa-

ten und Europa in Zukunft auch dazu füh-

ren, mehr Aufträge aus diesen Ländern zu 

bekommen.

Jürgen Wirtz: Aber gibt es dort nicht mehr 

Konkurrenz, als hier in Lateinamerika?

Andrés Mayo: Ja, aber es geht nicht um 

Quantität. Hier gibt es längst auch je-

de Menge Mastering Studios. Ich denke, 

es macht keinen Unterschied, ob ich nun 

das einzige Mastering Studio in der Um-

gebung bin, das ist auch schon lange 

nicht mehr der Fall. 1994 war ich ganz al-

leine, dann gab es auf einmal hundert 

Mitbewerber. Der Hauptunterschied ist, 

dass ich mich bemühe, immer das best-

mögliche Preis/Leistungsverhältnis zu bie-

ten. Und das bedeutet nicht, dass ich um 

jeden Preis Aufträge einholen will. Zum 

Beispiel halte ich von Online-Mastering 

für 50 US-Dollar überhaupt nichts.

Jürgen Wirtz: Meinst Du damit, dass man 

die Musik, die man mastert, überhaupt 

erstmal verstehen muss, und dafür aus-

reichend Zeit und direkten Kontakt zum 

Auftraggeber benötigt?

Andrés Mayo: Genau. Man muss eine Be-

ziehung zum Künstler aufbauen, und das 

geht online nicht. Es kann auf Distanz 

funktionieren, aber auch dann muss man 

per E-Mail, Skype oder am Telefon ei-

nen solchen Bezug aufbauen. Sonst 

weiß man überhaupt nichts über die Mu-

sik, außer dem, was man hört und dann 

ist es wie in der Fabrik: Erstes Stück, 

zweites Stück... Man weiß nicht wirklich, 

was man da macht und mit wem man 

es Gegenüber zu tun hat. Das macht für 

mich den Hauptunterschied aus und ist 

vielleicht auch der größte Unterschied im 

Vergleich zu einer Maschine oder einem 

Plug-In, dass dann das Mastering für 

Dich macht.

Jürgen Wirtz: Ich glaube, ein Plug-In Al-

gorithmus kann auch rein tontechnisch 

nicht mit erfahrenen, menschlichen Ohren 

mithalten.

Andrés Mayo: Nein, glaube ich auch 

nicht. Aber vielleicht in ein paar Jahren, 

in fünf oder zehn Jahren, wäre das viel-

leicht möglich. Das Plug-In wäre intelli-

gent genug, und Du drückst den Knopf 

und es macht den Job genauso gut wie 

Du es überhaupt nur könntest. Aber: Es 

fehlt die Beziehung zum Künstler, das fin-

de ich wichtig, es ist der Teil einer künst-

lerischen Produktion.

Jürgen Wirtz: Du bietest auch Dein so-

genanntes ‚Mix Coaching‘ an, gibst al-

so Deinen Kunden Rückmeldung zum ak-
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tuellen Produktions- oder Tonmischungs-

stand, bevor Du es zum Mastern be-

kommst.

Andrés Mayo: Genau, dass ist exakt die 

gleiche Sache. Ansonsten ist es nur ein 

‚Bring´ mir das Ding und ich mache das 

es gut klingt‘ Job. Das ist eine Lüge, man 

kann einen schlechten Mix nicht gut klin-

gen lassen. Es würde wahrscheinlich etwas 

besser klingen, aber nicht gut. Ich weiß 

nach über 25 Jahren im Tongeschäft, wie 

man einen Mix zum Klingen bringt, aber 

wenn ich den Mix nicht selber mache, hel-

fe ich meinen Kunden über das ‚Mix Coa-

ching‘. Und es funktioniert! Ich habe jede 

Menge Beispiele, und wenn man Strophe 

‚Version 1‘ mit ‚Version 2‘ vergleicht, ist 

die ‚Version 2‘ so viel besser.

Jürgen Wirtz: Könnte man vieles davon 

nicht auch beim Mastern mit vielen Stems 

korrigieren?

Andrés Mayo: Nein, das ist nicht das Glei-

che. Wenn ich stattdessen mit Stems ar-

beiten würde, würde ich nicht mehr ma-

stern, sondern mischen. Ich würde den 

objektiven Abstand verlieren, zu sehr 

in den Mix eintauchen. Das möchte ich 

nicht.

Jürgen Wirtz: Du möchtest die äußere 

Perspektive wahren.

Andrés Mayo: Ganz genau, dass ist die 

beste Möglichkeit, mich in eine Ma-

stering-Session einzubringen. Deswe-

gen glaube ich auch, dass nicht die glei-

che Person mastern sollte, die die Ton-

mischung gemacht hat. Wenn ich in die 

Mischperspektive einsteige, wie kann ich 

dann noch etwas Gewinnbringendes im 

Mastering beisteuern?

Jürgen Wirtz: Was mich noch interessieren 

würde: Du stehst ja auf den ‚Englischen 

Sound‘. Haben Deine Kunden aus Latein-

amerika ähnliche Vorbilder der nördlichen 

Hemisphäre beziehungsweise folgen die 

Bands ihren Idolen aus dem internationa-

len englischsprachigen Musikmarkt?

Andrés Mayo: Nein, nicht unbedingt, 

aber manchmal schon. Sie bewundern 

oft den Sound aus den Staaten. Zum Bei-

spiel ist der Sound von ‚Green Day‘ der 

mit Abstand beliebteste Sound bei hie-

sigen Rockbands. Aber es ist nicht unbe-

dingt der passende Sound für ihre Mu-

sik. Bedeutet: Sie sind vielleicht Fans 

des Green-Day-Sounds, ich versuche ih-

nen aber zu helfen, ihren eigenen Sound 

zu finden. Das ist mir sehr wichtig. 

Bands sollten nicht versuchen, wie an-

dere Bands zu klingen. Also bringe ich 

mich ein: ‚Ok, was macht Ihr? Lasst mich 

mal die Aufnahme hören... hier – dieser 

Take... da ist zwar irgendwas nicht per-

fekt eingespielt, aber der Take hat etwas, 

der Take ist gut! Ihr braucht nicht noch 

einmal den Bass und die Drums neu auf-

zunehmen – ist ok. Vielleicht macht Ihr 

noch etwas an den Vocals, aber 90 Pro-

zent von dem, was Ihr da habt, reicht 

schon für einen klasse Mix.‘ Dann gebe 

ich weitere Hinweise, wie dies und das 

noch zu editieren, vielleicht die Snare 

oder Kick vom Sound her zu ersetzen 
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und plötzlich ist es gut und geht in ei-

ne ganz andere Richtung als Green Day. 

Eben weil Green Day nicht der passende 

Sound für die Musik der Band ist. Wenn 

ich kann, bringe ich es dann ästhetisch in 

meine präferierte Richtung des ‚Britischen 

Sounds‘, aber wenn das nicht geht, die 

Band nach etwas anderem sucht, dann 

machen wir es eben anders. Es geht 

nicht um meine persönlichen Vorlieben.

Jürgen Wirtz: Wie steht es um den ‚Loud-

ness War‘ in Argentinien?

AW: Ich würde sagen, die Problematik 

nimmt hier, genau wie im Rest der Welt, 

zunehmend ab. Es ist ja eine Frage der 

Bildung und des Bewusstseins. Wir er-

lebten den Höhepunkt, als Metallica ih-

re CD (‚St Anger‘) in den Markt stellte 

und uns wurde klar, wohin dieses ‚lauter, 

lauter, lauter...‘ führt. Mittlerweile ist all-

gemein klar, dass überkomprimierte Mi-

schungen im Radio ja noch mal zusätz-

lich komprimiert werden, und es bes-

ser wäre, Musik dort wenig bis gar nicht 

komprimiert abzuspielen. Dann gibt es ja 

noch die verschiedenen Streaming-For-

mate, iPod etc. Im Grunde genommen 

müsste man hier ganz verschiedene Ma-

ster abliefern, wie es bei Vinyl, CD, DVD 

und Blu-Ray der Fall ist.

Jürgen Wirtz: Wie sieht es im argenti-

nischen Broadcast mit der Umsetzung von 

Loudness-Standards aus?

Andrés Mayo: Wir bemühen uns, ernst-

hafte Verbesserungen in diesem Bereich 

zu erwirken. Ich versuche gerade Thomas 

Lund von TC Electronic mit ins Boot zu 

holen, um hier in Argentinien eine große 

Loudness-Konferenz zu Beginn des kom-

menden Jahres zu veranstalten. Alle TV- 

und Radiostationen sind bereit mitzuma-

chen, denn sie realisieren, dass sich hier 

etwas tun muss.

Jürgen Wirtz: Du bietest ja auch Maste-

ring für DVD und Blu-Ray in Surround an. 

Hast Du viele Kunden, und kommen die 

eher mit Live-Konzertmitschnitten oder 

mit in Surround produzierten Studioalben 

zu Dir?

Andrés Mayo: Ja, ich mache reichlich Sur-

round-Mastering. In zwei Stunden kommt 

ein Kunde von mir mit einer Surround-Mi-

schung vorbei. Zu 90 Prozent handelt es 

sich dabei um Live-Konzerte.

Jürgen Wirtz: Du hast ja auch selber in 

Surround produziert und sogar 2006 zwei 

Latin Grammys mit Deiner DVD-Produkti-

on ‚Days and Nights in Buenos Aires‘ ge-

wonnen. Wie kam es zu dieser Produkti-

on?

Andrés Mayo: Eher zufällig. Ich wollte ei-

ne Tango-DVD produzieren, die ernsthaft 

für das Medium gemacht ist, denn bis da-

hin gab es nur VHS-Überspielungen auf 

DVD. Es gab lange nichts Neues und ich 

wollte eine eigene Tango DVD-Kollektion 

machen. So kam die Idee auf, für jeden 

Wochentag eine DVD zu produzieren. Als 

andere Option stand noch im Raum, die 

DVDs mit zeitlichem Bezug zu sortieren, 

also eine für die 20er, 30er und so weiter 

Tango-Stilepoche. Das wäre aber eher ty-

pisch gewesen, ich wollte etwas anderes 

machen. So kam es zu der Sammlung mit 

sieben DVDs und dem Konzept, eine gan-

ze Woche in Buenos Aires mit Tangomusik 

zu verbringen. Wir haben dann ein gan-

zes Jahr lang gefilmt und alles aufgenom-

men, was möglich war, alle großen Tan-

go-Orchester und Künstler im Konzert. So, 

als wenn man nach Buenos Aires fährt, 

um alle Formen des Tangos live zu sehen. 

Und wir entdeckten, dass es eine gewal-

tige Tango-Musikszene gibt, mit Musikern 

im Alter von 30 Jahren bis über 80 Jahre 

hinaus. Also versuchten wir all dies ein-

zufangen. Dann kam die Idee, die DVDs 

in ein Miniatur-Bandoneon zu verpacken, 

was wirklich nicht einfach war. Es hat uns 

sehr viel Zeit gekostet diese Verpackung 

zu entwerfen; aber am Ende war das Ban-

doneon die perfekte Umhüllung: es macht 

keinen Ton (lacht), aber es sieht klasse 



aus, und war wahrscheinlich der Haupt-

grund für den Grammy-Erfolg. Die Kollekti-

on war damals ein großer Erfolg und ver-

kauft sich immer noch gut.

Jürgen Wirtz: Wie hast Du die Surround-

technik bei den Tonaufnahmen und in der 

Mischung eingesetzt?

Andrés Mayo: Nun, im Grunde habe ich in 

der Umgebung am jeweiligen Aufnahme-

ort viele Mikrofone verteilt. In den Außen-

bereichen der Lokalität und manchmal so-

gar außerhalb der Gebäude, weil ich es 

sehr interessant fand, auch diese Per-

spektive, von der Straße aus, einzufan-

gen. Es fügt den Aufnahmen etwas hinzu, 

was man zwar als Konzertbesucher nicht 

bewusst, aber trotzdem als Teil der Sze-

ne wahrnimmt. Wenn Du dort bist, hörst 

Du zwangsläufig auch, was auf der Straße 

los ist. Wir haben ja nicht nur in geschlos-

senen Konzerthäusern aufgenommen, son-

dern auch in Bars und Kneipen. Man hörte 

also ohnehin die Autos vorbeifahren. Und 

das war fantastisch, wir hatten am Ende 

so viel Material und so viele verschiedene 

Klangquellen, es machte echt Spaß, da-

mit in Surround zu mischen und zu experi-

mentieren. Vorne spielt das Orchester und 

man hört die ganze Umgebung, wie sich 

die Leute unterhalten, die Gläser – ganz 

natürlich.

Jürgen Wirtz: Du wolltest etwas zum ‚an-

fassen‘...

Andrés Mayo: Absolut. Und Du kannst es 

auch sehen, das Bild ist nicht nur auf das 

Orchester fokussiert, sondern es reflek-

tiert auch das, was die Gäste tun. Wie sie 

mitsingen. Ich wollte, dass man all die-

se Geräusche und Stimmungen wiederge-

ben kann.

Jürgen Wirtz: Hattest Du denn ein be-

stimmtes Publikum für diese Aufnahmen 

eingeladen? 

Andrés Mayo: Nein, nein (lacht)! Ich bin 

mit dem Aufnahmeteam zu ganz normalen, 

Shows gefahren und habe sie aufgenom-

men. Circa zwanzig vollständige Konzerte.

Jürgen Wirtz: Und dann habt Ihr die be-

sten Szenen zusammengestellt?

Andrés Mayo: In einigen Fällen ist es tat-

sächlich ein 40minütiger, nahezu vollstän-

diger Mitschnitt eines Konzertes. In der 
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Produktion steckt so viel gutes Material, 

ich liebe es und bin sehr zufrieden und 

stolz auf das Ergebnis.

Jürgen Wirtz: Das nachträgliche Auswer-

ten und Schneiden hat bestimmt viel Zeit 

beansprucht.

Andrés Mayo: Uff! Die komplette Samm-

lung ist über zehn Stunden lang und 

wurde in acht Sprachen übersetzt und 

untertitelt. Du kannst Dir vorstellen, wie 

viel Aufwand das ist: Japanisch, chine-

sisch, deutsch, französisch, portugie-

sisch, spanisch, englisch...

Jürgen Wirtz: …wie lange hat es insge-

samt gedauert?!

Andrés Mayo: Das ganze Projekt fast 

zwei Jahre.

Jürgen Wirtz: Du hast mir vor dem Inter-

view von etwas Neuem erzählt?

Andrés Mayo: Ja, Moment, ich zeig Dir 

mal was… (steht auf und holt einen klei-

nen Miniatur-Reisekoffer.) Ist noch in 

der Mache. Aber die Idee ist, alle DVDs 

in diesem Koffer unterzubringen, unge-

fähr so... (öffnet den Koffer). Von außen 

soll dann jeder Koffer individuell mit Sti-

ckern dekoriert werden.

Jürgen Wirtz: So, als wäre man mit dem 

Koffer gereist…

Andrés Mayo: Ja, aber alles Dinge aus 

Argentinien. Es wird in dieser Kollekti-

on um die populäre Musik aus der hie-

sigen Region, also um den ‚Rio de la 

Plata‘ herum gehen. Musik aus Argenti-

nien und Uruguay. 

Jürgen Wirtz: Tolle Idee mit dem Reise-

koffer. Was mir da einfällt und als Rei-

sender hier besonders gefällt, ist, dass 

ich mich in ein Café setzen kann und 

meinen ‚Cafe con Leche‘ beim Smart-

phone-Surfen über gratis angebote-

nes WiFi genießen kann. In Deutsch-

land wird das nur ganz ganz selten an-

geboten, da die Rechtslage den Besit-

zer im Falle eines illegalen Downloads 

durch einen Gastnutzer belangen kann. 

Plattenfirmen versuchen bei uns ange-

strengt juristisch gegen illegale Down-

loads vorzugehen.

Andrés Mayo: Ach, wirklich? (schmunzelt)

Jürgen Wirtz: Hier wird also scheinbar 

nichts dergleichen unternommen?

Andrés Mayo: …und ich glaube auch 

nicht, das so etwas Sinn ergeben wür-

de. Meiner Meinung nach ist das so sinn-

voll, wie der Versuch, die Sonne am täg-

lichen aufgehen zu hindern. Man kann 

überhaupt nichts dagegen machen, es 

wird überall kopiert und es wird immer 

so sein. Man sollte mit der Piraterie le-

ben und lieber nachdenken und clever 

mit der Situation umgehen. So wie zum 

Beispiel einige Künstler ein System ent-

wickelt haben, über das Fans Musikpro-

jekte mit Geld aktiv unterstützen kön-

nen – ‚Crowd Funding‘ – oder wie es ‚Ra-

diohead‘ vorgemacht hat, ‚Hier ist un-

sere neue CD: Gebt uns was Ihr wollt.‘ 

Und die Leute haben ihnen mehr gege-

ben, als wenn die Band die gleiche CD 

über eine Plattenfirma vermarktet hätte. 

So läuft das! Allerdings muss man natür-

lich das, was man anbietet, zuerst ein-

mal richtig gut machen. (lacht)

Jürgen Wirtz: Du denkst also auch, die 

Krise der Musikindustrie hat nichts mit 

der Piraterie zu tun, sondern die Platten-

firmen haben sich das selbst zuzuschrei-

ben?

Andrés Mayo: Ganz genau. Die leben im-

mer noch im Zeitalter der Dinosaurier 

und glauben tatsächlich, dass man mit-

tels juristischer Verfolgung die Pirate-

rie stoppen könnte. Vollkommen sinnlose 

Energieverschwendung.

Jürgen Wirtz: Du wirst ja von Oktober 

2014 an für ein Jahr als erster lateiname-

rikanischer Bürger die Präsidentschaft der 

AES übernehmen. Welche Ziele willst Du 

denn in der Amtszeit verfolgen und in der 

AES umsetzen? 

Andrés Mayo: Nun. Zuerst würde ich ger-

ne Lateinamerika weiter und stärker ein-

binden. Aber nicht nur, weil ich von hier 

inter view



bin, sondern weil ich glaube, dass es gut 

für die AES ist, sich für andere Märkte zu 

öffnen. Zwar bewahren, was schon vor-

handen ist, aber zugleich in andere Terri-

torien vorzudringen. Wie China, beispiels-

weise. China ist ein riesiges Land, ein rie-

siger Markt, und die Chinesen wissen 

nicht viel über die AES, aber sie könnten 

die AES doch gut gebrauchen. Alle Re-

gulierungen, die China benötigt, sind ja 

bereits vorhanden. Und China ist wahr-

scheinlich der weltweit größte Produzent.

Jürgen Wirtz: Wir wissen kaum etwas 

über den chinesischen Musikmarkt.

Andrés Mayo: Wir wissen gar nichts. Und 

wir sind sehr bemüht, die AES nach Chi-

na zu bringen, nach Indien, nach Russ-

land – und natürlich nach Lateinameri-

ka. Es geht also zunächst um Expansi-

on, wir müssen dranbleiben und viele 

Jahre in diese Richtung arbeiten. Und ich 

denke, wir müssen zugleich unser Busi-

ness-Modell verändern, weil wir zu sehr 

daran gewöhnt sind, einfach Aussteller-

Standfläche zu verkaufen. Es gibt kaum 

einen Unterschied zwischen einem Immo-

bilienmakler und der AES: beide verkau-

fen Flächen in Quadratmetern. Das funk-

tioniert gut, wenn man Flächen von 40 

Quadratmetern oder mehr vermarktet und 

so mit zwei Messen im Jahr mehrere Mil-

lionen Dollar einnimmt, um das laufen-

de Jahr zu finanzieren. Ein sehr gutes Ge-

schäftsmodell... vor 20 Jahren! (schmun-

zelt) Dieselbe Ausstellerfirma wird heu-

te vielleicht nur noch zwei oder drei 

Quadratmeter Standfläche anmieten. Es 

macht überhaupt keinen Sinn. Oder man 

müsste entsprechend mehr Firmen ha-

ben, die ausstellen: Waren es früher 150, 

müssten es heute vielleicht 2.000 Aus-

steller sein – das ist aber eher unwahr-

scheinlich. Meiner Meinung nach sollte 

die AES nicht ihre großen Conventions 

immer an den gleichen Orten stattfin-

den lassen und erwarten, dass die Leu-

te jedes Jahr automatisch wiederkommen. 

Wir sollten die AES zu ihnen nach Hau-

se bringen, in ihre Städte, direkt vor Ort, 

indem man die AES Dienstleistungen on-

line und global breiter anbietet. Eben auf 

andere Art. Nicht nur als das alte Modell 

der AES Convention, die an sich nicht 

schlecht ist und auch fortbestehen soll. 

Die Leute bekommen aber mittlerweile 

die identischen Informationen schon on-

line. Warum sollten denn sie so viel Geld 

und Zeit investieren um dort hinzugehen? 

Um vielleicht genau das Gleiche vorzufin-

den? Also müssen wir kreativer denken, 

die AES muss etwas anbieten, was den 

Unterschied macht, was die Leute dazu 

bewegt, dorthin zu fahren. In Los Angeles 

bieten wir dieses Jahr auf der Conventi-

on den Besuchern eine sogenannte ‚Raw 

Track‘-Serie an. Große Produzenten ‚se-

zieren‘ ihre Tonmischungen vor den Leu-

ten, zum Beispiel eine Produktion vom 

letzten Elton John Album. Der Produzent 

des letzten Elton John Albums wird ein 

vollständiges Mischprojekt öffnen und 

Spur für Spur durchgehen und zeigen 

und erklären, wie er den Hit produziert 

hat. Wir haben noch fünf weitere hochka-

rätige Produzenten, die ihre Mischungen 

offenlegen werden. Das ist doch klas-

se und macht den Unterschied, denn so 

etwas findet man online nicht. Aber zu-

sätzlich sollen die Leute in der Lage sein, 

die Informationen online zu bekommen, 

zum Beispiel als Podcast. Wenn man al-

so nicht kommen kann, kann man es sich 

trotzdem ansehen und zahlt dann ein-

fach für diesen Service. Ich hoffe sehr, 

dass die Zeit kommt, in der nicht nur 

die zwei großen Conventions pro Jahr, 

sondern noch weitere, kleinere Conven-

tions in kleineren Städten stattfinden, di-

rekt vor der Tür der Leute. Soviel zu mei-

nen Ideen. Es ist natürlich schwierig, all 

dies in einem Jahr zu bewegen, und es 

liegt definitiv nicht in meinen Händen. 

Ich hoffe es klappt, es geht also um fri-

sches Denken, um Weiterbildung und 

Entwicklung. Ich hoffe, dass einige dieser 

Ideen genug Bestand haben, um mit der 

Zeit tatsächlich real zu werden. Vielleicht 

wird es in zehn Jahren klappen, oder in 

fünf Jahren oder in drei, aber es wird be-

stimmt nicht über Nacht passieren…


