
Michael H. Brauer ist eine faszinierende Per-
sönlichkeit. Einerseits besitzt dieser Mann die 
Fähigkeit, sich über Jahre hinweg wie kaum 
ein anderer Vertreter seines Fachs in etliche 
Musikstile hineinzuversetzen, ohne Songs 
und Mischungen dabei einen zu dicken 
Stempel aufzudrücken. Stattdessen lässt 
Chamäleon Brauer den Künstlern und ihren 

Was macht den New Yorker Mixing-Engineer Michael Brauer so wertvoll für Künstler wie 

Coldplay, Bob Dylan, Kaiser Chiefs oder Herbert Grönemeyer? KEYS bat den vierfachen 

Grammy-Gewinner zum Interview.

Geschichten lieber den Freiraum, den sie für 
sich beanspruchen. Dies kann bedeuten, 
dass er den Mut hat auszusprechen, einen 
ihm vorliegenden Referenzmix um lediglich 
5 Prozent verbessern zu wollen, anstatt sein 
Revier zu markieren und das Pferd komplett 
neu aufzuzäumen - so geschehen bei Grizzly 
Bears aktuellem Album. 

Genau zu wissen, welche fünf Prozent den 
Unterschied ausmachen, erfordert immen-
se Erfahrung. Und dabei ist Brauer kaum 
zu übertreffen. Gleichzeitig hat es Michael 
Brauer auf tontechnischer Ebene geschafft, 
eine Mischtechnik zu etablieren, die sich 
von allen anderen abhebt: Sein Multibuss-
Prinzip, bei dem er Instrumentengruppen 

Des Kaisers neue Kleider
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über Stereo-Subgruppen an unterschiedliche Kompressoren sen-
det und Post-Fader in diese hineinmischt, erlaubt ein Maximum an 
Dynamik und Natürlichkeit während der Mischung. In einem heutzu-
tage dynamisch ohnehin stark limitierten Produkt ist das ein echter 
Trumpf. Seine hybride Mischtechnik ließ sich Michael Brauer deshalb 
frühzeitig unter dem Namen Brauerize™ schützen (siehe Folgeartikel). 
Über Jahre verfeinerte er sie ständig, probierte und experimentierte im 
laufenden Betrieb. Solange, bis er etwas perfektioniert hat. Genauso 
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außerordentlich ist aber auch seine Neugier 
und Lernbereitschaft. Bedenken, die erzielten 
Sounds und Ergebnisse könnten, zu oft 
angewandt oder gehört, eine zu kurze Halt-
barkeitszeit besitzen, bringen Brauer dazu, 
seine perfektionierten Konzepte ständig 
an neue Musikrichtungen anzupassen und 
immer wieder auch ad acta zu legen, um neu 
an frische Stilrichtungen und Künstler heran-
zugehen. Derlei Aufwand weckt beim Autor 
dieser Zeilen natürlich sofort das Interesse, 
möglichst viel Mix-Philosophie aus diesem 
eloquenten Mann herauszukitzeln.

Wie schaffen Sie es immer wieder, sich 
neu zu erfinden?
Mr. Brauer: Ich glaube nicht, dass ich mich 
neu erfinde. Das würde bedeuten, dass ich 
mit etwas aufhören müsste, das ich derzeit 
tue. Das wäre zu radikal. Wohl aber möchte 
ich vermeiden, dass meine Mischungen ein 
Haltbarkeitsdatum aufweisen. Ich versuche 
daher, mich in einem Zyklus fortzuentwickeln. 
Ganz so wie das auch Bands und Künstler 
tun. Das sollten eigentlich alle Mixer ständig 
tun. Auch diejenigen, die einen eigenen 
Sound oder Hit gelandet haben. Es gibt näm-
lich keine Garantie, dass dieser Hit ihnen die 
Rente sichern wird. Es ist doch so: Bis zum 
Zeitpunkt des Hits wurde ständig experimen-
tiert, um diese eine, coole Idee zu realisieren. 
Nun, da das Soundkonzept geknallt hat und 
Aufmerksamkeit auf sich zog, gilt es aber zu 

realisieren, dass dieser Sound auch mit dem 
jeweiligen Künstler eng zusammenhängt.
Allerdings wandeln insbesondere erfolgreiche 
Künstler sich und ihren Sound immer wieder. 
Und das sollte auch ein erfolgreicher Mixer 
tun. Ich möchte nicht morgens aufwachen 
und etwas tun, das sich so anfühlt, als wäre 
es ein paar Jahre alt. Dann tickt die Uhr 
tatsächlich und frische Bands klopfen nicht 
mehr an deine Tür. Wenn Zwanzigjährige 
wollen, dass du ihr kommendes Album 
mischst, dann doch, weil sie deinen Sound 
mögen. Ein Zwanzigjähriger will doch nicht 
gestrig klingen, er will etwas Frisches. Das 
gefällt mir. Solange du in diesem mentalen 
Bewusstsein verweilst, ist es völlig egal, 
ob dir deine Haare ausfallen. Ist Glück im 
Spiel? Wenn du einen einzigen Hit gemischt 
hast, dann vielleicht. Aber, wenn dein Name 
über Jahre mit Künstlern assoziiert wird, 
die Meilensteine veröffentlicht haben, dann 
ist es kein Glück, sondern harte Arbeit. Ich 
habe jede Menge Künstler, Plattenfirmen 
oder angesagte Mixing-Engineers kommen 
und gehen sehen. 
Aus diesem Grunde wird es für mich alle 
zwei, drei Jahre Zeit, einen frischen Ansatz 
auszuprobieren. Beispielsweise, indem ich 
den Klang des Schlagzeugs verändere. Neue 
Prozesse können dabei auch durch Künstler 
ausgelöst werden, die nicht in meinen bis-
herigen Klangrahmen passten, etwa Grizzly 
Bear oder Twin Shadow. Manchmal ist dieses 

Zahlreiche analoge Kompressoren nutzt Brauer wie ein Maler seinen Farbkasten.

Erforschen komplex und kann mehrere Mo-
nate dauern, bis ich es geknackt habe. Das 
ist aufregend!

Was beschäftigt Sie denn 
über einen längeren Zeitraum?
Mr. Brauer: Nun, ich probiere einfach alles 
Mögliche aus. Manchmal einfach nur das Ge-
genteil dessen, was ich bisher etabliert habe. 
Statt sauber oder druckvoll zu klingen, will ich 

Michael Brauers Outboard-Gear lässt keine Wünsche offen.

Brauers Studio: Hier wurden schon viele Hits gemischt.

www.keys.de
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dann weniger definierbar sein, oder drecki-
ger klingen. Als ich seinerzeit Steel Wheels 
von den Rolling Stones mischte, sagten 
sie: „Wow, wir können alles deutlich hören. 
Aber wir wollen gar nicht alle Instrumente so 
separiert und klar haben - wir wollen es eher 
roh.“ Ich dachte mir: Klar, aber, wie soll ich 
das bringen? Ich habe dann erst einmal ein 
paar Kompressoren ausgeschaltet (lacht). 
Aus heutiger Sicht versuche ich deshalb 
Sachen zu behalten, die gut sind und Dinge 
über Bord gehen zu lassen, die für eine Band 
weniger zutreffend sind. Wenn ich ein Projekt 
wie etwa Twin Shadow angehe, studiere ich 
nicht unbedingt deren älteres Material. War-
um sollte ich? Bands und Künstler klingen ja 
mit jedem neuen Album anders. Es geht also 
eher um meine Interpretation dessen, was 
eine Band oder der Künstler mögen könnte, 

und was mir erlaubt wäre, zu tun (lacht). 
Etwas Neues auszuprobieren und Dinge 
verändern ist daher weniger ein technischer 
Vorgang. Es ist vielmehr ein Gefühl der 
Herangehensweise zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Ich begebe mich in einen anderen 
Bewusstseinszustand. Das muss nicht radikal 
sein, sondern kann auch eine Abfolge kleiner 
Veränderungen sein. Ich probiere dann 
zunächst aus, wohin die Entwicklung geht. 
Der technische Aspekt kommt erst danach. 
Manchmal klappt es, oftmals dauert es und 
manchmal funktioniert es gar nicht. Es ist ja 
nicht so, dass mein Leben enden würde.

Wie wissen Sie, dass es an der Zeit ist, 
eine neue Phase einzuläuten?
Mr. Brauer: Wenn ich mich mit dem, was ich 
tue, etwas zu lange zu wohlfühle. Ich möchte 

nicht zu lange in meiner Komfortzone verwei-
len. Wenn ich Dinge nicht mehr vorantreiben 
kann, fange ich an, mich zu langweilen. Dann 
höre ich immer die Uhr ticken und denke, 
dass man meine Mischungen als verstaubt 
ansehen könnte. Vor Coldplay mischte ich 
keine Gitarrenbands. Es kamen auch keine 
entsprechenden Anfragen, weil keiner glaub-
te, dass ich diese Art Musik mischen würde. 
Man kannte mich als Experten für R‘n‘B. Viele 
von uns Mixing Engineers haben ständig 
mit so einem Müll zu kämpfen und genau 
deshalb ist es so wichtig, an sich und seiner 
Herangehensweise zu arbeiten.

Und wann steht die nächste 
Veränderung an?
Mr. Brauer: Es passiert gerade. Ich mische 
bereits das dritte Album mit neuem Ansatz. 
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Die Schaltzentrale für Brauers spezielle 
Mixing-Technik: Eine SSL 9080J.

Gerade eben erst habe ich den Mix für eine spannende, fran-
zösische Elektronik-Popband namens Aufgang abgeschlossen. 
Zuvor habe ich etwa vier, fünf Jahre mit meinem bisherigen 
Konzept verbracht. Nun experimentiere ich damit, Dinge wieder 
öfter in mono zu mischen, um sie dann an entsprechenden 
Stellen wieder größer werden zu lassen. Gleichzeitig schaue ich 
mir auch an, wie sich oberer und unterer Frequenzbereich zuei-
nander verhalten. Es kann vorkommen, dass ich den Bassbe-
reich im zweiten Teil eines Songs anders mische als im Ersten. 
Dadurch verändern sich Struktur und Sound eines Songs. 
Von einem emotionalen Standpunkt aus betrachtet verändert 
sich damit auch die Dramaturgie eines Songs. Ich mische seit 
Kurzem also so, dass dem Zuhörer im Titelverlauf viel Bewegung 
auf der Stereobreite und -tiefe entgegen kommt.
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Biografie 

Seit über dreißig Jahren ist Michael H. Brauer 
eines der Schwergewichte der internationalen 
Mixing-Szene. Er vermag es wie kaum ein 
anderer nahezu alle Musikrichtungen zu mischen 
- immer im Dienste des Songs. 1976 gestartet, 
stieg Brauer binnen zwei Jahren vom Versand 
zum Staff-Assistenten des MediaSound-Studios 
in New York City auf, wo er den angesagten Mix-
Größen der Stadt assistierte und das Handwerk 
von Bob Clearmountain, Tony Bongiovi, Godfrey 
Diamond und anderen erlernte. Als Haus- und 
Hofingenieur von Luther Vandross schob er bald 
schon auch für Aretha Franklin die Fader am 
Pult. Mitte der Achtziger mischte Brauer, ein 
Ur-Ur-Enkel von Jules Verne, bereits für alle an-
gesagten Londoner Labels, bevor er sich Anfang 
der Neunziger wieder auf die amerikanische 
Szene konzentrierte. Mit der Jahrtausendwende 
kommt der große Erfolg: Brauer mischt Coldplays 
Album „Parachutes“ und holt den ersten von vier 
Grammys. Michael Brauer residiert im Studio B 
der Electric Lady Studios im Stadtteil Greenwich 
in New York. 
www.mbrauer.com

Diskografie - ausgewählte Werke
2014 Nigel Stanford - Solar Echoes (Self 
Released)
2014 Calle 13 - Multi_Viral (El Abismo)

2014 Tennis - Ritual In Repeat (Islands Records)
2013 Kaiser Chiefs - Education & War (Universal)
2012 Grizzly Bear - Shields (Warp Records)
2012 Twin Shadow - Confess (4AD)
2011 Herbert Grönemeyer - Schiffsverkehr (EMI)
2009 Regina Spektor - Far (Warner)

2008 Brazilian Girls - New York City (Verve)
2008 Coldplay - Viva la Vida (EMI/Parlophone)
2006 John Mayer - Continuum (Sony/BMG)
2005 Dream Theater - Octavarium (Atlantic) 
2005 Coldplay - X&Y (EMI)

Visualisieren Sie diesen Vorgang 
bereits im Kopf?
Mr. Brauer: Ich entwickle im Kopf ein neues 
Bild und Konzept, wohin ich mich bewegen 
will. Die richtigen Alben kommen mir dabei 
entgegen. Manchmal habe ich auch eine 
neue Idee, doch keine Vorstellung, für welche 
Bands sie sich eignet. Und dann kommt eine 
passende Band plötzlich um die Ecke. Es ist 
verblüffend! Nicht jedes Konzept passt zu 
jeder Band. Ich versuche daher erst gar nicht, 
meine Ideen irgendeiner Band aufzudrücken. 
Die Richtige kommt immer zum passenden 
Zeitpunkt vorbei. Nimm beispielsweise den 
Künstler Nigel Stanford, dessen Album ich 
2014 gemischt habe. Einer seiner Songs 
ist über zehn Minuten lang. Ich wollte, dass 
im Mix alle acht Takte etwas passiert. Dazu 
musste es natürlich ein Arrangement geben, 
das dies auch hergab. Es ist also weniger 
die Frage und Suche nach einem speziellen 
Kompressor oder Entzerrer, als vielmehr 
eine Entwicklung eines Gesamtbildes im 
Kopf. Und ich muss versuchen, dieses Bild 
klanglich so umzusetzen, dass dein Kopf in 
das Klanggeschehen hineingezogen wird. 
Meine Arbeit ist also eine Mixtur aus Instinkt 
und Disziplin, mit der ich mich einer Aufgabe 
geduldig nähere.

Sie haben einmal gesagt, Sie würden ger-
ne ohne Einschränkungen bereits im Kopf 
mischen können. Klingt wie eine Kreuzung 
zwischen Dirigent und Minority Report.
Mr. Brauer: Vermutlich ist es eher der 
Wunsch, die Fähigkeit zu besitzen, alles 
visualisieren und dann direkt umsetzen 
zu können. Statt zehn Minuten darauf zu 
verschwenden, den passenden Bassdrum-
Sound zu finden, ruft man diesen sofort 
ab. Ich habe von der englischen Künstlerin 
Imogen Heap gehört, dass sie spezielle 
Handschuhe als Controller für ihre Live Per-
formance verwendet. Damit manipuliert sie 
Sounds und Sessions in Ableton Live (weitere 
Infos unter: http://mimu.org.uk/). Das ist 
wirklich großartig. Was mich betrifft, kann ich 
verraten, dass es Bemühungen gibt, Plug-
ins und Software gemeinsam mit der Firma 
Waves Audio zu realisieren, die vom aktuellen 
Konzept ihrer Artists-Serie etwas abweichen 
werden. Das wird sicher lustig werden.

Michael, besten Dank für das Interview.

K  Sascha Stojanovic, Fotos: Victor 
Lévy-Lasne, Erika Wolf, Michael Brauer
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