George Martin mit Jeremy Hornsby

Aus dem Englischen von Alan Tepper

www.hannibal-verlag.de

produzierten Platten statt und 1904, als die
erste doppelseitige Schallplatte auf den
Markt kam. Damit wurde die zweite Ära
eingeläutet, die man als „akustische Phase“
bezeichnen kann. Nun, da zufriedenstellende
mechanische
Verfahren
der
Klangreproduktion erfunden worden waren,
suchte man nach klanglichen Verbesserungen
hinsichtlich der Aufnahme und des
Abspielens der jetzt so genannten
Schallplatten. Man wendete viel Zeit und
Arbeit auf, um die beste theoretische und
praktische Form des Schalltrichters zu
gewährleisten, dessen Größe und Gestalt sich
maßgeblich auf die Klangwiedergabe
auswirkte.
Die mechanische Reproduktion bestimmte
die „akustische Phase“. Dann – wie auf einen
Startschuss hin – begann 1925 die Ära der
elektrischen Aufzeichnung. Nun aktivierte die

Membran bei einer Aufnahme die Nadel nicht
mehr physisch, da die Vibrationen in
elektromagnetische Impulse umgewandelt
wurden, die sich dann auf die Nadel
übertrugen. Beim Abspielen der Platte ließ
sich die neue Technologie in der Umkehrung
natürlich auch anwenden.
Innerhalb der nächsten 25 Jahre verfeinerte
und entwickelte man die Technologie, bis
exakt zum Jahr 1950, in dem zufälligerweise
ein argloser junger Mann namens George
Martin der Musikindustrie beitrat. Genau zu
dem Zeitpunkt begannen die vierten 25 Jahre,
die Ära der „elektrischen“ Tonaufzeichnung.
Und damit hatte ich Glück – und Gott hatte
ein
ungewöhnliches
gutes
„Lebensrhythmusgefühl“ für mich bewiesen.
Darum betrachte ich das Buch vor allem als
die Geschichte dieser 25 Jahre moderner
Tonaufzeichnung.

Ich empfinde es als zutiefst beeindruckend,
dass der Zyklus in eine neue Ära übergeht.
Während der Niederschrift des Texts nähern
wir uns dem Ende der Tonbandaufzeichnung.
Wenn Sie dieses Buch in den Händen halten,
befinden wir uns schon in der nächsten Phase
– dem digitalen Zeitalter. Doch das hebe ich
mir für das letzte Kapitel auf.
GEORGE MARTIN

wurde von einem unerbittlichen
I chKlingeln
geweckt. Das war kein guter Start
in den heutigen, nein, jeden Tag. Einen
Moment lang überlegte ich, wo ich mich
befand. Ich lag im Schlafzimmer eines
Pariser Hotels, und es war nicht Morgen,
sondern mitten in der Nacht.
Zuerst musste ich ein dringliches Problem
lösen, und zwar das höllische Gebimmel
beenden. Ich nahm den Hörer ab und flüsterte
ein leises und fragendes „Hello?“.
„George, es tut mir leid, dich zu wecken,

aber ich muss dir unbedingt von den
Neuigkeiten berichten.“
Brian Epsteins leicht lallende Stimme klang
sehr aufgeregt. Um diese Uhrzeit schon oder
noch angetrunken? Doch schnell erfuhr ich
den Grund dafür.
„Ich komme gerade von einer Feier mit den
Jungs, und sie sind genauso aus dem
Häuschen wie ich“, keuchte er mit einer sich
überschlagenden Stimme und wartete einen
Augenblick, um die Spannung zu steigern. Ich
sagte nichts, denn es war zu früh am Morgen
oder zu spät in der Nacht, um einen
anständigen Satz zu formulieren. Dann ließ er
die Bombe hochgehen.
„Wir sind nächste Woche auf dem ersten
Platz der US-Charts. Das ist ganz sicher. Ich
habe gerade mit New York telefoniert.“ Das
war’s also. Wir hatten es endlich geschafft,
und zwar mit dem Song „I Want To Hold Your

