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RESPEKT, 
WER’S SELBER MACHT
Der deutsche Reggae-Musiker Martin Zobel hat vor einigen Jahren bei Album-Aufnahmen in 
Kalifornien sein Herz an analoges Equipment verloren. Es musste britzeln, braten und rauschen 
– aber es musste vor allem die Seele warm umhüllen und verzaubern. Konsequent also, dass er 
mit „Analog Vibes“ 2017 eine Firma gründete, die Material-Kits liefert, mit denen man Hardware-
Legenden originalgetreu nachbauen kann.

VON SIMON KRAMER (FOTOS: ANALOG VIBES)

? Hallo Martin, es ist schön, dass Du 
Dir Zeit für Professional Audio 

nimmst. Das letzte Interview hatten 
wir beide – damals noch für das RID-
DIM Magazin – geführt, als Du mit Dei-
ner Band Soulrise „Land Of The Free“, 
Dein erstes rein analoges Studio-Al-
bum bei Reggae-Pioneer Fully Full-
wood im kalifornischen San Clemente 
produziert hast. Das ist jetzt gut acht 
Jahre her. Zu der Zeit hattest Du schon 

angefangen, in Deiner Wahlheimat Tü-
bingen, Dein eigenes Studio zu bauen 
und hast dort mittlerweile mit „Ana-
log Vibes“ eine Firma ins Leben geru-
fen, mit der Du Baukits zum Nach-
bauen analoger Hardware anbietest…

! Es ist schon interessant, dass wir 
beide auf diesem Wege wieder zu-

sammenfinden und die Geschichte wei-
tererzählen, denn die Albumproduktion 
bei Fully Fullwood war – wie Du von da-
mals sicher noch weißt – ein absolutes 
„Aha-Erlebnis“ und eine Initialzündung 

für mich und hat meine Wahrnehmung 
vom Musikmachen und Produzieren 
komplett verändert. Als ich das erste Mal 
dort das Studio betrat, war für mich klar: 
Genauso möchte ich auch mal arbeiten. 

? Du meinst die Art und Weise wie 
Fully produziert – also komplett 

analog und „echt“…

! Ich bin ja noch nicht ganz so alt, als 
dass ich mit Analogequipment auf-

gewachsen wäre, sondern eher ein 
„Digital Native“ (lacht). Mein aller ers-
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tes Album hatten wir damals komplett 
„in the box“ aufgenommen, denn ich 
kannte es nicht anders. Man recorded 
und bearbeitet es hinterher mit Plug-
ins, bis es gut klingt. Das Marketing 
sagt immer: „Plugins are like the real 
deal“ und es gibt immer einen guten 
Produzenten, der dann werbetech-
nisch poltert: „This time they nailed 
it!“ Es wird so verkauft, als würden 
Plugins so klingen, wie das Original – 
was natürlich Quatsch ist. Einerseits 
wusste ich es damals nicht besser, an-
dererseits hatte ich ohnehin keine 
Möglichkeit es anders zu machen. Erst 
als ich dann bei Fully im Studio stand 
und meine Vocals durch einen echten 
Universal Audio LA-2A-Kompressor 
gejagt wurden, habe ich diese unfass-
bare Gänsehaut bekommen und die-
ser wohlig-warmen Schauer überkam 
mich. Da hatte ich gemerkt, was für 
einen Unterschied das macht. Das 
analoge Equipment und der rein ana-
loge Signalfluss sorgen auf dem Kopf-
hörer für einen Sound, der schon nach 
einer fertigen Platte klingt. Als Musi-
ker performst Du dann automatisch 
anders. Vor allem wenn Du mit deiner 
Band gemeinsam im Studio stehst. 
Der Trip nach Kalifornien hat mir da-
hingehend die Augen geöffnet. Die 
ganze Herangehensweise, bereits im 
Vorfeld mit viel Geduld den Sound 
machen, anstatt ihn hinterher mit Plu-
gins am PC zu bearbeiten, habe ich 
dort gelernt und verinnerlicht. Auch, 
dass es darum geht, den Moment ein-
zufangen. Es geht beim Musikmachen 
immer um den Vibe, was letztlich auch 
zu dem Firmennamen „Analog Vibes“ 
geführt hat…

? Aber an eine eigene Firma hast Du 
damals sicher noch nicht gedacht…

! Nein, überhaupt nicht. Auch der 
Wunsch, einmal eigenes Analoge-

quipment zu besitzen war zu Beginn 
ein weit entfernter Gedanke. Aber ich 
bin von Grund auf ein extremer Dick-
schädel und fuchse mich so lange in et-
was hinein, bis ich einen Weg dorthin 
finde, wo ich hinmöchte. Und in dem 
Fall war es dann eben: „DIY – Do It 
Yourself.“

? Du kamst also damals zurück 
nach Deutschland mit all den Im-

pressionen, hast angefangen dein 
Studio zu bauen und anstatt dir das 
Equipment zu kaufen, hast Du es 
dann selbst gebaut?

! Im Prinzip ja, aber das ist sehr ver-
einfacht gesagt und war ein we-

sentlich längerer Prozess. Ich habe 
mich aber immer mehr reingearbeitet. 
Die Schaltpläne zu vielen klassischen 
Vintage-Geräten existieren ja. Da-
durch, dass die Technik über 60 Jahre 
alt ist gibt es keine Patente mehr dar-
auf und man kann sie mit etwas Re-
cherche im Internet finden. Es ging zu-
nächst vor allem darum, sich 
hinzusetzen und herauszufinden, was 
eigentlich der Mythos ist, der hinter 
diesen Dingern steckt. Warum klingen 
die eigentlich so verdammt geil? Wa-
rum werden die von allen so gefeiert? 

? Dann hattest Du die Schaltpläne 
in der Hand. Wie bist Du weiter 

vorgegangen?

! Geholfen haben mir vor allem Fo-
ren. Allen voran das Forum Group-

DIY, wo sich unzählige Nerds und Bast-

ler tummeln, die selbst Geräte 
nachbauen. Ich habe mich versucht als 
kompletter Autodidakt heranzutasten 
und immer tiefer in die Materie einzu-
steigen.

? Also um das klarzustellen, Du 
bist kein Elektrotechniker?

! Nein, muss man auch nicht sein. 
Das ist ja alles sehr grobmotorisch 

(lacht). Da kann ein Kondensator auch 
schon mal Handtellergroß sein…

? Wie gut bist Du mit Hilfe des Net-
zes vorangekommen?

! Ehrlich gesagt war es wahnsinnig 
mühselig, weil die Foren teilweise 

sehr unübersichtlich sind. Da sieht 
man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Es hat eine wahnsinnige Ausdauer ge-
braucht, die ersten Geräte zu bauen, 
bestimmt ein Jahr und länger. Aber 
letztendlich hat es funktioniert und ich 
habe unfassbar viel gelernt. 

? Welches war dein erstes fertiges 
Gerät?

! Ein LA-2A-Kompressor. Seit ich da-
mit bei Fully aufgenommen habe, 

wollte ich ihn unbedingt haben. Mein 
Kumpel David, der hier mit im Haus 
lebt, ist Mechatronik-Ingenieur. Er hat 
gesehen, was ich da zusammengebaut 
habe und meinte: „Ich kann dir das 
passende Gehäuse dazu konstruieren, 
wenn Du mir sagst welche Maße Du 
benötigst.“ 

? Das war dann der nächste große 
Step?

! Ja, ich würde fast sagen das 
nächste Level. Wir haben geschaut, 

Hat sein Herz an Analogequipment und den Sound vergangener Tage 
verloren: Reggae-Musiker und Analog Vibes-Gründer Martin Zobel

Martin Zobels Studio in Tübingen:  Ein Blick in das Rack mit den selbstgefertigten 
Klassikern.
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wie so ein LA-2A genau aussieht. Von 
vorne, von hinten, von innen und au-
ßen. Und dann haben wir anhand von 
Fotos aus dem Internet mit Referenz-
punkten und Relationen das gesamte 
Gehäuse bemaßt. Komplett mit allen 
Bohrungen und Löchern…

? Und dann hat er dir das passende 
Gehäuse geschustert?

! Ja, es hat tatsächlich funktioniert. 
Plötzlich stand hier ein echter LA-2A 

im Studio. Das Gefühl, wenn Du ihn 
dann anschaltest und siehst, wie sich 
bei deinem selbstgebauten Gerät plötz-
lich der VU-Meter bewegt und die Nadel 
auf null geht, ist unbeschreiblich – ein 
wahrlich inspirierender Moment. Ich 
musste feststellen, dass ganz viele Hür-
den dieses Gerät zu bauen, nur in mei-
nem Kopf waren. Letztendlich ist es 
keine Raketentechnik. Du befähigst dich 
selbst zu etwas. Du verschiebst deine 
Grenzen. Und Du bist der Schöpfer. Das 
sind die Kernele-
mente von Analog Vi-
bes. Wenn Du ange-
fangen hast, die 
ersten Sachen erfolg-
reich zu bauen, dann 
lernst Du viel und 
steigerst dein Selbst-
vertrauen. Es war 
wahnsinnig wertvoll, 
als Musikschaffender zu verstehen, was 
das Gerät mit dem Sound macht. Ich 
habe bei Plug-ins früher oft nicht ver-
standen, was eigentlich genau passiert, 
wenn man mit der Maus draufklickt oder 
virtuell an Rädchen und Potis dreht. 
Aber als ich meine ersten Geräte gebaut 
habe, war beim Anfassen, Drehen und 
Drücken alles so direkt und man spürte 

sofort, was das Ding eigentlich macht. 
Du fasst haptisch etwas an, es passiert 
elektrotechnisch etwas und es ist plötz-
lich gar nicht mehr so abstrakt, wie man 
immer glaubte.

? Woher hast Du die Materialien 
beschafft? 

! Ich habe viel importiert. Zum Groß-
teil aus den USA. Die Bauteile, die 

ich verwendet habe, sind alles Origi-
nale, die tatsächlich früher so verwen-
det wurden. Keine Reissue, sondern 
tatsächlich Originalbauteile. Das Ge-
häuse lassen wir hier in Deutschland 

im Raum Tübingen/Stuttgart fertigen. 
Ziel war, dass am Ende keiner sagen 
kann, ob das ein Originalgerät oder ein 
Nachbau ist. 

? Zu dem Zeitpunkt hast Du aber 
nur für dich gebaut, oder hattest 

Du bereits etwas Größeres im Kopf?

! Ich hatte nie im Kopf etwas Größe-
res daraus zu machen. Ich wollte 

das Gerät für mein Studio haben und 
wusste, dass ich es mir nicht leisten 
kann ein Original zu kaufen. Also zum 
Startzeitpunkt noch ein eher egoisti-
scher Ansatz (lacht).

? Das hat sich dann aber schlagar-
tig geändert…

! Mein Fehler war – wenn man so 
möchte – dass ich es im Internet ge-

postet habe: „Hey Leute, mein nachge-
bauter LA-2A mit Originalteilen und 
einem originalgetreuen Gehäuse…“ 
Ich habe nicht im Geringsten damit ge-

Keine Raketentechnik: Analog Vibes steht für das DIY-Prinzip und macht es Einsteigern mit Bauanleitungen und Videos leicht in die Materie einzusteigen. Achtung: 
Suchtgefahr!

(von links nach rechts) Stefan Schneider (Marketing & Website), David Jenaro (Gehäusekonstruktion), Elias 
Schiele (Gehäusekonstruktion & Lieferanten), Martin Zobel (Firmengründer & Design)

„Das Gefühl, wenn Du siehst, 
wie sich bei deinem selbstgebauten 

Gerät plötzlich der VU-Meter bewegt 
und die Nadel auf null geht, ist  

unbeschreiblich – ein wahrhaft 
inspirierender Moment“
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Martins „erstes Werk“: Der Nachbau eines Universal Audio LA-2A-Kompressors

Das Innenleben des Kompressors: Lange hat sich Martin mit dem Aufbau beschäftigt, nun stellt er sein 
neugewonnenes Wissen anderen zur Verfügung.

Begeisterungsstürme in der Community: Das erste Produkt der Firma Analog Vibes war das selbstkonstruierte 
und komplett originalgetreue Gehäuse des Kompressors.

rechnet, was ich damit lostreten 
würde. Die Leute sind völlig ausgeras-
tet. In kurzer Zeit kamen unzählige An-
fragen, ob ich für sie nicht auch so ein 
Gehäuse machen könne. 

? Was warst Du den Leuten im 
Netz denn genau voraus? 

! Es gab zwar viele, die ihre eigenen 
Klassiker nachgebaut haben, aber 

wohl niemanden, der so penibel und 
akribisch darauf geachtet hat, dass es 
ausschließlich Originalbauteile sind. 
Und das von uns nachgebaute Ge-
häuse war der große Clou, der alle Di-
mensionen gesprengt hat…

? Wie ging es dann weiter?

! Als ich den LA-2A fertig hatte 
dachte ich nur: Ok und jetzt? Ich 

wollte auch schon immer mal einen Pul-
tec-Equalizer haben…  Wenn Du einmal 
angefangen hast steckt auf jeden Fall 
ein Suchtfaktor drin (lacht). Dann habe 
ich einen Pultec EQP-1A komplett nach-
gebaut und in mein Rack eingesetzt. Er 
klang fantastisch. Gleichzeitig ist es 
aber auch so, dass sich Dinge für einen 
selbst etwas entmystifizieren, wenn 
man sie ganz lange Zeit als heilig an-
sieht und sie unerreichbar scheinen. 
Und plötzlich ist es klar und rational er-
klärbar. Dadurch verliert es zwar etwas 
seinen Zauber, aber nichts desto trotz 
ist es unbezahlbar, diese Geräte zu be-
sitzen. Ich habe auch Neve-Preamps 
und EQs zusammengelötet. Schließlich 
sogar ein eigenes Neumann U-47 Mik-
rofon gebaut, weil ich schon immer ge-
träumt habe, mal dadurch zu singen, 
mir aber nie eins leisten konnte. Ich 
habe zum Teil Leute angeschrieben… 
Ehemalige Mikrofonentwickler und 
Mitarbeiter von Audiofirmen, habe sie 
genervt, um mir deren Wissen zu holen 
oder mir von ihnen seltene Ersatzteile 
zu ergattern. Insgeheim hofft man auch, 
dass sie vielleicht aus dem Nähkäst-
chen plaudern und ein paar Geheim-
nisse verraten (lacht).

? Wie habt ihr auf die ersten Anfra-
gen in den Foren reagiert? Habt 

ihr den Leuten die Gehäuse für ihre 
Geräte besorgt?

! Wir haben Umfragen gemacht und 
mit Sammelbestellungen angefan-

gen. Innerhalb von zwei Wochen hatten 
wir bereits über 30 Bestellungen. Dann 
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haben die Leute ihre fertigen Produkte 
wiederum gepostet und es hat sich eine 
Dynamik entwickelt, die wir so nicht vor-
hersehen konnten. Es kamen Leute, die 
die alten Originalgeräte hatten und sag-
ten, es sei fantastisch, was wir da ma-
chen. Es gab auch Leute, die originale 
Bauteile rumliegen hatten und uns diese 
einfach geschenkt haben. Plötzlich be-
kam ich ein Paket aus San Francisco mit 
originalen LA-2A Trafos drin und der 
Bitte doch eine Anleitung zu schreiben 
und alles genau zu erklären... Also setz-
ten wir uns hin und schrieben Baupläne 
(lacht). 

? Es gibt zwar kein Patent mehr 
auf die Baupläne und Technik 

der Originalgeräte, gleichwohl aber 
auf die Namen…

! Genau. Wir haben unsere Geräte 
daher ganz simpel nach dem be-

nannt, was sie sind. Der LA-2A ist ein 
Röhren-Opto-Kompressor, also ist das 
unser „Tube-Opto-Comp“. 

? Wann fiel die Entscheidung eine 
Firma zu gründen und das Ganze 

größer aufzuziehen?

! Es war im Prinzip ein logischer 
nächster Schritt. Wir haben ja erste 

Umsätze generiert und ich dachte 
dann: Moment mal, wenn das so wei-
tergeht bekomme ich als Privatperson 
und Künstler, der ja bei der KSK ist, 
echte Probleme. Dann haben zunächst 
David und ich die Firma gegründet.

? Zunächst heißt?

! Dann kam noch Stefan, ein Kollege 
von David. Er kommt aus dem Mar-

ketingbereich und hat mit Musikproduk-
tion eigentlich nichts am Hut. Er fand 
aber unser Business faszinierend. „Wer 
verkauft die Geräte?“, fragte er. Wir: 
„Äh, wir. Im Forum mit Sammelbestel-
lungen.“ Und dann sagte Stefan: „Ok, 
passt auf, dann mach ich das jetzt…“  Zu-
sammen mit Stefan bauten wir eine Web-
site und überlegten uns ein Konzept. Wie 
kann man Produzenten, Musikern und 
Leuten mit grundsätzlichem techni-
schem Interesse einen Zugang zu der 
Materie verschaffen? Wir begannen Gui-
des zu schreiben, Videos zu produzieren 
und warfen das Motto „Built your Le-
gends“ in die Runde, was besagt: Wir 
sind Analog Vibes, wir helfen dir die Ge-
räte zu bauen, von denen Du schon im-
mer geträumt hast. Wir haben zu guter 

Letzt noch Davids Bruder Elias mit ins 
Boot geholt, er kümmert sich vor allem 
um Lieferanten und Bauteile.

? Wo steht ihr aktuell und wo soll 
es noch hingehen?

! Innerhalb der ersten drei Monate 
hatten wir um die 500 Newsletter-

Abonnenten. Mittlerweile gibt es eine 
immer größere Community. Die Leute 
melden sich aus der ganzen Welt, be-
danken sich, schicken stolze Bilder von 
ihren Geräten. Es ist total verrückt. Im 
Grunde verkaufen wir ja nur Blechkis-
ten mit Bauanleitung – wenn Du so 
willst. Aber die Emotionalität und Be-
geisterung findet auf einer ganz ande-
ren Metaebene statt, und das ist das 
Schöne an diesem Projekt.

Front und Innenleben des „Vari-Mu Limiting Amplifiers“, einem UA 176-Nachbaus. Auch hier wurde auf eine originalgetreue Optik gesetzt.

Der Tube Program EQ ist das erste Produkt, das als Komplett-Kit angeboten wird. Zusätzlich zu allen Geräteteilen 
liefert Analog Vibes für 1300 Euro auch PDF- und Videoanleitungen mit allen Schaltplänen und Infos zum Gerät.
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Analog Vibes
Aktuell im Shop (Stand Januar 2020):

Tube Program Equalizer COMPLETE KIT
1299,00 Euro (1545,81 Euro inkl. 19% 
VAT)

Tube Opto Compressor Chassis
249,00 Euro (296,31 Euro inkl. 19% VAT)

Tube Program Equalizer Chassis
299,00 Euro (355,81 Euro inkl. 19% VAT)

Tube Mid-Range Equalizer Chassis
249,00 Euro (296,31 Euro incl. 19% VAT)

Vari-Mu Limiting Amplifier Chassis
399,00 Euro (474,81 Euro inkl. 19% VAT)

Ultimate Tube Mic PSU Chassis
115,00 Euro (136,85 Euro inkl. 19% VAT)

analogvibes engineering UG
Bei den Pferdeställen 8, 72072 Tübingen
Email: info@analogvibes.com
www.analogvibes.com

? Verspürt ihr denn mittlerweile 
eine Art Druck, jetzt wo ihr ein 

richtiges Business habt?

! Ich merke total, dass sich die Au-
ßenwahrnehmung von Analog Vi-

bes extrem vergrößert hat. Die Leute 
führen von sich aus Test mit ihren 
selbstgebauten Geräten durch und ver-
gleichen diese mit Originalen, China-
Klonen oder Plugins, machen Videos 
dazu und posten das im Netz. Und 
gleichzeitig wächst dann natürlich 
schon der Druck auf uns, weil wir viel 
mehr im Fokus stehen und liefern müs-
sen. Von dem anfänglichen unbeküm-
merten „wir-machen-
mal“, hin zu einer 
wachsenden Com-
munity mit hoher 
Nachfrage und einer 
steigenden Erwar-
tungshaltung.

? Angenommen ich bestelle jetzt 
auf eurer Homepage ein Baukit, 

was bekomme ich dann geliefert?

! Da alles zunächst eher planlos und 
zufällig anfing und wir sukzessive 

das Sortiment erweitern, sind wir auch 
noch in der Startphase, was unsere Pro-
dukte und die zugehörigen Baukits an-
geht. Aber das Bild wird langsam immer 
runder und es entsteht ein richtiges Ma-
len-nach-Zahlen-Spiel. Beim Tube Pro-
gramm EQ, einem EQP-1A Pultec-Nach-
bau, haben wir beispielsweise den 
Stand, dass der Käufer ein vollständiges 
Baukit erhält. Darin enthalten sind – ne-
ben den eigentlichen Bauteilen – detail-
lierte Video-Tutorials, E-Papers mit Hin-
tergrundinfos zum Produkt, ein 
25-seitiges PDF mit genauer Verdrah-
tung und dem Innenleben des Gerätes 
und ein 60-seitiges PDF mit circa 500 Bil-
dern, die die schrittweise Bauanleitung 
zusätzlich vereinfachen. 

? Das heißt, ihr holt die Leute 
wirklich an der Basis ab…

! Wir haben versucht es den Leuten so 
einfach wie möglich zu machen und 

zu vermitteln, dass Nachbauen eine 
ernstzunehmende Alternative ist, die 
richtig Spaß macht.  Uns ist wichtig, dass 
sie das Produkt ins Detail verstehen. 

? Habt ihr denn auch mit Rückläu-
fern zu kämpfen? Mit Leuten die 

sagen: „Hey, eure Anleitungen sind 
Mist, ich bekomme das nicht hin!“

! Wir haben mittlerweile mehr als 
500 Tube-Opto-Kompressoren ver-

kauft und hatten tatsächlich noch nicht 
einen, der es noch nicht geschafft hat. 
Es ist wie gesagt keine Raketentech-
nik. Wenn Du dich darauf einlässt, 
dann ist das fast Narrensicher.

? Was kostet mich ein Baukit Tube 
Programm EQs bei euch und was 

würde ich für einen „Originalen“ aus-
geben?

! Das gesamte Baukit des Tube EQs 
bekommst du bei uns für 1300 

Euro netto. Das EQP-1A Reissue von 

Pulse Techniques kostet ungefähr 
4500 Euro und ein für einen originalen 
Vintage Pultec EQ, an dem sich un-
sere Kits orientieren, müsstest du 
mindestens 8000 bis 10.000 Euro hin-
blättern. Vorausgesetzt du findest 
überhaupt einen.

? Das heißt beim Selbstbauen 
zahle ich etwas mehr als ein 

Zehntel?

! Genau…

? Was schätzt Du wie lange ich als 
absoluter Anfänger zum Nach-

bauen eines Kompressors oder Equa-
lizers benötigen würde?

! Ich würde sagen grob zwei bis drei 
Tage, je nachdem wie intensiv Du 

dich mit dem Bonusmaterial, Videos 
und so weiter auseinandersetzt.

? Also muss ich mir keine Woche 
Urlaub nehmen und mich von 

jeglichen Alltagspflichten entbinden 
lassen?

! Nein, nein (lacht). Das geht auch 
ganz entspannt an einem verlän-

gerten Wochenende…

? Das ist beruhigend und ein wei-
terer Ansporn es einmal zu ver-

suchen… Bekommt ihr denn trotz-
dem auch Anfragen komplette 
Geräte bereits fertiggestellt auszu-
liefern? 

! Ja, das kommt tatsächlich vor und 
ich habe das am Anfang sogar für 

zwei Bekannte gemacht, dabei aber 
schnell gemerkt, dass ich das eigent-
lich nicht möchte. Zum einen wieder-
spricht es ja dem Do-It-Yourself-Gedan-
ken, den wir hier pflegen und das 
Grundprinzip von Analog Vibes ist, und 
zum anderen – und das ist der wesentli-
chere und wichtigere Aspekt – bist Du 
ohnehin total angefixt, wenn Du es ein-
mal alleine hinbekommen hast. Wenn Du 
merkst, dass Du ein Schöpfer bist und 
deine Grenzen neu ausrichtest, macht es 
auf jeden Fall etwas mit dir. Denk an die 
Szene mit Tom Hanks in „Cast Away“, 
wo er wild herumtanzt, weil er es mit ei-
genen Händen hinbekommen hat ein 
Feuer zu machen. Das bist dann Du in 
deinem eigenen Wohnzimmer (lacht).

Wer mehr über das Projekt Analog Vibes erfah-
ren möchte oder Lust bekommen hat seine ei-
gene „Legende“ nachzubauen, kann auf www.
analogvibes.com vorbeischauen. 

„Du befähigst dich selbst zu etwas. 
Du verschiebst deine Grenzen.  

Und Du bist Schöpfer. Das sind die 
Kernelemente von Analog Vibes“


