
Sascha “Busy” Bühren (Seed, Paul McCartney, Helloween)  
arbeitet mit Solid State Logic

Den nach dem Umzug zwischenzeitlich verwendeten Cont-
roller stattete Sascha sogar mit SSL Faderkappen aus, um 
beim Arbeiten das alte Feeling zu simulieren. Doch als Solid 
State Logic den UF8 DAW Controller vorstellte, war das sein 
persönlicher Game Changer. „Ich habe immer einen amtli-
chen Faderport haben wollen, um wieder in die SSL Welt 
einzutauchen.”

Der UF8 Controller hat die Lücke zwischen dem früher sepa-
raten Mastering/Mixing Raum und Produktionsstudio ge-
schlossen. „Jetzt habe ich alles vor mir und kann während 
des Jobs in der optimalen Position bleiben,” erläutert Sascha.

„Freedom in the box“ mit UC1 und UF8

Mit dem Fokus auf Mastering und Mixing kaufte sich Sascha 
auch den UC1 Controller. “Die beiden SSL Teile haben meine 
Arbeitsweise wirklich verändert. Ich komme in die Location 
und brauche nur noch mein Macbook, mein Interface und SSL UC1 Plug-In Controller

„Ich drücke den 360° Taster und sitze vor einem 
echten Mischpult.“

Der Grammy-nominierte Musikproduzent, 
Mixer, Remixer und Mastering Ingenieur 
Sascha “Busy” Bühren hat für sein neues 
Studio im Zentrum Berlins die neuen Solid 
State Logic Controller UF8 und UC1 ange-
schafft. Zusammen mit seiner Partnerin 
Laura betreibt er die Firma “TrueBusyness 
Musicproductions” seit kurzem am Kur-
fürstendamm.

Er habe die Fader seiner SSL AWS948 Konso-
le vermisst, erklärt Sascha. Ein eigenes SSL 
Pult war immer sein Traum gewesen, aber 
die AWS Konsole musste vor dem Umzug in 
die neue Facility in Berlin-Mitte aus Platz-
gründen verkauft werden. Auf seinem 
“Traumpult” realisierte er seinerzeit u.a. Pro-
jekte von Major Hip-Hop Artists wie Waka 
Flocka Flame und Swizz Beatz.

gute Kopfhörer. Das nennt man Freiheit” sagt Sascha und 
fügt hinzu: “Die SSL Controller sind mein Gateway zum Mix. 
Ich drücke den 360° Taster und der Plug In Mixer erscheint. 
Ich sitze vor einem echten Mischpult und habe alle Kanäle 
vor mir, aktiviere den Compressor im Master Bus, das neue 
Channel Strip 2 PlugIn auf jedem Kanal und los geht‘s – la-
tenzfrei!” 

Verschiedene DAW Plattformen per Tastendruck

UF8 und UC1 laufen unter einer Instanz der neuen SSL 360° 
Software. Der UF8 speichert alle relevanten Informationen, 
User Setups und Präferenzen. Eine schnelle Umschaltung 
zwischen verschiedenen DAW Plattformen ist ebenfalls pro-
blemlos möglich. “Manchmal mache ich an einem Tag vier 
oder fünf Mastering Jobs in Pro Tools und noch einige Mixes 
in Logic,” ergänzt Sascha. 

„Ich kann zwischen den Layern  
hin und her schalten, Pro Tools  
und Logic laufen parallel auf  
meinem Computer und  
die Fader steuern das  
Ganze. Und während  
ich arbeite,  
entwickelt SSL  
neue Features  
für die beiden  
Controller.  
Das ist echt klasse.” 
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Neben den UF8 und UC1 Controllern verwendet Sascha 
noch SSL E- und G-Series Equalizer im XLogic Rackformat 
und einen FUSION Mastering-Prozessor, der immer in Reich-
weite ist. In seinen über 20 Jahren als Mastering Ingenieur 
wurde er mit Gold, Platin und Diamant für die Arbeit mit 
zahlreichen Künstlern in etlichen Genres ausgezeichnet, da-
runter Seeed, Paul McCartney und Helloween. 

Ein besserer Mix Engineer

Sascha sitzt an seinem Sterling Studiotisch, die linke Hand 
am UF8, die rechte am UC1. Mit seiner langjährigen Erfah-
rung und der Vielzahl von Mischpulten und Controllern, auf 
denen er gemischt hat, wendet er sich an alle Kollegen, die 

bisher nur “in the box” arbeiten: „Diese Controller sollte je-
der mal ausprobieren. Sie bringen dich weg von der Maus 
und machen letztendlich einen besseren Engineer aus dir.” 
Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: „Ein Großteil der Mu-
sik, an der wir arbeiten, ist statisch. Du bewegst die Maus, du 
hast deine Routinen. Ich stehe total darauf, neuen Kram zu 
entdecken. Ich kann durch das Arrangement scrollen, die 
Maus in der rechten Hand, den Channel Regler in der linken 
(zur Steuerung der DAW Position) - das ist eine Interaktion 
als wenn du ein Keyboard spielst.”

Und während er auf die Lücke zwischen dem UF8 und dem 
UC1 schaut, sagt er lächelnd: „Da ist noch Platz in der Mitte 
und ich bin mir sicher, da kommt demnächst noch was von 
SSL…”

Ready to go! SSL UF8 und UC1 im „TrueBusyness“ Studio


