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Analog Recording Workshop am Forum 2017
Den Prozess einer «historischen» Aufnahme live erleben
Text: Thomas Breitinger; Fotos: Jean Niederberger, Urs Witschi

Die Idee

Bei den Vorbereitungen für das Forum 2015 hatte ich 

die Idee, den Live-Auftritt einer Band ins Programm 

aufzunehmen. In meinen Kontaktadressen aus der 

Zeit als ich Konzerte organisierte, stiess ich auf die 

Koordinaten von Tommy Schneider. «Gute Idee!» 

dachte ich. Die Qualität seiner Aufnahmen wird von 

HiFi-Liebhabern sehr geschätzt. Ein Trio bestehend 

aus Hammond, Bass und Schlagzeug eignete sich 

bestens für diesen Anlass mit den doch akustisch 

beschränkten Räumlichkeiten. Wie wäre es, diesen 

Live-Auftritt gleich mit einer Aufnahme zu verbinden? 

Das müsste doch zu schaffen sein! Eine Studer A77, 

zwei Mikrofone, fertig! In den Gesprächen mit Tommy 

zeigte sich aber bald, dass dies aus verschiedenen 

Gründen nicht möglich war. Die Live-Darbietung 2015 

war dann auch ohne Aufnahme toll und machte allen 

viel Spass. 

Die Planung

Ein Jahr später befasste ich mich gedanklich mit 

der Planung des Forums 2017 und wieder trieb mich 

die Idee einer Live-Musik mit Aufnahme um. Nur, 

wem immer ich von meiner Idee erzählte, verrührte 

die Hände: «Das haben wir vor 10 Jahren schon mal 

gemacht, war ein Flop. Lass es bleiben!» «Himmel 

nochmal, weshalb willst du dir das antun?» Sie erin-

nerten mich an die Risiken mit der Technik, die Her-

ausforderung für die Musiker («Wie bitte, ein Auftritt 

am Sonntagvormittag? Da liegen die Musiker im Bett 

und ruhen sich aus vom Auftritt des Vorabends!») und 

ganz zu schweigen von den anfallenden Kosten, den 

Problemen mit der Raumakustik und und und. Auch 

musste ich mich belehren lassen, dass eine Umset-

The Jazz Trio
Tonmeister Daniel Dettwiler mit Abhörmonitor Strauss 
Elektroakustik Typ SE-MF-1

Benjamin Gut und Assistent

zung mit 2 Mikrofonen und einer A77 doch etwas kurz 

gegriffen sei. Hmmm – ich liess die Idee noch nicht 

fallen…

Forum 2017
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Mischpulte Studer 962

Studer 962 (beschriftet für die Aufnahme)

Studer B67/A80 

Die Vorbereitung

Die Vorbereitungen zum Forum 2017 führten mich 

auch zum Jazzcampus und zur Hochschule für Mu-

sik in Basel. Daniel Dettwiler, der einigen Mitglie-

dern vom Besuch in seinem Tonstudio Idee und Klang 

2011 bekannt sein dürfte, ist Dozent am Jazzcampus. 

Ihn sprach ich zum Thema Analogaufnahme an. Und 

siehe da, plötzlich kam Bewegung in die Sache. «Das 

ist eine tolle Idee – das machen wir! Du sorgst für Ton-

bandgeräte und Mischpulte, ich sorge für Mikrofone. 

Weisst du, eine Aufnahme wie sie Rudy van Gelder 

in den 1950er-Jahren machte, ‚old-school‘!» «Endlich 

einer, der mich versteht», dachte ich. Rasch war eine 

Liste mit den wesentlichen Punkten erstellt: Eine Stu-

der J37 4-Spur, als Reservegerät käme eine A80 in 

Frage, zwei Mischpulte, am liebsten mit Röhren, wie 

in den 50er-Jahren eben. «Im Verein müsste das ver-

fügbar sein, man muss sich nur ein wenig umsehen 

und umhören, kann ja nicht so schwierig sein. Ach ja, 

übrigens: Gibt es ein Klavier, nein besser, einen Flü-

gel im Hotel Bildungszentrum?» Nein, natürlich nicht, 

aber ein Steinway Typ XY steht ja an jeder Ecke zur 

Verfügung… Die ersten Abklärungen verliefen wie ein 

schlechter Traum in einer Vollmondnacht: «Habe ich 

richtig gehört – eine C37? Weisst du, wie alt diese 

Maschinen sind? Wenn einer eine hat, dann muss die 

erst mal revidiert werden und dann muss er sie auch 

noch herausgeben wollen. Und überhaupt: Wem wür-

dest du die Maschine anvertrauen wollen? Wo kriegst 

du die Ersatzteile her, wer hat so viel Zeit, die Kosten 

und und und – hast du einen Sattelschlepper?» Oops, 

ach so, na dann…

Die Lösung

Von verschiedenen Seiten wurde der Name Walter 

Stutz genannt: «Wenn dir jemand helfen kann, dann 

Walti. Er besitzt die grösste Revox-/Studer-Sammlung 

dieses Planeten. Setz dich mit ihm in Verbindung!» 

Gesagt, getan, telefoniert: «Grüezi Herr Stutz, mein 

Name ist… von der AAA Schweiz… ich möchte da so 

eine analoge Aufnahme machen und benötige dafür 

unter anderem eine entsprechende Maschine aus den 

50er-Jahren… man hat mir gesagt, Sie hätten solche 

Sachen… so quasi in einem Museum stehen…» Ge-

fühlte zwei Minuten Stille, dann ein Räuspern, gefolgt 

von einem Lachen. «Kommen Sie doch einfach bei 

mir vorbei. Ich zeige Ihnen meine Sammlung, und 

dann schauen wir weiter.» Jetzt war ich doch ein biss-

chen baff.
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Studer A807 

Jürg Breitinger an der B67

Studer B67 (Details)

Studer B67 (Details)

Zusammen mit meinem Bruder Jürg Breitinger als 

technischem Berater reiste ich nach Zürich-Altstetten 

zu Walter Stutz. Es grenzt an Untertreibung, wenn ich 

festhalte, dass uns beim Anblick seiner Sammlung die 

Kinnlade nach unten rutschte. Bis auf ganz wenige 

Exemplare standen sämtliche je produzierten Gerä-

te von Studer und Revox fein aufgereiht nach Jahr-

gängen und Typen in den Regalen. Praktisch alle am 

Stromnetz angeschlossen, verkabelt und einsatzbe-

reit. «Nun gut, eine Analogaufnahme in der heutigen 

Zeit – das muss man unterstützen», meinte Walter und 

forderte uns auf, unsere Wünsche für das Vorhaben 

anzubringen. Jürgs Kenneraugen entdeckten ein Ge-

rät, einen Prototyp äusserster Seltenheit: eine B67, 

ergänzt durch eine A80er Recorder-Einheit. Mit ei-

nem verschmitzten Lächeln schaute Walti uns an und 

meinte: «Ihr müsst sie halt vorher prüfen und einmes-

sen!» Irgendwie war das wie Geburtstag, Weihnachten 

und Ostern auf einmal. Man muss sich bewusst sein, 

dass es weltweit gerade mal drei Geräte dieses Typs 

gab! Es braucht schon eine gehörige Portion Vertrau-

en und Grosszügigkeit, diese Maschine aus der Hand 

zu geben. Ergänzend wählten wir zwei Exemplare des 

Mischpults Typ 962 aus. Nun verfügten wir also über 

die 4-Spur-Tonbandmaschine und zwei Mischpulte. 

Allerdings bloss eine Bandmaschine. Was, wenn die-

se während der Aufnahme am Forum aussteigen soll-

te? Genau, eine zweite Studer-Bandmaschine musste 

ins Setting. Diesmal unterstützte uns unser langjähri-

ges Mitglied Roger Turin. Er besitzt eine Studer A807 

in 4-Spur-Ausführung. Nun standen also auch zwei 

Maschinen zur Verfügung, beide ausgelegt für 4-Spur-

Aufnahmen und ½-Zoll-Bandmaterial. Wunderbar!
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Studer A807 (Details)
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links B67/A80, rechts A807 «The Jazz Trio» beim Einrichten: Florian Egli (sax), Raphael 
Walser (b) und Paul Amereller (d)

Daniel Dettwiler spricht sich mit den Musikern ab

Für die Gerätschaften war nun gesorgt. Jetzt benö-

tigten wir geeignetes Bandmaterial. Jürg und Peter 

Haller nahmen sich dieser Aufgabe an. Für die ge-

planten 2 Sessions à rund 40 Minuten, verteilt auf zwei 

Maschinen, bestellten wir 8 Spulen (plus 1 Reserve) 

des französischen Herstellers RTM (Recording The 

Masters) Typ SM911. Nun ging es um den Zustand 

der Bandmaschinen. Wann und von wem waren die 

letzten Arbeiten ausgeführt worden? Wann standen 

die Maschinen letztmals im Einsatz? Wurden dabei 

auch Aufnahmen gemacht? Mit welchem Bandma-

terial? Gab es Unterlagen, Protokolle? Für beide Ge-

räte konnten wir mindestens teilweise klären, welche 

Techniker sie in den letzten Jahren «in Händen gehal-

ten» hatten. Einiges blieb aber auch im Ungewissen. 

Umso mehr galt es sicherzustellen, dass beide Ma-

schinen in Basel bestmöglich funktionieren würden.

Die Sicherheit

Zum besseren Verständnis: Absolute Sicherheit gibt 

es nie, ausser man revidiert ein Gerät von Grund auf 

(aber: Zeit und Kosten!). Relative Sicherheit erhält man 

durch Prüfen, durch das Ersetzen von erkennbar feh-

lerhaften Komponenten, durch Einmessen, Abhören, 

Langzeitprüfung und dies am besten gleich mehr-

mals. Jürg Breitinger hat sich dieser anspruchsvollen 

Arbeiten angenommen. Eine Anekdote sei erwähnt: 

Beim letzten Check – nur 48 Stunden vor dem Forum 

– stieg Kanal 4 der A807 aus. «Mist – was tun, so auf 

die Schnelle?» Nach einer eher schlaflosen Nacht er-

innerte sich Jürg an eine baugleiche Maschine eines 

befreundeten Kollegen, 100 km entfernt. Am nächs-

ten Morgen ein Telefonanruf mit der Bitte, das Bauteil 

ausleihen zu dürfen. Erlösendes «Ja». Fahrt zum Be-

sitzer – Ausbau der Komponente – Rückfahrt – Ein-

bau der Komponente – probieren: «Uff, funktioniert!» 

Was kommt wohl als nächstes? Ich nehme es vor-

weg, vor weiterem Ungemach blieben wir verschont. 

Der Transport der heiklen Gerätschaften nach Basel 

fand am Freitagabend vor dem Forum statt. Anglei-

chung der Geräte an die Raumtemperatur im Hotel 

Bildungszentrum bis zum nächsten Morgen, Aufbau 

der Geräte im Raum «Selamat» und erneute Funkti-

onsprüfung. Am Samstagmittag erfolgte der Aufbau 

der übrigen Technik inklusive technischer Kontrolle im 

Zusammenspiel aller Komponenten. 

Die Musiker

Von Anfang an war Daniel überzeugt, dass wir erst-

klassige Musiker überzeugen und finden könnten: 

«Für eine analoge Old-School-Aufnahme werden sie 

dir die Bude einrennen, du wirst sehen.» Nun, auf 

den Aufruf Daniels meldeten sich tatsächlich eine 

beträchtliche Anzahl Musiker, jedoch steckt ja der 

Teufel dann im Detail. Es ist an der Tagesordnung, 

dass Musiker in mehreren Bands aktiv sind. Daher 

überschneiden sich die Verpflichtungen oft, so dass 

man sich als Veranstalter fast nur an laufende Tourne-

en ‚anhängen‘ kann. Im Kontext unserer Suche nach 

einer Formation für ‚klassischen‘ Jazz (im Hinblick 

darauf, dass die Aufnahme ein guter musikalischer 

Kompromiss für unsere Vereinsmitglieder sein sollte) 

schränkte dieses Kriterium die Auswahl bereits ein. 

Die meisten Bands sind eher mit zeitgenössischem, 

modernem Jazz auf Tournee. Nächster Stolperstein: 

Eine Vormittags- und eine Nachmittagssession. Für 

die einen war Sonntagvormittag vor allem wegen der 

Reisezeiten nicht zu schaffen. Andere hatten eine Ver-

pflichtung am Sonntagabend und hätten das Forum 

spätestens um 16 Uhr verlassen müssen. Wieder an-

dere wunderten sich, dass wir sie für das Jahr 2017 

buchen wollten: Sie wären doch frühestens ab 2019 

verfügbar. Und so drehte das Suchkarussell munter 

seine Runden. Schliesslich gab’s den Durchbruch 

mit den drei Musikern von «The Jazz Trio». Sie nah-

men es auf sich, nach einer kurzen Nacht am Sonn-

tagmorgen nach Basel zu fahren, zu dritt in einem 
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Mietwagen inklusive Instrumente. Weiter waren sie 

flexibel und professionell genug, in ihr aktuelles Tour-

neeprogramm ein paar Jazz-Klassiker einzustreuen, 

wodurch ein spannender, abwechslungsreicher mu-

sikalischer Spannungsbogen für unsere Aufnahme 

entstand. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 

an Florian Egli (sax), Raphael Walser (b) und Paul 

Amereller (d)!

Der historische Kontext 

Die Modelle Studer C37 2-Spur und J37 4-Spur (Pro-

duktion 1961 bis 1970) sind sozusagen die berühmten 

Mütter der Studer-Studiomaschinen. Diese Geräte 

basieren auf Röhrentechnologie. Gerne hätten wir mit 

einer J37 am Forum gearbeitet. (Das Exemplar von 

Walter Stutz war lange Zeit nicht mehr im Betrieb und 

der ehemalige Besitzer uns nicht bekannt. Daher fiel 

der Entscheid auf die gut dokumentierte B67/A80. Er-

gänzend sei noch erwähnt, dass allein der Transport 

einer J37 mit rund 80 kg bereits eine Herausforderung 

dargestellt hätte.) Zurück zur Geschichte: Als direkte 

Die Aufnahme-Session

Sonntagvormittag gegen 08.30 Uhr trafen die Musi-

ker ein (zu ungewohnt früher Stunde also, aber der 

Versuch reizte sie selber!). Sie hatten am Vorabend 

ein Konzert gespielt. Also brauchten sie erst mal drei 

doppelte Espressi mit Gipfeli. Dann wurden die Ins-

trumente ausgepackt, das Schlagzeug aufgebaut und 

der Sound gecheckt. Bis zum ersten Set blieben noch 

60 Minuten. Die vergingen im Nu. Einige Forum-Be-

sucher erlebten diese Arbeiten gleich «live». Erstaun-

lich wenig Hektik war spürbar, Musiker und Techni-

ker agierten profimässig. Um 10.00 Uhr galt es dann 

ernst. Nach der Einleitung durch den Schreibenden 

gab Daniel Dettwiler einen Einblick in die Technik, da-

nach stellten sich die Musiker vor und dann – Bühne 

frei für das erste Set: «one, two, three, four!» Applaus 

war erlaubt, ja sogar erwünscht. Während des 40 

Minuten dauernden Sets wurden zwei ‚Bodyguards‘ 

(Peter und Roger) bei der Raumtüre postiert, um die 

Aufnahme vor Störungen zu schützen. Alles lief rei-

bungslos ab. Nach einer knappen halben Stunde er-

folgte der Bandwechsel auf beiden Maschinen. Und 

weiter ging’s. Nach weiteren 15 Minuten war das erste 

Set zu Ende. Grosser Applaus. Dann folgte der kur-

ze Check der Aufnahme über die Mastering Monitore 

SE-MF1 von Strauss Elektroakustik, mitgebracht von 

Daniel Dettwiler. Wow, es hatte funktioniert! Klang 

doch schon überraschend gut! Entspanntes Durchat-

men für alle Beteiligten. 

Thomas erklärt den Ablauf

Erläuterungen zur eingesetzten Technik

Die Band kurz vor dem Einsatz 

Das Publikum strömt herein und bestaunt den Gerätepark
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Die Mikrofone und die Abhörmonitore

Daniel Dettwiler, Studio Idee und Klang, besitzt eine 

beachtliche Sammlung historischer Mikrofone. Daniel 

ist überzeugt, dass Qualität und Sorgfalt der damali-

gen Herstellung unerreicht sind. In Basel wurden fol-

gende Mikrofone eingesetzt: Für Saxophon und Bass 

je ein Neumann Typ U47. Für das Schlagzeug ein 

Neumann M49. Die Bassdrum wurde separat abge-

nommen mit einem Neumann U47 FET. Anmerkung: 

In den 50er-Jahren wurde die Bassdrum meistens 

nicht speziell abgenommen (weshalb man sie oft 

schlecht oder gar nicht hört). Aus Rücksicht auf die 

heutigen Hörgewohnheiten haben wir die Bassdrum 

also zusätzlich gestützt. Zum Abhören der Aufnahme 

benutzten wir sogenannte Mastering Monitors Typ 

SE-MF-1 des Schweizer Herstellers Strauss Elektro-

akustik, die uns freundlicherweise von Gabriel Mat-

ter der Firma MusixX zur Verfügung gestellt wurden. 

Herzlichen Dank, Gabriel!

Erläuterungen in den Aufnahmepausen

Uff! Alles hat geklappt!

Nachfolger auf die J37 gelten die Modelle A80, A800 

und A820. Aus dem Markt kam damals der Wunsch 

nach einer ‚preisgünstigeren‘ Maschine für den Stu-

dioeinsatz (Preisklasse: rund CHF 10‘000.–). Die 

Studer-Entwicklungsabteilung versuchte eine B67, 

ergänzt durch eine A80 Recorder-Einheit, auf 4-Spur 

zu erweitern, scheiterte aber unter anderem an der 

sich verdoppelnden Bandmasse (von ¼ Zoll auf ½ 

Zoll). Das Laufwerk stiess an seine Grenzen, weshalb 

die Entwicklung gestoppt wurde. Offenbar wurden 

drei Geräte gebaut, eines davon hatten wir am Forum 

im Einsatz. In den 1980er-Jahren folgte die A810 als 

Klein-Studiomaschine.

Was kommt als nächstes?

Am Freitag, 10. Februar 2018, haben Daniel Dettwi-

ler und die Musiker die Mischung vorgenommen. Am 

darauffolgenden Samstag, 11. Februar, durfte eine 

Gruppe AAA-Mitglieder die abgemischte Aufnahme 

im Studio Idee und Klang hören und besprechen 

(siehe separaten Bericht in diesem Heft: «Zu Besuch 

bei...»). Man darf festhalten, dass die klanglichen Re-

sultate als sehr gut eingestuft werden dürfen und wir 

deshalb mit dem Gedanken spielen, neben dem ‚Zie-

hen‘ von Masterband-Kopien eine Vinyl-Kleinaufla-

ge für die AAA zu produzieren. Unser Vereinsmitglied 

Simon Kummer hat sich anerboten, eine Lackfolie 

auf seiner Neumann Schneidmaschine zu erstellen. 

Die Abklärungen sind im Gange. Wir werden im April 

an der GV über Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen 

informieren.

Thank you

Walter Stutz für die Studer B67/A80 Recorder sowie 

beide Mischpulte 

Roger Turin für die Studer A807

Daniel Dettwiler, Idee und Klang, und Team

Jürg Breitinger für den grossen technischen Geräte-

Support

Gabriel Matter, MusixX, für die Monitore Strauss SE-

MF-1

Musiker von «The Jazz Trio» sowie alle weiteren «hel-

fenden Hände», die der Schreibende hier unterlassen 

hat aufzuführen...


