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In der besagten Winterausgabe und vor allem im Bericht 
Reinhard Hugentoblers über unser Mitgliedertreffen im Ton-
studio «Idee und Klang» im Heft Sommer & Herbst 2011 
ist einiges über die Problematik von Digitalaufnahmen, die 
bloss mit 44,1 KHz gemacht werden, zu lesen. Da dies 
Voraussetzung ist für die aktuellen Überlegungen, wie sie 
Daniel Dettwiler in diesem Beitrag ausführt, sei das Problem 
hier recht ausführlich nochmals dargelegt. Auf die Gefahr 
hin, dass für aufmerksame Leser vieles überflüssige Wie-
derholung sein dürfte. Wir halten uns weitgehend an die 
Worte, wie sie Tonmeister Dettwiler bei unserem aktuellen 
Besuch bei ihm formuliert hat:

Analoge und digitale Musikübertragung sind unterschiedli-
che Arbeitsweisen. Einfach formuliert überträgt die analoge 

Übertragungstechnik den Ton durch direkte Übermittlung in 
ein anderes Medium: Der Luftschall wird durch eine Mem-
bran, die er in Schwingung versetzt, in Strom umgewan-
delt, die Schwingung (Spannungsunterschied) des Stromes 
verhält sich analog (also ähnlich) wie die Schwingung der 
Membran. Wird durch die Schwingung des Stroms eine 
Lautsprechermembran «analog» zum Bewegen gebracht 
hört man wieder den vorherigen Luftschall. Die Information 
liegt immer direkt im Signal, es ist keinerlei Codierung nö-
tig. Durch das Wechseln des Mediums (z.B. Luftschall zu 
elektrischer Spannung) ergeben sich durchaus klangliche 
Veränderungen, doch bleibt das Ganze auf eine fast magi-
sche Art «integer», wie Dettwiler es nennt. Es bleibt jedoch 
nicht «transparent». Bei der digitalen Musikübertragung 
wird das Signal gescannt, d.h. in Zeit und Amplitude abge-
tastet und codiert. Dabei wird entschieden, wie oft pro Se-
kunde wir eine Messung durchführen (analog gibt es diese 
Messungen gar nicht). Darüber, wie oft dies erfolgen soll, 
scheiden sich die Geister. Je höher die Abtastrate desto 
höhere Frequenzen können noch abgebildet werden. Bei 
44‘100 Abtastungen pro Sekunde (CD-Qualität) können 
Frequenzen bis zu gut 20 KHz übertragen werden. Dabei 
wird oft gesagt, dass kein Mensch einen (Sinus)-Ton von 
über 20 kHz hören könne und CD-Qualität deshalb ausrei-
chend sei. Fakt ist, das der Mensch einen Sinuston über 20 
kHz tatsächlich nicht hören kann. Anderseits gibt es in der 
Natur keine Sinustöne, die Klänge die wir hören, haben 
alle Obertöne, welche für die Klangfarbe verantwortlich 
sind. Diese Obertöne gehen über 20 kHz und es kann 
durchaus sein, dass diese Obertöne in welcher Art auch 
immer vom Menschen wahrgenommen werden. In professi-
onellen Studios wird daher mit einer höheren Samplingrate 

Ein Blick in das Tonstudio «Idee und Klang», Foto: Diego Saldiva

Über analoges Bearbeiten digital hochaufgelöster 
Aufnahmen, Tonmeisterkunst und Erfahrungen im 
Abbey Road Studio

Technik und Tipps

(EM) Mitte August hat Daniel Dettwiler als Tonmeister in den berühmten Londoner Abbey Road Studios während vier Ta-
gen Aufnahmen mit der Band Kolsimcha und dem «London Symphony Orchestra» gemacht, die Ende Jahr auf CD und LP 
erscheinen werden. Diese Erfahrung und neue Erkenntnisse, die er in den letzten Jahren erarbeitet hat, führen dazu, dass er 
eine seiner Aussagen aus dem Interview, das in unserer Winterausgabe 2010/11 erschienen ist, präzisieren kann. Dies ist 
Grund genug, ihn in seinem Tonstudio im Gundeldingerfeld in Basel zu besuchen und mit ihm eingehend über analoges 
Bearbeiten digitaler Aufnahmen zu sprechen.

Ein Gespräch mit Tonmeister Daniel Dettwiler



12

gearbeitet, allerdings stösst die Technik dann auch mal an 
Grenzen. Mit 96 kHz und guten Analog zu Digital Wand-
lern (AD Wandler) lassen sich transparente und durchaus 
sehr gute Resultate erzielen. Dazu kommt die Frage, mit wie 
vielen Schritten man die Amplituden abtastet. Eine digitale 
Aufzeichnung ist kein Original mehr, sondern eine Repro-
duktion mit «Treppenstufen», selbst dann wenn diese bei ho-
her Auflösung und Amplitudenabtastung sehr klein sind. Um 
die Aufnahme beim Abspielen überhaupt hören zu können, 
muss man filtern. Die «Treppenstufen» werden also interpo-
liert, damit man (wieder) ein kontinuierliches Signal erhält. 
Jeglicher «Detailreichtum» welcher in höheren Frequenzen 
evtl. da gewesen wäre, kann allerdings nicht restauriert 
werden. Denn auch bei schneller zeitlicher Abtastung, 
kann es sein, dass zwischen zwei gemessenen Punkten 
eine Information gesteckt hätte, die feiner ist. Nun kann 
ein analoges Tonband ganz filigrane Schwingungen sicher 
auch nicht mehr magnetisieren (und im Endeffekt haben wir 
auch beim Tonband eine Vielzahl nötiger Techniken wie 
Filter oder Vormagnetisierer), doch macht ein Tonband bei 
der Frequenzübertragung mit, soweit es kann, und der Rest 
wird systembedingt nicht abgebildet. 
Und hier liegt ein Problem des CD-Standards. Bei digita-
lem Audio ist es so, dass man bei 44,1 KHz wie bereits 
erwähnt nur bis maximal 22 KHz aufnehmen kann, nämlich 
nur bis zur halben Frequenz, mit der man sampelt. Deshalb 
muss man den Rest vorher wegfiltern, weil es sonst «spie-
gelt», oder einfach gesagt, grässlich tönen würde. Nimmt 
man also Musik in CD-Qualität auf (was heute unverständli-
cherweise in vielen Studios noch gang und gäbe ist), wer-
den bei jedem Aufnahmekanal alle Frequenzen über 22 
KHz (also Obertöne und Lebendigkeit) weggefiltert. Und 
da man bis 20 KHz möglichst linear bleiben will, ist ein 
extrem steiles Filter nötig, damit man bei 22 KHz eine genü-
gend grosse Unterdrückung erreicht). Es ist eine Illusion zu 
meinen, man höre dies nicht, denn derart steile Filter sind 
schwierig zu implementieren und verändern in der Regel 
auch den Frequenzgang und/oder die Phasenlage darun-
ter liegender Frequenzen. 
Bei Aufnahmen mit 96 KHz braucht man jedoch nicht erst 
kurz vor 48 KHz zu filtern, sondern kann beispielsweise, 
bei 30 KHz beginnend, langsamer filtern, was man viel 
weniger hört. Es bleibt indessen auch hier ein Filter in je-
dem Signalweg. (Dass man übrigens nur bis zur Hälfte der 
Samplingfrequenz aufnehmen kann, liegt daran, dass pro 
Periode der Schwingung mindestens einmal ein Plus- und 
einmal ein Minuspunkt gesampelt werden muss, damit die 
Kurve wenigstens einigermassen akkurat wieder hergestellt 
werden kann. Mehr Infos dazu:
(http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtastthe-
orem)
Zum ganzen Problem hat Dettwiler Experimente mit Studen-
ten durchgeführt. Diese widerlegen die Theorie, dass man 
oberhalb von 22 KHz nichts mehr höre (auch keine Ober-
töne). Die meisten Menschen hören 13 KHz noch problem-
los. Spielt man einen solchen Ton und nimmt dabei statt 
eines Sinus eine «Sägezahnwelle» (Ton mit vielen Obertö-
nen), müsste dieser laut der Theorie wie ein Sinuston tönen 
(weil wir die Obertöne davon ja nicht hören könnten). Er 
tut es aber nicht – und das heisst, dass wir mindestens den 

nächsten Oberton, welcher bei 26 KHz liegt, in irgendeiner 
Weise wahrnehmen oder aber dieser Oberton den Laut-
sprecher dazu bringt, einen zusätzlichen Ton zu erzeugen. 
In CD-Qualität hingegen können wir nun diesen Klang nicht 
mehr so hören, wie wir ihn in 96 kHz hören, die oberton-
reiche Sägezahnwelle würde in CD-Qualität unweigerlich 
zum langweiligen Sinuston «kastriert». Wenn man also di-
gital arbeitet, ist eine hohe Samplingrate unerlässlich. Es ist 
völlig falsch, oberhalb von 20 KHz alles abzuschneiden. 
Die Frage, wie hoch diese Samplingrate sein muss, damit 
sie ausreicht, ist nicht klar zu beantworten. Bei der analogen 
Technik (Tonband und Schallplatte) ist der Frequenzgang 
auch limitiert. Bei vielen Schallplatten ist vielleicht schon bei 
15 KHz Schluss. Doch produzieren diese Medien beim Ab-
spielen durch die verwendete Technik in sich wieder Ober-
töne. Besonders angenehme Obertöne erzeugt die Röhren-
technik, welche genau aus diesem Grund von Audiophilen 
und auch von einigen Tonmeistern bevorzugt wird. Sie gibt 
die Obertöne, oder anders gesagt die Lebendigkeit, die bei 
einer Aufnahme unweigerlich erst mal verloren geht, wieder 
zurück. Digitale Aufnahmetechnik tastet ab, das Original ist 
nicht mehr da und muss dann mit angemessen grossem Auf-
wand wieder rekonstruiert werden. Die Rekonstruktion klingt 
immer ein bisschen weniger lebendig als das Original. (Das 
ist ähnlich, wie wenn wir am Computer ein Photo ausdru-
cken, es dann wieder einscannen würden, um es dann 
nochmals auszudrucken). Analoges Aufzeichnen hat andere 
Nachteile, es «übergibt» den Ton jedoch auf eine «direk-
tere» Art und Weise. Beide Systeme haben ihre Vor- und 
Nachteile, es ist aber wichtig zu betonen, dass die Arbeits-
weisen generell unterschiedlich sind und es generell nicht 
um «besser» oder «schlechter» geht, sondern darum, welche 
Arbeitsweise für die jetzige Produktion zum besseren, also 
für den Hörer vorteilhafteren Ergebnis führt. 

Daniel Dettwiler, Foto: Philipp Dubs
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Daniel Dettwiler zur Thematik 
analoges Bearbeiten digital 
hochaufgelöster Aufnahmen
Ernst Müller: Das oben Dargelegte entspricht Ihren Überlegun-
gen. Sie entscheiden sich bei der Aufnahme dennoch eindeutig 
für die digitale Aufnahmetechnik. Können Sie uns vielleicht an 
Ihrer aktuellen Erfahrung der Aufnahmen mit der Schweizer Band 
Kolsimcha und dem «London Symphony Orchestra» im Abbey 
Road Studio erklären, weshalb Sie dies tun?

Daniel Dettwiler: Die Vorteile der digitalen Aufzeichnung wa-
ren hier offensichtlich. Wir haben Band und Orchester auf 100 
Spuren gleichzeitig aufgezeichnet (mit analoger Technik wäre 
dies kaum zu bewerkstelligen). Das klangliche Resultat ist bei 96 
KHz sehr gut. Aber wir werden höchstwahrscheinlich zwischen 
der Mischung und dem Mastering eine analoge Röhrenbandma-
schine (Studer C37) einsetzen, um eine bestimmte Färbung und 
Dynamikanpassung zu erreichen. 

Ernst Müller: Im Interview für unsere Zeitschrift haben Sie vor drei 
Jahren Reinhard Hugentobler gegenüber die Meinung vertreten, 
digitale Aufnahmen seien konsequent mit digitalen Geräten zu 
bearbeiten, wenn ein digitales Medium als Endprodukt steht. Ihre 
Erfahrungen der letzten Zeit haben Sie dazu bewegt, diese Frage 
mit uns neu zu diskutieren. Sie sind zum Schluss gelangt, dass 
analoges Bearbeiten der digitalen Aufzeichnung von Vorteil ist?

Daniel Dettwiler: Ja, das oben Angesprochene zeigt, dass ana-
loge Technik etwas «gibt». Und dieser «gebende Charakter» 
ist bei allen analogen Geräten, die ich unterdessen in meinem 
Studio habe, das Entscheidende. Das kann beispielsweise mit 
den erwähnten Obertönen oder auch mit dem Klirrfaktor einer 
Röhre zu tun haben. Hier wird dem Signal etwas zurückgege-
ben, das es im Aufnahmeraum gehabt und bei der Aufnahme 
verloren hat. Die digitalen Bearbeitungstools besitzen keine «ge-
bende» Qualität, sondern eine analytische; man kann z. B. eine 
überhöhte Frequenz exakt wegnehmen. Eine Frequenz dazu zu 
geben, wenn man in diesem Bereich eine zusätzliche Schönheit 
sucht, ist jedoch mit digitalen Algorithmen sehr viel schwieriger. 
Es klingt dann bei dieser Frequenz vielleicht lauter, jedoch nicht 
schöner! Das Digitale weiss nicht um die Schönheit einer Fre-
quenz (das ist aber kein Fehler des Digitalen, sondern seine 
Funktionsweise!). Deshalb macht es Sinn, beim Abmischen ana-
loge Geräte einzusetzen. 

EM: Welche analogen Geräte haben Sie hier im Studio?

Daniel Dettwiler:
•	 Studer	Analog	Mischpult	(960er-Serie)
•	 Studer	Röhrenbandmaschine	(C37)
•	 Studer	Bandmaschine	(A80)
•	 Q-Faktor	Mastering	Equalizer
•	 Tube-Tech	Multiband	Kompressor
•	 Manley	(Massive	Passive	Equalizer)
•	 Siemens	Equalizer	aus	einem	Pult	der	60er-Jahre	entnommen	

(5 Kanäle)
•	 Telefunken	V76	und	Lorenz	Vorverstärker
•	 GML	8900	Kompressor
•	 Urei	1178	Kompressoren	(4	Kanäle)

EM: Heisst dies nun, dass Sie die 100 in London aufgezeichne-
ten Spuren in Ihrem Studio nun auf «analogtaugliche» 24 Spu-
ren reduzieren und dann auf Ihrer Studermaschine ein analoges 
Mastering vornehmen?

Daniel Dettwiler: Meine Arbeitsweise sieht folgendermassen 
aus: In unserer digitalen Umgebung (Anm. der Red. Avid‘s Pro 
Tools) haben wir heute häufig bis 200 Spuren. In Pro Tools ist es 
nun möglich vorzumischen, um wie früher zu einem Resultat mit 
24 Spuren zu gelangen. Diese 24 Spuren gehen dann voll-
ständig in die Analogtechnik über. Mischen und klangliches 
Bearbeiten dieser Spuren haben auf dieser Ebene definitiv Vor-
teile – und zwar so viele, dass die Nachteile der zusätzlichen 
Wandlungen mehr als ausgeglichen sind.

EM: Wie muss ich mir jetzt den Vorgang der analogen Bearbei-
tung konkret vorstellen?

Daniel Dettwiler: Ich überlege mir, welche Spur in welche ana-
logen Geräte geht. (Daniel Dettwiler deutet auf die einzelnen 
analogen Geräte:) Da stehen fünf alte Siemens Equalizer. Die 
Stimme geht über eines dieser Geräte, der Bass und das Schlag-
zeug über weitere. Das Piano geht vielleicht in diesen Kompres-
sor, das Schlagzeug in einen anderen Kompressor. Ich habe 
Geräte, um die 24 Spuren zu bearbeiten. Jede Spur erhält «ihr» 
optimales Gerät, um dem Instrument eine bestimmte Klangschön-
heit zurück zu geben. Dabei sind die Geräte meist gar nicht 
extrem eingestellt, es geht oft mehr um den Grundklang, eben 
diese «gebende» Komponente, die das Gerät selbst hat. Die 
Ausgänge der einzelnen Geräte werden dann in ein analoges 
Mischpult gesteckt, wo das Ganze abgemischt wird. Dieses 
Vorgehen bringt eindeutigen Gewinn, der Sound wird «organi-
scher», erhält Farbe, Textur und Lebendigkeit. Und dies erreichen 
wir mit digitalen Mischsystemen nicht so einfach. Dort müssen 
wir die «Magie» anders erreichen. Unsere rein digitalen Produk-
tionen (z.B. http://www.selma.tv) sind Beweis genug, dass es 
auch geht. Aber es dauert erstens meist viel länger – und wich-
tiger – die schönen klanglichen Texturen, die wir mit der analo-
gen Technik nun kredenzen können, haben und hatten wir mit 
der Digitaltechnik alleine definitiv nicht. Das Fehlende wurde z.B. 

Links im Bild die legendäre Studer C37 Röhrenbandmaschine, welche erst 
seit kurzem im Idee und Klang Studio steht. Sie wird von Daniel Dettwiler, 
wie auch die A80 rechts im Bild. mittlerweile regelmässig bei den Mischun-
gen und Masterings eingesetzt. Foto: Diego Saldiva
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dadurch kompensiert, dass wir versucht haben, die Vorteile des 
digitalen auszureizen, z.B. eine extrem grosse Transparenz zu 
erreichen. Evtl. kann man das mit einem Portrait Fotografen ver-
gleichen, welcher typischerweise ein Objektiv einsetzen würde, 
welches eine grosse Hintergrundunschärfe aufweist. Nun stellen 
wir uns vor, er hätte dieses Objektiv einmal nicht und müsste 
z.B. mit einem andern Objektiv, welches für Portraits ungeeignet 
ist, arbeiten. Er könnte nun die typische Tiefenunschärfe nicht 
kreieren. Aber er würde, Kraft seiner Begabung als «Künstler 
der Photographie» etwas anderes finden, was mit diesem «un-
geeigneten» Objektiv eben geht, und das Resultat wäre zwar 
anders, aber auch gut. Er würde das nächste Mal aber wohl 
wieder sein geeignetes Objektiv nehmen. Genauso kann ich 
heute sagen, dass mittlerweile die meisten unserer Produktionen 
in der Mischphase in die analoge Welt übergehen. Wichtig ist 
hier das Wort «Übergang». Was ich im letzten Artikel beschrie-
ben habe, gilt noch immer – die analoge Technik bringt keinen 
grossen Vorteil, wenn einfach analoge Geräte als sogenannte 
«Inserts» in eine digitale Mischumgebung eingeschleift werden. 
Man hat dann zu viele Wandlungen und die Hauptsache der 
analogen Welt, nämlich was sie mit dem Gesamtklang auch in 
der Mischung zu realisieren vermag, verpasst man.

EM: Bedeutet dies, dass Sie erst beim Erstellen eines CD-Master-
bands auf die Digitalebene zurückkehren?

Daniel Dettwiler: Ja, das ist das Entscheidende. Einmal auf der 
analogen Ebene muss man nun wirklich alles, auch das Mas-
tering auf dieser analogen Ebene machen, und erst ganz am 
Schluss wieder in die digitale Ebene gehen (eben um die CD 
dann zu produzieren). Oft wird zwar auch in anderen Studios et-
was analoge Technik eingesetzt, aber dann wird gleich wieder 
digitalisiert und digital weitergearbeitet. Beim Mastering wird 
dann wieder auf die analoge Ebene und zurück gewandelt. 
Und darum ging es mir beim Interview vor drei Jahren – zu viele 
Wandlungen ruinieren das Signal! Aber mit dieser neuen und 
doch sehr speziellen Arbeitsweise, indem die Mischung und das 
Mastering zusammengenommen werden, um auf der analogen 
Ebene zu bleiben, hat man nur zwei zusätzliche Wandlungen 
(statt 4) und so wird es möglich, dass die Vorteile der analogen 
Technik überwiegen. 

EM: Und bei der LP-Ausgabe der Produktion mit Kolsimcha und 
dem LSO bleibt alles bis zum Herstellen der Schallplatte analog?

Daniel Dettwiler: Selbstverständlich. Nur für die CD kehren wir 
mit einem sehr guten Wandler auf Digitalebene mit 96 KHz und 
24 Bit zurück und rechnen dann für die CD auf die Werte 44,1 
und 16 um. Wer die CD hört, hat dann durchaus das Beste mei-
nes analogen Sounds auf dem Tonträger. Wer aber die Platte 
kauft, hat nochmals eine AD und eine DA Wandlung weniger 
– er wird also noch näher bei der Musik sein und im Optimalfall 
(wenn die Platte gut gepresst und hergestellt ist) noch mehr von 
der Musik berührt sein. 

EM: Voraussetzung für das Ganze ist, dass sehr gute Analog-
technik und sehr gute Wandler eingesetzt werden.

Daniel Dettwiler: Genau! Und leider wird in diesem Bereich in 
vielen Tonstudios gespart. Selbst in den Abbey Road Studios 
stehen nicht die weltbesten Wandler, wohl weil man sich solche 
schlicht nicht leisten kann (oder will) oder aber sich der Wich-
tigkeit von guter Wandlertechnik nicht bewusst ist. In meinem 
Studio habe ich Wandler von EMM (Anm. der Redaktion: Ein 
kanadisches Spitzenprodukt) und der Schweizer Firma Merging 
(den Horus). Es braucht nicht unbedingt für jeden Kanal einen 
höchstwertigen Wandler. Würde man konsequent für die wich-
tigsten 8 Mikrophone einer Aufnahme höchstwertige Wandler 
einsetzen, würden heutige Aufnahmen bereits um ein Vielfaches 
besser klingen. Und einen high-end 8-Kanal-Wandler könnte 
sich nun wirklich jedes Studio leisten.

Ein Teil der analogen Geräte des Idee und Klang Studios. Der Q-Faktor 
Mastering Equalizer (linke Seite mittleres Gerät) ist nicht nur im Klang «State 
of the Art» – er sieht auch beeindruckend aus! Foto: Diego Saldiva

Nahaufnahme der fünf erwähnten Siemens EQs. Entnommen aus einer Si-
tralkonsole aus den 60ern wurden sie vom Berliner Techniker Bernd Wag-
ner liebevoll restauriert und eingerackt. Foto: Diego Saldiva

Ein Blick in die bedeutende Sammlung an historischen und neuen Mikropho-
nen von Daniel Dettwiler. Foto: Diego Saldiva
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EM: Haben Sie in der Abbey Road eigene Mikrophone 
verwendet?

Daniel Dettwiler: Nein, Abbey Road hat eine der weltweit gröss-
ten Mikrophonsammlungen. Die Kugelmikrophone sind histori-
sche Neumann M 50. Das ist eines der wenigen Mikrophone, 
welches ich in meiner Sammlung noch nicht habe. Diese selte-
nen Kugelmikrophone aus den 50ern haben eine unglaublich 
dünne Membran, welche man heute so nicht mehr herstellen 
kann. Leider würden drei solcher Mikrophone (für eine Orches-
terhauptmikrophonierung wären 3 erforderlich) jeglichen Budget-
rahmen sprengen. Ich hoffe dereinst einen Sponsor zu finden, 
denn eigentlich müsste ich auch hier genau mit solchen Geräten 
arbeiten düfen (lacht). 
Schön für uns und ein kleiner Trost war jedoch, dass wir doch 
einige historische Neumann Mikrophone besitzen, welche sie im 
Abbey Road nicht haben, und die Tonmeister von dort auf diese 
Schätze, die wir zum Teil auch mit Glück und vor allem langem 
Suchen finden und erwerben konnten, auch etwas eifersüchtig, 
oder zumindest sehr angetan davon waren. Auch ein Abbey 
Road kann sich heute nicht mehr ohne weiteres neue Vintage 
Mikrophone leisten. Vor 20 Jahren hätte man ein M50 für 2000 
Franken haben können – heute kostet eines mindestens 16‘000 
Franken, für drei wären heute an die 50‘000 zu berappen. 

EM: Mit wie vielen Mikrophonen haben Sie gearbeitet und ha-
ben sie auch digitale Mikrophone eigesetzt?

Daniel Dettwiler: Das waren etwa 80 Mikrophone. Digitale Mi-
krophone sind nicht geeignet, weil entsprechende Mikrophone 
meist eine eigene Samplingfrequenz haben (asynchron arbeiten). 
Am Eingang des Mischpultes (welches das entsprechende For-
mat unterstützen muss (AES42 Standard) wird dann eine «Samp-
lingrate Conversion» gemacht, das heisst die Samplingrate des 
Mikrophons wird umgerechnet auf die aktuelle Samplingrate 
des Mischpultes. Das hat aber immer eine Verschlechterung des 
Klanges zufolge. Es ist heute anscheinend auch möglich, dass 
die digitalen Mikrophone synchron arbeiten, d. h. der Takt wird 
vom Pult an das Mirkophon übermittelt. Wie gut das dann wirk-
lich klappt (im Studio können die Kabelwege an die 20 bis 30 
Meter lang sein und über mehrere Steckverbindungen gehen), 
ist eine andere Frage. Ich habe diese Technik nicht weiterver-
folgt und sie findet in Studios keine Anwendung. Digitale Mikro-

Ein legendäres U47. Heute eines der gesuchtesten Vintage-Mikrophone 
überhaut. Das Idee und Klang Studio besitzt davon 5 Modelle. Im Abbey 
Road gibt es 15 davon plus noch weitere, welche originalverpackt als Back-
up verschlossen gehalten werden. Foto: Claudia Bettinaglio

Die Musiker von Kolsimcha im Abbey Road Studio (von links nach rechts): 
Daniel Fricker (Bass), Michael Heitzler (Klarinette), Oliver Truan (Piano / 
Komposition), Ariel Zuckermann (Flöte), Christoph Staudenmann (Schlag-
zeug). Foto: Claudia Bettinaglio

phone haben evtl. im Livebereich etwas verloren, sind aber für 
solche Aufnahmen meines Erachtens eine Fehlüberlegung. Hinzu 
kommt, dass gerade die Wahl des passenden Vorverstärkers 
absolut mitentscheidend für die Klanglichkeit ist und die Zusam-
menarbeit von einem Mirkophon und einem Vorverstärker Sinn 
macht. Man stelle sich in der Photographie mal ein digitales 
Objektiv vor...

Kolsimcha: Comtemporary Klezmer 
Seit seiner Gründung 1986 verwirklicht das Schweizer En-
semble Kolsimcha (Kol = Stimme, Simcha = Fest, Freude) 
ein eigenes Konzept eines «Contemporary Klezmer», das 
die osteuropäische Musiktradition mit Jazz und Elementen 
der klassischen Musik verbindet. Seit 1993 konzertiert Kol-
simcha auch regelmässig weltweit mit Symphonie Orches-
tern.
Kolsimcha, das sind bestandene Profimusiker, die alle einen 
ausgezeichneten musikalischen (Aus-) Bildungshintergrund 
aufweisen: Michael Heitzler (Klarinette), Ariel Zuckermann 
(Flöte und Dirigent), Olivier Truan (Piano und Komposition), 
Daniel Fricker (Bass) und Christoph Staudenmann (Schlag-
zeug).

Für die Londoner Produktion mit dem LSO hat man erfolg-
reich Geld mittels «Crowdfunding» gesammelt und das 
ambitionierte Projekt so mit den bestmöglichen Mitteln ver-
wirklichen können. Herausgekommen ist eine einzigartige 
Musik, die an Ideenreichtum, Dynamik und Spielfreude 
kaum zu übertreffen ist. Die Band hat zusammen mit rund 
70 Orchestermusikern des London Symphony Orchestra 
im Abbey Road Studio aufgenommen. Der Flötist Ariel Zu-
ckermann wirkte als Dirigent. Die neue Produktion erscheint 
Ende 2013 auf CD und LP.
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EM: Wie viel Zeit stand in London für die Aufnahmen zur 
Verfügung?

Daniel Dettwiler: Das Studio war für 4 Tage gemietet. Drei Tage 
mit dem ganzen Orchester, am letzten Tag haben wir noch 
Overdubs gemacht.

EM: Hat sich das Innere der Abbey Road Studios seit den 60er-
Jahren verändert?

Daniel Dettwiler: Nein, die Räumlichkeiten sind weitgehend un-
verändert. Im Studio 2, in dem die Beatles aufgenommen ha-
ben, schleift man nicht einmal den Boden ab, weil man eine Ver-
änderung der Akustik befürchtet. Im Studio 1 hat man allerdings 
moderne Regieräumlichkeiten gebaut. Das war vor 60 Jahren 
eine kleine Kammer, heute ist das eine grosse Regie mit grossem 
Mischpult, doch hat man sehr sanft renoviert. Man spürt sofort 
den «Spirit» der damaligen Zeit.

EM: Wie verläuft nun die weitere Arbeit an den Londoner Auf-
nahmen hier in Ihrem Studio?

Daniel Dettwiler: Einen ersten Schritt zu einer Version werde ich 
alleine machen. Doch dann muss rasch Komponist und Produzent 
Olivier Truan dazu stossen, damit wir die Klangästhetik zusam-
men besprechen können. Beim Mischen gibt es immer mehrere 
Varianten. Wichtig zu wissen ist: Bei übertragener Musik müssen 
die Ingredienzen ganz detailliert inszeniert, gemischt werden, 
damit man eine Aufnahme überhaupt ab Lautsprecher geniessen 
kann. Im Konzert ist dies anders: Hier kann man ein Musikeren-
semble geniessen, auch wenn einige Instrumente schlecht hörbar 
sind und andere zu laut erklingen. Das gelingt, weil unser Gehör 
fokussieren kann, das heisst, es kann sich auf das konzentrieren, 
was es hören möchte. Am Konzert kann man sich so auf ein 
Fagott oder eine Geige konzentrieren und wird dieses Instrument 
dann auch gleich lauter hören. Bei der Wiedergabe über eine 
Anlage ist dies nicht mehr möglich. Die «Klangreise» ist daher 
vom Tonmeister vorgegeben, eben inszeniert. Ich sage deshalb 
immer, der Tonmeister ist beim Geniessen von Musik ab Laut-
sprecher das, was der Dirigent beim Geniessen im Konzert ist.

EM: Können Sie dieses Inszenieren von Klang näher beschreiben?

Daniel Dettwiler: Wenn ein Vergleich erlaubt ist: Geht man in ein 
Spitzenrestaurant, erhält man kein Rind auf dem Teller, sondern 
das Gericht muss zubereitet sein. Erst wenn es gewürzt und meis-
terhaft gekocht ist, wird das Essen zum kulinarischen Erlebnis. Im 
Spitzenrestaurant wird dann sogar oft noch vorgegeben, in wel-
cher Reihenfolge die Ingredienzen auf dem Teller gegessen wer-
den sollten, damit sich die Geschmacksreise voll entfalten kann.

EM: Das bedeutet jedoch, dass der Tonmeister Musiker sein 
muss, also viel von Partitur und Interpretation versteht, sonst gibt 
es keine vertretbare «Inszenierung».

Daniel Dettwiler: Dies muss eindeutig so sein. Der Dirigent insze-
niert ein musikalisches Werk für die Aufführung im Konzertsaal. 
Der Tonmester inszeniert eine Musik für das Hören auf einer Mu-
sikanlage und bedient das Mischpult vergleichbar mit der Art, 
wie der Dirigent das Orchester «bedient». Der Tonmeister braucht 
dazu einerseits technisches Flair, resp. das Talent, vor allem aber 
braucht er musikalische und klangästhetische Begabung. Die 
Begabung unterscheidet den Tonmeister vom Toningenieur oder 
Tontechniker. Es bedeutet, dass der Tonmeister eine innere Vor-
stellung vom Klangbild haben muss – diese innere Vision setzt er 
dann nach aussen um. Wie ein Maler – zuerst hat der das Bild 
vor der «inneren Leinwand», und dann setzt er es aussen auf die 
Leinwand, so dass es andere auch sehen können. 

EM: Auf dem Tonträgermarkt gibt es viele Livemitschnitte von 
Konzerten, inwiefern unterscheiden sich Live-Aufnahmen von 
Studio-Produktionen?

Daniel Dettwiler: Ein Live-Mitschnitt hat eher dokumentarischen 
Charakter und kann allenfalls einen speziellen Charme entfalten. 
Eine Wiedergabe über Lautsprecher ist aber etwas völlig ande-
res als ein Konzerterlebnis. Musik sollte für die Lautsprecherwie-
dergabe anders produziert – oder noch wichtiger – auch anders 
vom Musiker interpretiert werden. Im Studio spricht der Tonmeis-
ter mit dem Dirigenten und den Musikern darüber, wie etwas 
sein muss, damit es über Lautsprecher gut klingt. Er hat im Studio 

Gruppenbild mit den Musikern des «London Symphony Orchestra» 
Foto: Jürg Isler

Entspanntes Warten zwischen den Aufnahmearbeiten.
Foto: Robert Hermann
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 «Lehrer und Schüler» nach getaner Arbeit. Robert Hermann (rechts) war bei 
dieser Produktion Co-Produzent von Olivier Truan und verfolgte die Partitur. 
Hermann war vor 15 Jahren aber auch der Tonmeister-Lehrer von Daniel 
Dettwiler. Heute arbeiten sie oft zusammen. Foto: Claudia Bettinaglio 

Musiker und Tonmeister beim kritischen Anhören einer Aufnahme. 
Foto: Claudia Bettinaglio 

oft die höhere Verantwortung als der Dirigent. Ein Beispiel: sind 
die Holz- oder die Blechbläser auf der Aufnahme zu laut, kann 
man diese nicht einfach leiser machen, denn die wichtigsten 
Mikrophone befinden sich über dem Dirigenten und nehmen 
den Gesamt-Klang auf. (Ist auf diesen Mikrophonen auch nur 
ein Instrument zu laut, so kann man keine gute Mischung mehr 
machen). Die nahen Einzelmikrophone darf man nur wenig be-
nutzen, sonst geht der Raum verloren. Der Dirigent muss sich in 
Bezug auf die Frage der Balance nach dem Tonmeister richten, 
nur er kann die Mischverhältnisse auf den Lautsprechern beur-
teilen. Damit eine Aufnahme über Lautsprecher gut klingt, muss 
der Tonmeister alle Attribute, die er von einem Orchester will, 
mit der Aufnahme verwirklichen: Grösse und Transparenz durch 
Mikrophone über dem Dirigenten; für die Intimität braucht es 
die nahen Mikrophone. Bei der Aufnahme in London hatte jede 
Posaune ein eigenes Mikrophon, um die nötige physikalische 
Integrität zu erreichen. (Bei Aufnahmen hierzulande hat es meist 
nur ein Mikrophon für alle Blechblasinstrumente, was unzurei-
chend ist.) Die drei Mikrophone über dem Dirigenten sind zwar 
die wichtigsten, für die Breite des Orchesters braucht es zusätz-
liche Mikrophone, und weitere sind nötig, damit eine Aufnahme 
Raum abbildet. Damit die Aufnahme mit Kolsimcha genügend 
Farbe aufweist, habe ich zusätzlich zwei Mikrophone hinter den 
Hauptmikrophonen positioniert. Als Vergleich Folgendes: Macht 
man Filmaufnahmen für einen Kinofilm bei Tag, muss man trotz-
dem alles noch speziell ausleuchten. Zwar ist es schön, mit den 
Augen in der Natur die Welt einzufangen. Filmt man dasselbe, 
ist es nur noch zweidimensional, wird das Ganze langweilig. 
Deshalb ist auch hier eine Inszenierung unerlässlich. In einem 
Konzertsaal sind wir unmittelbar im Raum, erleben das ganze 
holistisch und geniessen das Klangbad im dreidimensionalen 
Raum – wir baden förmlich in Klang. Über Lautsprecher ist eine 
dreidimensionale Auflösung primär nicht möglich. Bedenken wir: 
Vieles davon, was den Menschen bei Musik berührt, geht beim 
Aufnehmen von Musik bzw. beim Abspielen über eine Anla-
ge verloren. Es ist Aufgabe des Tonmeisters, durch geschickte 
Kunst die Aufnahme so zu gestalten, dass aus den zwei kleinen 
Punkten (den Lautsprechern) wieder ein Klang kommt, der be-
rührt und Freude bereitet. Alte Jazzaufnahmen, von denen oft 
gesagt wird, sie würden besser als heutige Produktionen klingen 
und mehr berühren, sind übrigens auch gestaltet worden: Da 
kamen Röhrenmikrophone und Röhrenmischpulte zum Einsatz. 
Tonmeister hatten also auch früher eine gestaltende Funktion! 
Übertragene Musik macht zu Hause dann Freude, wenn eine 
zusätzliche Kunst dazugekommen ist – und das ist die Kunst der 
Tonmeisterei.

EM: Vergleiche ich heutige Aufnahmen mit jenen der 50er- und 
60er-Jahre fällt mir auf, dass heutige viel mehr Hall aufweisen. 
Hat sich die Ästhetik in dieser Frage verändert?

Daniel Dettwiler: Will man ein gutes Produkt machen, muss man 
jene Tools einsetzen, die notwendig sind, eben um diese zu-
sätzliche Kunst zu kultivieren. Hall ist dabei eines der möglichen 
Gestaltungsmittel. Wie viel Hall man einsetzt, ist eine Frage des 
Ermessens. Macht man es allerdings, weil man billiger aufge-
nommen hat (z.B. beim Saal oder der Mikrophontechnik gespart 
hat), ist dies schlecht. Ein Raum prägt die Musik. Eine schlecht-
klingende Akustik im Raum kann niemals durch den Einsatz von 
Hall wettgemacht werden. Leider kommt ebendies heute häu-
figer vor, als einem recht sein kann: Man nimmt aus Budget-
gründen an einem nicht optimalen Ort auf und muss dann Hall 
beifügen. Nimmt man am optimalen Ort und mit guter Technik 
auf, wird der Hall «nur» noch als Gestaltungsmittel eingesetzt, 
und das ist ganz anders, als wenn man einen fehlenden Raum 
kompensieren muss. Das Hallgerät muss im Übrigen eine ex-
zellente Qualität aufweisen, mit günstigen Geräten wird mehr 
ruiniert als gewonnen. 

EM: Der Aufnahmeraum hat also eine grosse Bedeutung?

Daniel Dettwiler: Ja. In der Regel ist aber der Einfluss des Ton-
meisters in dieser Frage zu gering. Sagt eine Lokalität dem Ton-
meister nicht zu, ist es illusorisch, dass man aufgrund seiner Kritik 
dem Raum gegenüber einen anderen Raum wählt. Ist der Raum 
ungeeignet, ist es nicht erstaunlich, wenn bei der Bearbeitung 
Hall beigefügt werden muss. Bei der ersten kompletten Aufnah-
me von Wagners Ring, die zwischen 1958 und 1965 mit Georg 
Solti und den Wiener Philharmonikern in Wien entstanden ist, 
hat man auf Verlangen des Tonmeisters vom ursprünglich vorge-
sehenen Aufnahmeraum abgesehen und hat in den Sofiensaal 
gewechselt. Das klangliche Ergebnis hat bis heute Bestand. Dem 
Tonmeister wurde bei den Probeaufnahmen im vorgesehenen 
Saal einfach klar, dass er hier nicht das Resultat erreichen konn-
te, welches er in seiner Vorstellung gehört hatte. Er konnte es 
nicht verantworten und hat sich deshalb dafür eingesetzt, den 
Raum zu wechseln – heute einfach undenkbar. Das Abbey Road 
Studio 1 ist übrigens bestens geeignet für Aufnahmen grosser 
Klangkörper. Wird gut aufgenommen und hat der Tonmeister 
auch in der Mischung hochwertige Geräte und eine transpa-
rente Abhöre, kann er dadurch das, was beim Aufnehmen von 
Musik grundsätzlich verloren geht, wieder herstellen oder durch 
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seine Kunst neu gestalten. Letztlich haben dann alle das Gefühl, 
die Musiker hätten besser gespielt… In Tat und Wahrheit wer-
den sie durch die Kunst der Tonmeisterei einfach in ein besseres 
Licht gerückt – ähnlich wie ein Schauspieler durch die Kunst des 
Lichtdesigners und Kameramanns optimal dargestellt wird.

EM: Kehren wir zur grundsätzlichen Frage zurück, welche Vor-
teile digitale und welche analoge Technik hat. Sie haben im 
letzten Interview den Begriff der «Integrität» verwendet, die bei 
analoger Technik eher erhalten bleibe und bei digitaler allenfalls 
verloren gehen könnte.

Daniel Dettwiler: Integrität bedeutet ja «heil sein», «unversehrt» 
sein, «ganz» sein. Den Fachbegriff der Integrität (oder physika-
lischen Integrität) habe ich in der Tonmeisterei vorgeschlagen, 
weil ein entsprechender Begriff, um die «Grösse» der Abbildung 
oder eben die «Unversehrtheit» zu beschreiben, gefehlt hat. Ich 
habe beobachtet, dass, wenn wir analog aufnehmen und Fehler 
machen, die Transparenz leidet. Wenn wir aber digital aufneh-
men und Fehler machen, leidet die «Integrität». Fehlt die Integri-
tät, ist der Hörer nicht berührt, die Musik verliert ihre Fähigkeit, 
die in ihr steckenden Emotionen zu transportieren (und das ist 
zumindest ein ganz zentraler Aspekt von Musik).
Heute ist der Stand der professionellen Digitaltechnik ausge-
zeichnet. Je besser die Geräte sind, desto weniger droht die 
Gefahr, dass der Hörer nicht berührt wird, aber die Gefahr be-
steht. Es ist ja seltsam, dass man von Aufnahmen auf einem Kas-
settenrecorder berührt werden kann, obwohl alles verzerrt und 
rauscht. Nimmt man einen schlechten Digitalwandler, der sich 
auf dem qualitativen Niveau eines Kassettenrecorders befindet, 
kann man eine Wiedergabe kaum anhören – und dies obwohl 
der Frequenzgang linear und die Verzerrungsarmut gross ist. Ver-
zerren und Rauschen bei der analogen Aufzeichnung verhindern 
offenbar nicht, dass man von einer Aufnahme berührt wird. (Die 
spektralen Änderungen, die sich bei der analogen Aufzeichnung 
ergeben, scheinen uns hingegen nicht gross zu stören). 

EM: Müssen wir in diesem Zusammenhang nicht auch noch kurz 
die Frage des Dynamikumfangs eines Wiedergabemediums an-
sprechen. Es ist ja kaum möglich, den originalen Umfang über 
eine Anlage ins Wohnzimmer zu bringen.

Daniel Dettwiler: Betrachten wir die Originaldynamik und be-
denken wir den maximalen Abspiellevel im Musikzimmer zu-

Die Aufnahmeräume der Studios an der Abbey Road bieten klanglich opti-
male Bedingungen. Foto: Claudia Bettinaglio 

hause, verschwindet vieles im Grundlärm des Wohnraums. Als 
Folge davon ist das Ausklingen im leisen Bereich nicht mehr 
hörbar. Der Hörer merkt zwar nicht, dass etwas fehlt, aber er 
wird nicht mehr berührt! (Im wahrsten Sinnes des Wortes fehlt 
der Musik dann bei leisen Tönen die Krakft zum Hörer zu gelan-
gen, die Berührung fehlt also quasi tatsächlich! Wenn die filigra-
nen Klangnuancen im Wohnzimmer untergehen, fehlt auch die 
Lebendigkeit. Der Tonmeister muss also den Dynamikumfang in 
einem kleineren Spektrum umsetzen, aber nicht einfach so, dass 
er beispielsweise die Dynamik der Musik komprimiert, sondern 
indem er es so macht, dass der Musikhörer es nicht merkt. Ver-
wendet man bei der Bearbeitung beispielsweise Röhren (die ja 
zusätzliche Obertöne erzeugen) und ein analoges Tonband, ist 
die Dynamik automatisch eingeschränkt, ohne dass sie wirklich 
aktiv eingeschränkt wird (z.B. durch Einsatz eines Kompressors). 
Die Dynamik ist erhalten, aber dem Musikhörraum angepass-
ter. Alte Aufnahmen gefallen zum Teil gerade deshalb, weil die 
Dynamik auf natürliche Weise durch die Technik eingeschränkt 
war. Interessanterweise hat der Laie dann das Gefühl, die Auf-
nahme sei «dynamischer» – das Gegenteil ist aber der Fall. Es 
ist einfach so, dass alle Attribute und alle Feinheiten auch bei 
leisem Abspielen noch hörbar sind. Durch die Einschränkung 
der Dynamik wird es erst möglich, dass die Dynamik zu Hau-
se überhaupt richtig zur Geltung kommt! Das Gesagte erklärt 
hieb- und stichfest, warum Röhrentechnologie auch zuhause von 
Hi-Fi-Liebhabern oft bevorzugt wird. Mit Digitaltechnik kann der 
ganze Dynamikumfang im Konzertraum aufgezeichnet werden. 
Die Kunst des Tonmeisters besteht nun darin, diesen so zu über-
mitteln, dass zu Hause immer noch alles, ja sogar mehr von 
dem, was im Konzert wahrnehmbar gewesen wäre, hörbar ist. 

EM: Mir fällt auf, dass einige dieser Aussagen dem widerspre-
chen, was sich die Audiophilen oft wünschen: Sie wollen näm-
lich Aufnahmen, die in jeder Beziehung der Realität entsprechen, 
mit dem originalen Dynamikumfang etc. hören.

Daniel Dettwiler: In der Tat – und damit kämpfe ich oft auch 
etwas bei meinen Vorträgen. Audiophile haben oft schon im Vor-
aus die Meinung, dass der Tonmeister eine Art «Klangruinator» 
sei und die Aufnahme am besten einfach mit 2 Mikrophonen 
realisiert werden sollte und damit basta. Dabei vergisst man, 
dass es die Realität auf Lautsprechern schlicht nicht mehr gibt. 
Das Konzert war «real» – die Aufnahme wird es niemals sein. In 
der Fotographie ist es ähnlich. Einige Liebhaber möchten mög-
lichst naturbelassene Aufnahmen – gerade diese sind aber in 
Tat und Wahrheit überhaupt nicht naturbelassen, sondern der 
Photograph hat viele Kunstfaktoren (wie Tiefenunschärfe) einge-
setzt, um einen «realen Eindruck» zu erzielen. Das ist etwas ganz 
anderes als die Realität, denn diese gibt es auf dem zweidimen-
sionalen Papier nicht mehr. Zeigen mir Liebhaber «natürlicher» 
Musikaufnahmen ihre Lieblingsplatten, wird schnell klar, dass 
diese in keinster Art und Weise natürlich aufgenommen worden 
sind, sondern der Tonmeister hat sie durch seine Kunst natürlich 
erklingen lassen. An einem Vortrag habe ich dazu spontan ein 
Beispiel gemacht, als schon am Anfang diese Frage auftauchte. 
Ich habe «quasi» gelogen, habe gesagt, dass der Fragende 
recht habe und man möglichst wenig machen sollte, damit es 
natürlich klinge. Dann habe ich meine Aufnahme von dem Song 
Trauer (ein Song vom Basler David Klein, Herbert Grönemeyer 
hat gesungen) vorgespielt und gesagt, dass ich hier nichts mehr 
gemacht hätte. Sofort applaudierten alle, waren begeistert. Und 
derjenige, der gefragt hatte, meinte, das sei phantastisch: Endlich 
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ein Tonmeister, der es begriffen und die Aufnahme nicht durch zu 
viele Technik und Misch-Tools ruiniert habe. Er habe überhaupt 
noch nie eine so natürliche Stimmwiedergabe gehört. Nun habe 
ich offenbart, dass ich zwar auch der Meinung sei, die Wieder-
gabe klinge gut und durchaus «natürlich». Dass ich aber gerade 
um diesen «natürlichen» Sound zu erreichen, im Minimum 10 
bis 15 Geräte auf der Stimme hatte und schon vorher bei der 
Aufnahme einen Röhrenvorverstärker und einen Kompressor ver-
wendet hatte. Die Dynamik wurde drastisch eingeschränkt. Das 
führt eben dazu, dass man alle Details noch hört und so kann 
es, wenn gut gemacht, natürlich klingen. Ohne zusätzlich Kunst 
kann eine Aufnahme niemals berühren! Gerade der Gesang 
würde lächerlich klingen. Das haben dann alle sofort begriffen. 
Hi-Fi-Liebhaber, die einen natürlichen Klang suchen, mögen es, 
wenn der Tonmeister durch seine Kunst einen solchen Eindruck 
vermittelt. Es liegt auch in der Verantwortung der Tonmeister, hier 
Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Kunden verstehen, was 
das bedeutet. Photographen oder Köche sind hier weiter, ihre 
Kunst wird von ihren Kunden meist mehr gewürdigt als die Kunst 
der Tonmeisterei von den Hörern!

EM: Ich bedanke mich für das Gespräch. Mir ist klar: Daniel 
Dettwiler und das Studio «Idee und Klang» sind Garanten für 
hochwertige Tonmeisterarbeit, wie man sie heute leider selten 
findet. Wir Audiophilen wünschen Ihnen auch in unserem eige-
nen Interesse eine gute Zukunft.

Zur Person:
Daniel Dettwiler (1974) studierte 1996 bis 2001 Audio-De-
sign an der Musikhochschule Basel. 2002 gründete er die 
Firma «Idee und Klang Dettwiler», welche 2004 zum heuti-
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und arbeitete u.a. an Produktionen mit ECM (Pierre Favre), 
Herbert Grönemeyer, Ute Lemper, David Klein, WDR Big-
band, Nils Wogram, Christian Zehnder, Jasmin Tabatabai. Er 
gilt als einer der gefragtesten Filmmusik-Tonmeister in Deutsch-
land und realisierte zahlreiche Kino-Musikproduktionen, oft 
für den Komponisten Niki Reiser. Seit 2003 Lehrauftrag an 
der Musikhochschule Basel, Abt. Jazz (Angewandte Produk-
tionstechnik und Realisation). 2005 gründete er mit Ramon 
De Marco die «Idee und Klang GmbH» mit Spezialgebiet 
auf Klanginstallationen und akusmatischen Raumorchestrierun-
gen. Es folgten diverse Projekte, u.a. Audiodesign und Raum-
orchestrierung für das Neue BMW Museum München oder 
«Magicbox», den State Grid Pavillon an der Expo 2010 in 
Shanghai sowie die Komposition des akustischen Layouts für 
DRS3 und DRS2. Weiter war Daniel Dettwiler als Audiodesi-
gner für Konzerte tätig, u.a. für die Komponisten Beat Gysin, 
Andrea Molino, Thomas Kessler und Heiner Goebbels. Seit 
2013 Lehrauftrag an der Zürcher Hochschule der Künste. 

Homepage: www.ideeundklang.com


