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Man trifft sich...

Besuch bei Daniel Dettwiler: «Idee und Klang» 
Text: Urs Mühlemann; Fotos: Urs Mühlemann, Jean Niederberger

Klangphilosophie

Zuerst gab uns Daniel Dettwiler – Inhaber, Tonmeis-

ter/Mastering Engineer – Einblick in seine Klangphilo-

sophie. Er ist ein Meister der Klanggestaltung – von 

der Mikrofonierung über die Mischung bis hin zum 

Mastering. Daniel sagt es so: «Hören wir grossartig 

gespielte Musik im Konzert, dann ‚springt der Funke 

über‘, wie man so schön sagt. Es herrscht eine Magie 

des Augenblicks, die ihresgleichen sucht. Die Kunst 

der Tonaufzeichnung setzt alles daran, diesen Funken 

zu bewahren, damit die der Musik innewohnende Ma-

gie auch zu Hause noch ankommt.» Der Tonmeister 

sei ein Künstler, entweder im Bereich der Aufnahme-

leitung oder der Klanggestaltung. Er habe eine innere 

Vorstellung von der Musik und dem Klang und lasse 

sich von seiner Inspiration leiten, während ihm das 

technische Handwerk und seine Erfahrung als Grund-

lage dienten.

«Stimmt der Wohlklang einer Produktion, so wird 

diese öfter gehört, denn die Musik wirkt inspiriert ge-

spielt, klingt lebendig und bereitet Freude – Freude 

am Klang.» 

Alte Aufnahmen klängen genau deshalb oft so berüh-

rend und emotional: Neben grossartigen Musikern 

und perfekt dazu passenden Räumen wurde auf die 

gute Qualität der Technik grössten Wert gelegt. Dani-

els Ziel ist es, Musik so satt und ergreifend wie eine 

alte Vinyl-Platte erklingen zu lassen, aber auf dem 

heutigen Stand der Zeit mit all den Vorzügen heutiger 

technischer Möglichkeiten. 

Nebst qualitativ höchstwertigen Geräten kommt es 

auf die richtige Mikrofonierung an. Die entsprechen-

den Positionen zu finden ist eine Kunst, welche Daniel 

und sein Team perfekt beherrschen. Dazu steht ihnen 

eine der komplettesten Sammlungen an historischen 

und neuen Mikrofonen im deutschsprachigen Raum 

zur Verfügung.

Nach der Aufnahme werden die einzelnen Spuren be-

arbeitet und geschnitten, um mit viel Liebe zu einem 

Klangkunstwerk geschmiedet zu werden. Eine typi-

sche Idee und Klang-Produktion besticht durch eine 

herausragende Lebendigkeit und Räumlichkeit und 

unterscheidet sich hörbar von anderen Produktionen. 

Man ist von der Musik ergriffen, als ob man am Kon-

zert wäre. So macht auch die Kunst des Tonmeisters 

Dinge erlebbar, die man am Konzert so nicht (oder 

auch gar nicht) gehört hätte und hält so einen Mo-

ment des Zaubers fest. 

In Zusammenhang mit dem Analog Recording Workshop am Forum 2017 bot sich einem guten Dut-

zend AAA-Mitgliedern die Gelegenheit, Anfang Februar 2018 die Ergebnisse des Mix- und Maste-

ring-Verfahrens kennenzulernen. In zwei Gruppen konnten wir anhand von Ton-Beispielen erfahren, 

wie sich die verschiedenen Ansätze anhören. Soviel sei verraten: «The Jazz Trio» tönt grossartig.
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Analoge und digitale Technik 

Technisches Herz des Idee und Klang Studios ist der 

Regieraum, in dem die akustischen Fäden zusam-

menlaufen. In diesem Raum ist analoge und digitale 

Technologie in einer einzigartigen Weise verflochten, 

um Mischungen auf allerhöchstem Niveau zu ermögli-

chen. Speziell ist vor allem die riesige Konsole CADAC 

Series G , auf welchem in den 1970ern im legendären 

Scorpio Sound Studio in London auch schon Fred-

die Mercury von Queen oder die Band Supertramp 

Welthits produziert haben. Daniel konnte diese ehr-

würdige Konsole 2015 erwerben und sie aufwendigst 

restaurieren lassen. Eine Auswahl an Edel-Hallgerä-

ten und diversen weiteren Spielzeugen, u.a. die so-

genannte Beatles-Maschine, eine Tonbandmaschine 

mit Röhrentechnologie, runden die Möglichkeiten ab. 

Garant für das Gelingen sind einerseits die guten Oh-

ren des Mastering Engineers und anderseits auch die 

Qualität der verwendeten Geräte. Als Hauptabhörmo-

nitore benutzt Daniel die Strauss Typ SE-MF-2 Mas-

tering Monitore, die eigenes für die Mastering Suiten 

der Sony Music Studios in Tokyo entwickelt wurden. 

Mit dem Fairman TMEQ steht einer der wohl schöns-

ten Röhrenequalizer zur Verfügung. Der Undertone 

Audio Unfairchild II ist ein kongenialer Kompressor 

und Röhrenbandmaschinen von Studer runden den 

Klang ab.

Oder anders gesagt: Genau so wie das Spiel eines 

Konzertpianisten auf einem erlesenen Konzertflügel 

erst richtig zur Geltung kommt, braucht auch der Ton-

meister ein Instrumentarium, auf dem er ein meister-

haftes Klangbild erst kreieren kann – und genau dazu 

wurde die Idee und Klang Regie erschaffen. 

«The Jazz Trio»-Session

Daniel und sein Team haben nachgeforscht, wie man 

Jazz aufnehmen und mischen kann, damit er wirklich 

unter die Haut geht. Dabei haben sie auch die Historie 

aufgearbeitet und ergründet, warum etwa Vinyl-Plat-

ten aus den 1960ern so oft den neuen Produktionen 

überlegen sind. In der Folge konnten sie die speziel-

len und bewährten Old-School- Ansätze übernehmen 

und mit moderner Produktionstechnik verschmelzen. 

Das Resultat ist eben Wohlklang, der unter die Haut 

geht. Davon durften sich die AAA-Mitglieder persön-

lich und direkt überzeugen.

Die Geräte, die bei der Aufnahme von «The Jazz Trio» 

zum Einsatz kamen, sind im Beitrag «Analog Recor-

ding Workshop» in diesem Heft aufgeführt und be-

schrieben.
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Bevor wir in das Masterband hineinhörten, demons-

trierte Daniel anhand von verschiedenen Musikbei-

spielen die unterschiedlichen Klangvorstellungen wie 

sie z.B. in Deutschland oder im englischsprachigen 

Raum vorherrschen. Pauschal und zugespitzt ausge-

drückt, wird in deutschen Produktionen mehrheitlich 

ein regelkonformer, ‚buchstabengetreuer‘, genau-

estens berechneter, ja ‚dressierter‘ Sound erzeugt 

– weshalb sehr viel solche Produktionen unbefriedi-

gend und unmusikalisch klingen. Nach Daniels Erfah-

rung wird in den USA oder im U.K. eher und leichter 

mal etwas ausprobiert: «Let‘s hear how it sounds!» 

Man geht nicht ausschliesslich und strikt nach dem 

Regelbuch vor, sondern wagt auch immer wieder et-

was Anderes und Neues. Deshalb tönen solche Pro-

duktionen sehr oft besser, mit wirklich guter Lokali-

sation der Instrumente und entsprechendem Körper. 

Hörvergleich

Dank dem analogen Mischpult, das ansonst unver-

einbare Gegensätze hörbar macht, werden die Vor-

züge der eingesetzten Studer-Bandmaschinen gut 

nachvollziehbar. Die analoge Mischung schwingt to-

nal besser aus, ist auf der physikalischen Ebene an-

genehmer ‚anzufühlen‘. Die digitale Abmischung tönt 

per se zwar durchaus hervorragend, fällt jedoch im 

direkten Vergleich hörbar ab – und reduziert die Emp-

findung von Freude. 

Wiederholt machten wir von der Möglichkeit Ge-

brauch, die originale Bänder der Aufnahme über die 

Konsole abzuhören. Da aus Sicherheitsgründen auch 

digital aufgenommen worden war, ergaben sich viel-

fältige Vergleichsmöglichkeiten – von DDD über ADA 

bis AAA. Die Unterschiede waren hörbar, je nach Mu-

sikinstrument mehr oder weniger deutlich. Das Fazit 

war erstaunlicherweise schnell klar: Wenn schon ana-

log, dann auch ohne digitale Zwischenschritte. Wenn 

die Quelle, die Mischung und das Mastering rein ana-

log sind, dann ist die Spielfreude der Musiker nicht zu 

übertreffen: Sie ‚kommen an‘.

Die Musiker von «The Jazz Trio» hatten am Vortag 

die Abmischung begleitet und waren vom Ergebnis 

ebenfalls erstaunt. Sie bevorzugten eindeutig auch 

die durchgehend analoge Abmischung. Von diesem 

Angebot von Daniel Dettwiler haben schon zahlreiche 

Musiker Gebrauch gemacht und viele weitere dürften 

folgen.

Der Hörbeweis wurde erbracht: Nichts kann analog 

ersetzen. Alle Tricks helfen nichts.

Ist das nicht ein wunderbares Fazit nach einem inten-

siven Studio-Nachmittag?


