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Albumproduktion Jasmin Tabatabai 

Der Tonmeiser Daniel 

Dettwiler gibt Einblicke in 

die High-End-Produktion 

zum neuen Studioalbum 

von Jasmin Tabatabai.

Musikproduktion
Deluxe

Das neue Album „eine Frau“ von Jasmin 
Tabatabai ist ein ganz besonderes Werk. 

Produziert vom bekannten Schweizer Kompo-
nisten und Musiker David Klein und aufgenom-
men vom geschätzten Tonmeister Daniel 
Dettwiler, spielt diese Platte klanglich in der ersten 
Liga. Die Aufnahmen entstanden im Volkshaus 
Studio Basel, während im Idee und Klang Studio 
Basel gemischt wurde. Die Vocal-Aufnahmen fan-
den im Teldex Studio Berlin statt. Neben einer 
Big Band, bestehend aus einer Reihe von renom-
mierten Musikern, war auch das Sinfonie orchester 
Basel in die Produktion involviert. Wir hatten die 
Möglichkeit, den Tonmeister Daniel Dettwiler zu 
dieser Ausnahmeproduktion zu befragen.

RecMag: Was war eure generelle Vor-
gehens  weise bei den Aufnahmen?
Dettwiler: David Klein und ich haben unzählige 
Aufnahmen analysiert und hatten ein klares Ziel. 
Beide, die digitale und die analoge Technik, ha-
ben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Wird 
ein Klang mit dem für ihn perfekten Mikrofon 
und auch räumlich perfekt aufgenommen, so 
kann es zum Beispiel ein Vorteil sein, wenn die-
ser Klang die digitale Ebene nicht mehr verlässt. 

So ist es für meine Arbeitsweise zum Beispiel 
undenkbar, in Pro Tools analoge Geräte zu inte-
grieren. Denn durch die DA und anschließende 
AD-Wandlung, selbst mit den EMM Wandlern, 
geht die Integrität einer guten Aufnahme unwei-
gerlich verloren. Aber: gewisse analoge Geräte 
bringen eine Färbung und klangliche Schönheit, 
die mit digitaler Technik nicht zu erreichen ist. 
Die Obertöne, die von diesen Geräten zusätzlich 
dazukommen, tragen auch entscheidend dazu 
bei, dass wir bei leiser Abhörlautstärke auf "nor-
malen" Boxen (also zum Beispiel im Wohnzim-
mer) mehr Details hören. So muss man das 
Endresultat weniger komprimieren und es wirkt 
an sich schon lauter. Also haben wir uns ganz 
genau überlegt, wo und wann analoge und wo 
und wann digitale Geräte zum Einsatz kommen.
nen kommen muss. Dabei wurden die Bläser so 
platziert, dass das Klangbild auf diesen Mikro-
fonen perfekt war. Die Räumlichkeit war eher 
groß, aber es war klar, dass genau das später sich 
so perfekt mit dem Orchester und dem Rest mi-
schen würde. Jedes Instrument hatte auch eine 
Stütze, denn letztlich kann ein Mikrofon nur ein 
Attribut abbilden. Die Bigband platzierte sich so 
auf eine natürliche Weise hinter der Stimme, die 

szeneszene
STUDIO QUICKIE

Fo
to

s:
 D

an
ie

l D
et

tw
ile

r, 
Fe

lix
 B

ro
ed

e

Albumproduktion Jasmin Tabatabai 

DAVID KLEIN PRODUZIERT JASMIN TABATABAI

Produzent David Klein (Mitte) mit 
den Assistenten Teresa Kunz (li.) 
und Matias Hugentobler (re.).
Weitere Infos zu David Klein: 
www.davidklein.tv
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Das aufwendig produzierte 
Album „eine Frau“ von Jasmin 
Tabatabai ist bereits im Handel 
erhältlich.
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eher nahe mit einem U47 aufgenommen wurde. 
Fast so, wie wenn Jasmin live vor der Big Band 
gestanden hätte. Natürlich brauchte es bei der 
Mischung dann auch noch viel Feinarbeit und Lie-
be zum Detail, bis die Tiefenstaffelung so war, wie 
wir es wollten.

RecMag: Welche Technik habt ihr einge-
setzt?
Dettwiler:  Wissend, dass wir auf gar keinen Fall 
analoge Geräte in das digitale Pro-Tools-System 
inserten wollten, haben wir die Geräte, die wir auf 
dem Signal haben wollten, gleich mit aufgenom-
men. So wurde die Stimme zum Beispiel durch 
einen La2a ins ProTools aufgenommen. Alle Si-
gnale die wichtig sind, wurden auch konsequent 
mit dem EMM AD Wandler aufgenommen. Das 
trägt entscheidend zur Integrität bei, die, man 
kann das nicht anders sagen, bei fast allen AD 
Wandlern ein klein wenig leidet. Die über 150 
Spuren wurden im ICON (ProTools mit einem D-
Control32) auf diverse Stems gemischt. So konn-
ten wir die Spuren gut mischen, denn das Auto-
mationssystem der ICON ist für solch große Kisten 
bestens ausgerüstet. Die einzelnen Stems hinge-
gen wurden dann analog auf einer Studer 900 
Konsole zusammengemischt. Das heißt: schlus-
sendlich lief alles über den Studer. Aber eben 
nicht alle einzelnen Tracks, sondern die als Stems 
zusammengefassten, wie Orchester, ebenso das 
Drum etc. Die einzelnen Stems wurden mit Gerä-
ten wie Tubetech Kompressoren, Urei's, GML, etc. 
bearbeitet. Durch die Verwendung dieser Geräte 

und auch der Studer EQ's kam eine wunderbare 
"pergamentige" Klangfarbe zustande, die rein di-
gital so nicht möglich gewesen wäre. Weiter tru-
gen gute Hallgeräte, wie das 480, 960, TC 6000 
und 2 Sony DRE666, entscheidend zur Klang-
schönheit bei. Nun kommt ein weiterer entschei-
dender Punkt: Der Ausgang des Studers wurde 
nicht gleich wieder aufgenommen, sondern das 
Mastering geschah nun auch gleich. Dazu stan-
den uns, wie schon beschrieben, der hervorra-
gende GML 2030 Mastering Kompressor und der 
SPL PQ Equalizer zur Verfügung. So vermieden 
wir eine zusätzliche AD-DA Wandlung. Auch war 
uns wichtig, das Mastering step by step zu realisie-
ren und gleichzeitig bei der Mischung zu sein. 
Denn häufig ist eine Einstellung des Mastering 
EQ's für 80 Prozent des Mixes sehr schön, aber 
beispielsweise für die Bassdrum nicht optimal. 
Wenn man gleichzeitig noch den Mix bearbeiten 
kann, hat man immer das ganze im Gehör! Durch 
diese Arbeitsweise hatten wir also beides, die mo-
derne digitale Umgebung, mit der wir komfortabel 
automatisieren konnten, weiter gut schneiden 
und auch total Recall hatten, anderseits auch das 
schöne der analogen Geräte. Die Kombination 
der Reihenfolge war aber so, dass wir keine Nach-
teile durch zu viele AD oder DA Wandlungen hat-
ten, was heute bei hybriden Produktionstech-
niken eben oft der Fall ist. 

RecMag: Für eine Flügelaufnahme habt 
ihr acht Mikrofone eingesetzt. Wie sah da 
das Setup aus?

Dettwiler:  Ganz wichtig ist auch hier zu verste-
hen, dass die Mikrofone ganz anders "hören" als 
der Mensch. Während der Mensch selektiv hört 
und sich egal aus welcher Distanz auch auf die 
Intimität eines Instrumentes fokussieren kann, 
kann ein Mikrofon wie schon gesagt nur jeweils 
ein Attribut aufnehmen. Man ist im Irrtum, wenn 
man glaubt es gäbe die ideale Mikrofonposition 
und man könne ein Instrument mit nur einem 
Stereomikrofon abbilden. Natürlich soll man für 
die Hauptmikrofone eine optimale Position fin-
den, das ist ganz wichtig. Trotzdem gewinnt man 
immer, wenn man zusätzlich auch eine Position 
für die Raumanteile findet und eine zusätzliche 
Position für die Intimität. So hat man schnell ein-
mal 8 Mikrofone. Das geniale ist, dass man so 
den Parameter der Räumlichkeit beim Mix durch 
die Verhältnisse dieser Mikrofone gestalten kann. 
Von eher klassisch, zu filmmusikalisch zu perlend 
- es ist alles möglich. Die Mikrofone müssen sich 
aber perfekt mischen, das heißt man muss bei 
der Aufnahme prüfen, dass sie sich phasenmä-
ßig alle gut ergänzen und nicht gegeneinander 
arbeiten. Durch nachträgliche Anpassungen der 
Phasenlage lassen sich 8 Mikrofone nicht korri-
gieren, es muss von Anfang an passen. Jedes 
Mikrofon muss zwingend notwendig sein, sonst 
würde ich es weglassen. Für nahe Distanzen sind 
Braunder VM1 Mikrofone oder M49 sehr gut, 
und ein Lorenz Vorverstärker macht das ganze 
unglaublich musikalisch. Als Hauptmikrofone eig-
nen sich das DPA (mit GML Verstärkern) gut und 
für den Raum wurden das M69 verwendet. 

Daniel Dettwiler bei der 
aufwendigen Mikrofonierung des 
studioeigenen Steinway D-Flügels.
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RecMag: Wie habt ihr im Mix die Balance 
gefunden, in einem so großen, prä-
senten Klangkörper wie der Big Band, 
das Hauptelement „Stimme“ in den 
Mittelpunkt zu rücken? 
Dettwiler: Eine ganz wichtige Frage, gerade in 
der heutigen Zeit, da große Produktionen fast 
ausschließlich im Overdub verfahren realisiert 
werden, um die nötigen produktionstechnischen 
und klanglichen Möglichkeiten offen zu lassen. 
Die Tiefe des Raumes ist eines der wichtigsten 
Gestaltungsmittel bei einer Aufnahme, bezie-
hungsweise einer Mischung. Es braucht hier un-
bedingt ein ganz klares klang-räumliches Kon-
zept welches ich mit David Klein im Vorfeld 
besprochen und erarbeitet habe. Ansonsten ist 
man verloren, gerade bei so einem großen Pro-
jekt. Das heißt, die räumliche Platzierung und die 
Gestaltung der Tiefe sind von Anfang an im 
meinem Kopf. So war mir bei der Big Band Auf-
nahme absolut klar, dass ein Großteil des Klanges 
von Hauptmikrofonen kommen muss (M49 AB 
durch 2 V76). Dabei wurden die Bläser so plat-
ziert, dass das Klangbild auf diesen Mikrofonen 
perfekt war. Die Räumlichkeit war eher groß, 
aber es war klar, dass genau das sich später per-
fekt mit dem Orchester und dem Rest mischen 

würde. Neben dem AB kamen Outtrigger (U47 
durch Lorenz) zum Einsatz. Damit konnten wir 
die Breite der Big Band regulieren (je nach 
Song). Ein M69 schließlich wurden für den 
Raumklang eingesetzt. Die M69 klingen weicher 
als die DPA 4006 und das ist für einen satten 
aber eben auch smoothen Big Band Sound 
wichtig. Jedes Instrument hatte auch eine Stütze, 
denn letztlich kann ein Mikrofon nur ein Attribut 
abbilden. Das heißt, mit dem perfekt platzierten 
Hauptmikrofon wird man etwas von der Intimität 
eines Instrumentes vermissen. Als Stützen ka-
men U49, Telefunken, U77 und U67 zum Ein-
satz. Bei der Mischung haben wir die Stützen 
tatsächlich, wie auch erwartet, nur wenig ge-
braucht. Wird konsequent mit einem klaren Kon-
zept aufgenommen, dann kommt bei der Mi-
schung alles viel besser zusammen. Die Big 
Band platzierte sich so auf eine natürliche Weise 
hinter der Stimme, die eher nahe mit einem U47 
aufgenommen wurde. Fast so, wie wenn Jasmin 
live vor der Big Band gestanden hätte. Natürlich 
brauchte es bei der Mischung dann auch noch 
viel Feinarbeit und Liebe zum Details, bis die Tie-
fenstaffelung so war, wie wir es wollten.

RecMag: Was war euer Ansatz für die 
Orchesteraufnahmen?
Dettwiler:  Gerade bei einem Orchester muss 
man sich besonders genau überlegen, wie es 
klingen soll. Auch hier habe ich im Vorfeld mit 
David Klein diverse Aufnahmen gehört und wir 
haben ein Klangideal erarbeitet, das es umzuset-
zen galt. Das war nicht einfach, denn David Klein 
war ein warmer, farbiger und smoother Orche-
stersound wichtig, ähnlich wie bei Joni Mitchel's 
"Both Sides now", welche in den Air Studio's in 
London aufgenommen und von Allen Sides in 
den Ocean Way gemischt wurde. Das fand ich 
natürlich eine extrem spannende Herausforde-
rung, denn es ist einfach ein Orchester transpa-
rent aufzunehmen, aber es so aufzunehmen, 
das der Klang eine "pergamentige" Struktur er-
hält, die Streicher "süß" und die Cellos "sähmig" 
klingen, das ist eine Herausforderung. Wichtig 
war zudem, dass wir alle klanglichen Attribute 
wie Größe, Weite, Räumlichkeit und Intimität auf-
nehmen. 
Als Hauptmikrofone verwendeten wir einen 
Decca Tree mit 3 DPA 4006 mit den "Ball" Auf-
sätzen. Als Outtrigger kamen 2 KM65 (omni) 
zum Einsatz. Damit haben wir einerseits den ak-
kuraten Sound (DPA's) und einen farbigeren 
(KM 56 mit den Nickel Membranen) erhalten. 
Hinter dem Tree kamen noch zwei weitere Ku-

geln (Neumann M69 AB) zum Einsatz. Auf 
Grund der größeren Entfernung hat man hier ei-
nen diffuseren und smootheren Sound, der sich 
gut mit dem eher direkteren Sound vom Tree 
mischen lässt. Ein weiteres Paar M69 kamen für 
den Raum zum Einsatz. Die M69 klingen wär-
mer als zum Beispiel DPA oder Schöps Kugeln 
und sind, wenn ein warmer Orchester Sound 
gefragt ist, erste Wahl. 
Woher kommt nun aber dieses "Pergament" im 
Klang? Denn das lässt sich mit den bisher be-
schriebenen Mikrofonen nicht einfangen. Hierfür 
habe ich zum ersten Mal ausprobiert wie es 
klingt, wenn 2 U47 Mikrofone (omni) etwas un-
ter dem Decca Tree und auch etwas breiter, qua-
si schwebend über den ersten Violinen und den 
Cellis, zum Einsatz kommen. Diese waren weiter 
oben als die Stützen, aber doch etwas näher als 
der Decca. Und das hat fabelhaft geklungen und 
diese beiden Mikrofone waren in der Mischung 
oft die, die wir am meisten verwendet haben. 
Wir haben diese beiden durch V76 verstärkt und 
natürlich mit dem EMM Wandler aufgenommen 
(wie alle Hauptmikrofone). 
Weiter sind gute Stützmikrofone wichtig. 1 U67 
und ein M70 für die ersten Geigen (U67 und 
M70 sind eine super Mischung), je ein U77 und 
ein M70 für zweite Geigen und Bratschen, je ein 
M49 für Cello top und Bässe top, 2 U47 für Cel-
los close und 2 Brauner VM1 für Bässe close. 

RecMag: Vielen Dank für das interessante 
Gespräch.

  Bernhard Frey, Markus Limmer
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Webtipps
www.davidklein.tv
www.jasmin-tabatabai.com
www.volkshausstudio.com
www.ideeundklang.com

Bei der Produktion wurde durchweg 
mit edlem Equipment gearbeitet.
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