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Analog ist schön...

Dennoch beneide ich die professionellen Kollegen schon ein wenig, die fast 
ausschließlich auf der digitalen Ebene arbeiten. Das geht schon mit dem Trans-
port des Equipments los. Selbst Zweispur-Bandmaschinen sind leider um 
einiges schwerer als Mehrspur-Digitalrecorder, um von Aufnahmen auf 
Festplatten mit Hilfe eines Computers samt Interface erst gar nicht zu reden. 
Dafür verheißt die analoge Zweispuraufnahme aber auf jeden Fall mehr Adrena-
lin, und zwar beim ersten Mal schon während des Konzerts: Wenn es hier nicht 
gelingt, eine stimmige Balance zwischen den Instrumenten und der Stimme 
herzustellen, kann man das gesamte Projekt vergessen. Eine zweite Chance, 
alles wieder ins Lot zu bringen, bietet auch ein bestens ausgestattetes Studio 
nicht. Wirklich bedenklich wird es, wenn dann auch ein klein wenig analoger 
Starrsinn um sich greift: Ungewohnt pragmatisch hätte ich mich fast dazu 
hinreißen lassen, für den Hall auf Paul Kuhns Stimme einen Lexicon Digitalhall 
zu verwenden, wurde aber von einem Kollegen von diesem Frevel abgehalten, 
und zwar nicht zuletzt mit dem Versprechen, beim Verbringen des analogen, 
etwa 70 Kilogramm schweren EMT Goldfolien-Halls in den nur über eine lange 
Treppe zu erreichenden Jazzkeller behilflich zu sein.

Wer sich schon so viel Mühe mit der Aufnahme gemacht hat, darf sich natürlich 
auch bei der Erstellung des Masterbandes, von dem die DSD-Files generiert 
werden, nicht von seinem Qualitätsanspruch abbringen lassen. Und dabei kann 
das Temperament eines Vollblut-Entertainers schon mal zum Problem werden. 
Bei den bisherigen sommelier du son-Produktionen (siehe sds-rpm.com) waren 
Ausführende und Publikum so diszipliniert – oder sollte man besser sagen: so 
wenig überschwänglich – wie bei einem klassischen Konzert: Man wartete 
geduldig, bis der letzte Ton verklungen war, bevor man Beifall spendete. Das 
gibt dem Tontechniker Gelegenheit, Musik und Applaus mit einem Schnitt 
sauber voneinander zu trennen. Wie aber soll man das tun, wenn Paul Kuhn voll 
überschäumender Spielfreude beispielsweise noch in den Schlussakkord hinein 
das Stück kommentiert, beginnt seine Kollegen vorzustellen, oder die Zuhörer 
schon während der letzten Töne ihrer Begeisterung lautstark Ausdruck verlie-
hen? Mit einem kühnen Schnitt ist es hier nicht getan. Und das Band ganz 
klassisch einfach zu überspielen und dann im Applaus sanft auszublenden, kam 
für uns auch nicht in Frage, da jede analoge Überspielung unweigerlich mit einer 
Qualitätsminderung einhergeht. Also blieb uns nichts anderes übrig, als zumin-
dest den Schluss eines jedes Songs zusammen mit dem Beifall auf ein frisches 
Tape zu kopieren und dann an der gewünschten Stelle auszublenden. Dann galt 
es nur noch, eine geeignete, und das heißt hier, auch beim langsamen Bewegen 
des Bandes per Hand deutlich identifizierbare Stelle zu finden, an der man einen 
Schnitt setzen konnte. Das Ganze hat logischerweise gleich zweimal zu passie-
ren: einmal im originalen Sessiontape und zum zweiten Mal bei der gerade 
erstellten Kopie. Zumindest beim Schnitt in das erste Band herrscht nicht der 
geringste Mangel an Adrenalin im Blut des Ausführenden. Und dieser Zustand 
bleibt auch eine ganze Weile erhalten: Schließlich bedeuten elf Songs auch elf 
Schnitte. Das Sessiontape hat schließlich genauso wenig Schaden genommen 
wie der Schneidende, so dass die Konvertierung dieses fantastischen Konzerts 
in DSD 256 direkt von dem Band stattfinden konnte, das im Birdland in Neuburg 
aufgezeichnet wurde: ohne Kopierverluste oder Nachbearbeitung. Und damit ist 
nur der erste Teil der Herausforderungen beschrieben, die die Fertigung wohl-
klingender Files bereithält: Auch hier gilt, was Karl Valentin so treffend formu-
lierte: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.

Dirk Sommer

Analogue is beautiful...

Nevertheless, I envy the professional colleagues who work almost exclusi-
vely on the digital level. That already starts with the transport of the equip-
ment. Even two-track tape recorders are unfortunately much heavier than 
multi-track digital recorders, not to mention when it comes to recordings 
on hard disks by means of a computer with the respective interface. On the 
other hand, analogue two-track recording pledges more adrenaline, the 
first time already during the concert: If you don't succeed in creating a 
harmonious balance between the instruments and the voice right from the 
start, then forget about the whole project. Even the best-equipped studio 
doesn't have a second chance up their sleeve to bring everything back into 
balance. However, it becomes really serious when a little bit of analogue 
obstinacy takes hold: Unusually pragmatic, I almost let myself be carried 
away to use a Lexicon digital reverb to bestow the reverb on Paul Kuhn's 
voice, but a colleague dissuaded me from this sacrilege, not least with the 
promise to help move the analogue EMT gold foil reverb, weighing about 
70 kilograms, into the jazz cellar, which can only be accessed by a long 
staircase. 

Anyone who has already put so much effort into the recording must of 
course not allow himself to be dissuaded from his commitment to quality 
when creating the master tape from which the DSD files will be generated. 
At this point the temperament of a thoroughbred entertainer can 
sometimes become a problem. In the preceding sommelier du son 
productions (see sds-rpm.com), the performers and the audience were as 
disciplined - or should we say, as less exuberant - as in a classical concert: 
They awaited patiently the last note fading away before applauding. This 
gives the sound engineer the opportunity to cleanly separate music and 
applause with one cut. But how should one do that when Paul Kuhn, full of 
effervescent enthusiasm, starts to comment the piece into the final chord, 
for example, and begins to introduce his colleagues, or when the audience 
already loudly expresses their excitement during the last notes? An auda-
cious cut is not the right way to go here. And simply overdubbing the tape 
in the classic way and then gently letting it fade out during the applause 
was not an option for us either, since any analogue overdubbing inevitably 
entails a reduction in quality. So we had no choice but to copy at least the 
end of each song together with the applause onto a fresh tape and then 
have it fading out at the required point. Then it was only a matter of finding 
a suitable, and, to be more precise here, a clearly identifiable position, 
even when moving the tape slowly by hand, where we could have a cut. 
Logically, the whole procedure had to happen twice: once in the original 
session tape and the second time in the copy that had just been made. At 
least when cutting the first tape, a mighty lot of adrenalin was pumping 
through the editor's veins. And this state also remained for quite a while: 
After all, eleven songs also mean eleven cuts. In the end, the session tape 
has suffered as little damage as the editor, so that the conversion of this 
fantastic concert into DSD 256 could take place directly from the tape 
recorded at Birdland in Neuburg, Germany: without any copying losses or 
post-processing. And this describes only the first part of the challenges 
involved in producing well-sounding files: Also here applies what German 
humorist Karl Valentin used to say: Art is beautiful, but it takes a lot of 
work.

Dirk Sommer

PAUL KUHN TRIO   

        LIVE AT BIRDLAND
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      SIDE A

1   GONE WITH THE WIND (H. MAGIDSON / A. WRUBEL) 4:33 
2   SWEET GEORGIE FAME (B. DEARY) 3:35

3   

4   

5   

ONE MORNING IN MAY (H. CHARMICHAEL / M. PARISH) 4:06

SUGAR DADDY (P. KUHN) 3:20

EMILY (J. MANDEL / J. MERCER) 4:15

      SIDE B

1   IT DON’T MEAN A THING (D. ELLINGTON / I. MILLS) 3:05 
2   WHEN I FALL IN LOVE (V. YOUNG / E. HEYMAN) 3:40

3   

4   

5   

GRIFF (P. KUHN) 4:33

DON’T BE THAT WAY (B. GOODMAN / M. PARISH) 3:15

ROUTE 66 (B. TROUP / B. VAN HEUSEN) 4:47

6   AS TIME GOES BY (H. HUPFELD) 3:57

PAUL KUHN (P, VOC) 
MARTIN GJAKONOVSKI (B)

WILLY KETZER (DR)
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when creating the master tape from which the DSD files will be generated. 
At this point the temperament of a thoroughbred entertainer can 
sometimes become a problem. In the preceding sommelier du son 
productions (see sds-rpm.com), the performers and the audience were as 
disciplined - or should we say, as less exuberant - as in a classical concert: 
They awaited patiently the last note fading away before applauding. This 
gives the sound engineer the opportunity to cleanly separate music and 
applause with one cut. But how should one do that when Paul Kuhn, full of 
effervescent enthusiasm, starts to comment the piece into the final chord, 
for example, and begins to introduce his colleagues, or when the audience 
already loudly expresses their excitement during the last notes? An auda-
cious cut is not the right way to go here. And simply overdubbing the tape 
in the classic way and then gently letting it fade out during the applause 
was not an option for us either, since any analogue overdubbing inevitably 
entails a reduction in quality. So we had no choice but to copy at least the 
end of each song together with the applause onto a fresh tape and then 
have it fading out at the required point. Then it was only a matter of finding 
a suitable, and, to be more precise here, a clearly identifiable position, 
even when moving the tape slowly by hand, where we could have a cut. 
Logically, the whole procedure had to happen twice: once in the original 
session tape and the second time in the copy that had just been made. At 
least when cutting the first tape, a mighty lot of adrenalin was pumping 
through the editor's veins. And this state also remained for quite a while: 
After all, eleven songs also mean eleven cuts. In the end, the session tape 
has suffered as little damage as the editor, so that the conversion of this 
fantastic concert into DSD 256 could take place directly from the tape 
recorded at Birdland in Neuburg, Germany: without any copying losses or 
post-processing. And this describes only the first part of the challenges 
involved in producing well-sounding files: Also here applies what German 
humorist Karl Valentin used to say: Art is beautiful, but it takes a lot of 
work.

Dirk Sommer

PAUL KUHN TRIO   

        LIVE AT BIRDLAND
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paul kuhn trio : live at birdlands

      SIDE A

1   GONE WITH THE WIND (H. MAGIDSON / A. WRUBEL) 4:33 
2   SWEET GEORGIE FAME (B. DEARY) 3:35

3   

4   

5   

ONE MORNING IN MAY (H. CHARMICHAEL / M. PARISH) 4:06

SUGAR DADDY (P. KUHN) 3:20

EMILY (J. MANDEL / J. MERCER) 4:15

      SIDE B

1   IT DON’T MEAN A THING (D. ELLINGTON / I. MILLS) 3:05 
2   WHEN I FALL IN LOVE (V. YOUNG / E. HEYMAN) 3:40

3   

4   

5   

GRIFF (P. KUHN) 4:33

DON’T BE THAT WAY (B. GOODMAN / M. PARISH) 3:15

ROUTE 66 (B. TROUP / B. VAN HEUSEN) 4:47

6   AS TIME GOES BY (H. HUPFELD) 3:57

PAUL KUHN (P, VOC) 
MARTIN GJAKONOVSKI (B)

WILLY KETZER (DR)


