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Arnold Kasar und Friedrich Liechtenstein haben eine Platte ohne Netz und doppelten
Boden aufgenommen. Auf dem Label „Berliner Meister Schallplatten“ veröffentlichten sie
ein Album, das komplett ohne Bandaufzeichnung oder Festplatte produziert wurde. Wäh-
rend sie spielten, ritzte eine Nadel die Musik direkt in eine Schallfolie, von der Vinyl-LPs
gepresst wurden. Also „Direct to Disc“, ganz analog.

Von Martin Kaluza

Die Gunst des Moments
Kasar/Liechtenstein über Direct-to-Disc Recording

Probt nicht so viel: das Friedrich Liechtenstein Trio (v.l. Sebastian Bor-
kowski, Friedrich Liechtenstein, Arnold Kasar; Foto: Tomaso Baldessarini)
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Arnold Kasar erwarb sich seine Sporen als Musiker und
Produzent elektronischer Musik im Umkreis des Sonar
Kollektivs, außerdem arbeitet er als Mastering-Inge-
nieur in Berlin. Für den Entertainer, Flaneur und ehe-
maligen Schmuckeremiten Friedrich Liechtenstein
produzierte er schon 2004 das Album „Please Have A
Look From Above“ und 2005 die EP „Terrestrische Wel-
len“. Als Pianist veröffentlichte er die Solo-Alben „The
Piano Has Been Smoking“ und „Walk On“, gerade er-
schien sein Duo-Album „Einfluss“ mit Hans-Joachim
Roedelius. Doch heute soll es vor allem um die Direct-
to-Disc-Aufnahme „Schönes Boot aus Klang“ des Fried-
rich Liechtenstein Trios gehen.

tools 4 music: Ihr habt das Album „Schönes Boot aus
Klang“ im Direct-to-Disc-Verfahren aufgenommen. Das
ist in der heutigen Zeit ungewöhnlich.
Arnold Kasar: Das Verfahren hat es schon gegeben,
bevor in den 1940er Jahren das Tonband Einzug in die
Tontechnik hielt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren tat-
sächlich alle Schallplatten, die veröffentlicht wurden,
im Direct-to-Disc-Verfahren aufgenommen. Das heißt,
dass der Schall gewandelt und ohne irgendein Zwi-
schenmedium direkt in einen Tonträger geritzt wird.
Aus dem entsteht dann die Schallplatte.

tools 4 music: Ist das so etwas wie ein Plattenspieler,
nur umgekehrt?
Arnold Kasar: So kann man sich das vorstellen: Ein
Plattenspieler tastet eine Platte ab und verwandelt das
in Schallwellen, beim Direct-to-Disc-Verfahren werden
Schallwellen so umgewandelt, dass eine Nadel sie in
eine Platte ritzt. Man kann diese Platte sofort anhören,
sie ist sozusagen ein Positiv. Aus diesem Positiv wird
im Presswerk durch eine galvanische Trennung ein Ne-
gativ erstellt, mit dem man dann letztlich die Schall-
platte presst, die wieder ein Positiv ist.

tools 4 music: In welcher Auflage ist eure Platte er-
schienen?
Arnold Kasar: In einer limitierten Auflage von 1.000
Stück. Das war ein bisschen Größenwahn, aber wir
haben uns gedacht, diese 1.000 kriegen wir in jedem
Fall verkauft. In den 1940er Jahren etwa, als Schall-
platten das Hauptmedium waren, als Hunderttausende
oder sogar Millionen gepresst wurden, brauchte man
immer wieder neue Positive, um Platten nachpressen
zu können. Vergleichbar mit einem Stempel, der ir-
gendwann abgenutzt ist. Mehr noch, wenn die Matrize
abgenutzt war, brauchte es tatsächlich komplett neue
Aufnahmen. Folglich haben die Schallplattenstars, von
Caruso bis Louis Armstrong, ihre Arien und ihre Songs
noch mal neu eingespielt. Es gibt verschiedene Auf-
nahmen der gleichen Arie von Caruso. Es hat sich eine
ganze Sammlerszene um solche Platten-Versionen ge-
bildet.

tools 4 music: Man kann das Wohnhaus von Frank
Sinatra besichtigen. Interessanterweise hatte er zu
Hause einiges an Aufnahmetechnik stehen, unter an-
derem eine Direct-to-Disc-Anlage.

Arnold Kasar: Ja, der passt in seinen frühen Jahren noch
genau in die Zeit. Damals waren das reguläre Aufnahme-
verfahren, so wie heute eine Aufnahme mit dem Compu-
ter normal ist.

tools 4 music: Ich stelle mir einen ganz bestimmten
Sound vor, wenn ich an alte Schellack-Aufnahmen denke.
Was macht den Sound dieser Aufnahmen aus?
Arnold Kasar: Zum Beispiel, dass mit einem oder zwei
Mikrofonen aufgenommen wurde. Oder, dass man den
Sänger sehr weit vor dem Orchester platziert hat. So war
er weit in den Vordergrund „gemischt“. Schellack hatte
ein ganz anderes Frequenzspektrum als heutige Aufnah-
men. Auch die Schneideanlagen der 1930er und 40er
Jahre hatten nicht die gleiche Auflösung wie eine mo-

Entertainer, Flaneur und bekannterma-
ßen „supergeil“: Friedrich Liechten-
stein (Foto: Rainer Maillard)

Macht alle musikalischen Sprünge mit:
Sebastian Borkowski spielt im Friedrich
Liechtenstein Trio Flöte, Bassklarinette
und Saxofon (Foto: Rainer Maillard)
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derne Neumann Schneideanlage, mit der bis heute LPs
geschnitten werden. Die Schneideanlage ist ganz ent-
scheidend für den Sound. Wie ist der Schneidstrom?
Wie sieht der Schneidstichel aus? All das spielt auch
heute beim Vinylschnitt eine Rolle. Die heutige Tech-
nik stammt aus den 1950er und 60er Jahren.

tools 4 music: Welche Mikros habt ihr benutzt?
Arnold Kasar: Das Sennheiser MKH50 und das Neu-
mann U87. Das MKH50 ist eine Hyperniere und hat
entsprechend einen kleineren Aufnahmeradius. Du
musst in diesen leisen Passagen am Mischpult den
Friedrich hochziehen und im Refrain wieder runter-
ziehen. Das bedeutet für den Techniker, dass er eigent-
lich mitspielt. Er muss die Stücke kennen und rea-
gieren. Die Band hat genau genommen zwei Sektionen
– vorne die Musiker, hinten die Tonleute. Ich mastere
seit 15 Jahren und arbeite als Vinylcutter, komme aus
der Tradition der 1990er und Nullerjahre, wo man sehr
detailversessene Vinylcuts machte. Die Kunst ist, ver-
schiedene Parameter wie Lautstärke, Seitenlänge,
Bassauslastung und Klang abzugleichen, wenn es gut
klingen soll. So habe ich dieses Handwerk gelernt. Als
ich das erste Mal von Direct-to-Disc hörte, hielt ich das
für unkontrollierbar.

tools 4 music: Welches Equipment hattet ihr vor der
Schneidemaschine?
Arnold Kasar: Das Wichtigste ist die Schallplatten-
schneideanlage. Durch das Signal, das sie erhält, er-
zeugt sie elektromagnetische Impulse, die den Schneid-
stichel bewegen. Davor haben wir ein Mischpult gehabt,
aus dem heraus eine Stereosumme generiert wurde. Die

wurde dann nochmals gemastert, wenn man so will „on
the fly“.

tools 4 music: Lässt sich der Aufnahmeprozess unter-
brechen?
Arnold Kasar: Es gibt keine Pausentaste. Wenn wir auf-
nehmen, haben wir 20 Minuten Zeit. Sollen mehrere
Stücke auf die Platte, muss klar sein, wann eins zu
Ende ist und wann das nächste anfängt, damit derje-
nige, der die Schneideanlage bedient, in den Pausen
eine Kennrille einfügen kann.

tools 4 music: In welcher Besetzung habt ihr gespielt?
Arnold Kasar: Wir waren zu dritt und nannten uns das
Friedrich Liechtenstein Trio. Friedrich hat gesungen,
gesprochen, gepfiffen, Delfingeräusche gemacht. Ich
habe Klavier gespielt und ein bisschen Electronics bei-
gesteuert. Dazu kam Sebastian Borkowski, der Bass-
klarinette, Saxofon und Flöte gespielt hat. Wir hatten
die Gelegenheit, weil der Friedrich damals an der Serie
„Tankstellen des Glücks“ für arte gearbeitet hat. Dafür
haben wir das Ganze auch noch als Konzert gefilmt.

tools 4 music: Ihr habt in den Emil Berliner Studios
aufgenommen. Wie kann man sich die Aufnahme vor-
stellen – steht da alles an Equipment mit im Raum,
während ihr spielt?
Arnold Kasar: Das Studio hat mehrere Aufnahme- und
Regieräume. Wir waren im Aufnahmeraum 1, da finden
neben der Band noch vierzig Zuschauer Platz. Am an-
deren Ende des Studios war die Analog-Regie mit dem
analogen Equipment und der Schneideanlage. Dort
saßen Toningenieure, die das Konzert on-the-fly ge-
mischt, on-the-fly gemastert und on-the-fly geschnit-
ten haben. Dem Konzert gingen ein Tag Aufbau und
ein Tag Probe voraus, bei dem wir das Tracklisting fest-
gelegt haben. Die Engineers haben für jedes Stück ver-
schiedene Settings erarbeitet. Das heißt, sie hatten sich
die Fader-Positionen notiert und dann bei der Auf-
nahme während des Applauses umgestellt. Hinzugefügt
zur Mischung wurde lediglich analoger akustischer
Hall. Das Signal wurde dazu in zwei verschiedene
Räume geschickt. Einer davon war das Treppenhaus der
Emil Berliner Studios. Der zweite Raum ein kleiner
Betonraum unten im Lager, wo wir Early Reflections
nutzten. Das Treppenhaus erzeugte den langen Hall.

tools 4 music: Ihr habt eure ersten Platten am Rechner
produziert, da kann man viel bearbeiten. Singst du bei
der Direct-to-Disc-Aufnahme anders, wo du ja nur
einen Versuch hast?
Friedrich Liechtenstein: Weiß ich gar nicht, aber ich
freue mich über eine solche Situation, allein schon,
weil es schneller geht. Ich bin nicht so geduldig, ich
bin ein Performer, kein Tüftler. Es ist aufregend, aber
großartig. Man ist als Sänger bei diesem Aufnahmever-
fahren mehr Chef, weil man bestimmt, was da gemacht
wird. Bei normalen Aufnahmen lässt sich über das Edit -
ing noch viel an der Stimme ändern.
tools 4 music: Worauf musstet ihr mehr achten als bei
einem regulären Konzert?

Schöner Klang, das Boot muss man sich dazudenken: Friedrich Liechtenstein und Arnold Kasar beim Abhören
der Direct-to-Disc-Aufnahme zu ihrem Album „Schönes Boot aus Klang“ (Foto: Rainer Maillard)



Friedrich Liechtenstein: Ich war leider bei der Aufnahme
nicht so richtig frei von der Leber. Aus technischen Grün-
den war meine Stimme sehr leise. Ich habe sie kaum ge-
hört. Aber Arnold und ich kennen die Songs sehr gut,
dadurch agieren wir souverän. Wir können jederzeit
umswitchen, wenn der eine mal etwas anders macht als
gewohnt. Wir können intuitiv aufeinander reagieren. Und
der Sebastian, das ist so ein toller Zufall, der hat auch ein
tolles Händchen, hat Humor und Geschmack und macht
alles mit, wenn wir verschiedene Stile touchieren.
Arnold Kasar: Du kannst nicht einfach laut spielen, da-
raus resultieren Übersprechungen im Gesangsmikrofon,
beispielsweise vom Bläsermikrofon. Und auch der Saxo-
fonist darf nicht zu laut spielen. Man muss sich wirklich
von vornherein sehr klar sein, was man spielt und wie
man es von der Dynamik dosiert. Ich hatte einen riesigen
Flügel, einen Steinway, das größte Modell. Ich musste
mit meinem Anschlag viel mehr ins Pianissimo gehen als
sonst. In dieser Besetzung kann ich mich hinter nieman-
dem verstecken. Ich bin praktisch die Band. Bevor der
Gesang einsetzt, habe ich lange Solopassagen. Wenn ein
Fehler passiert, lassen wir ihn eben drauf. An manchen
Stellen gab es Kleinigkeiten, da war ich einen Tick zu
hektisch oder habe mit zu viel Pedal gespielt. Das ist eben
die Situation. Wenn ich das jetzt hinterher höre, denke
ich: Es ist nicht perfekt, aber man kann es wirklich so las-

sen. Ich habe in früheren Projekten Tage damit verbracht,
Bass Drums zu editieren oder Automationen anzupassen.
Wenn man dagegen live spielt und sogar ein bisschen im-
provisiert, sagst du dir am Ende: So, wir haben jetzt etwas
geschaffen. Wir schneiden vorne ab, wir schneiden hinten
ab, und dann ist das Stück fertig. Wie geil ist das denn?

tools 4 music: Eure Platte ist auf einem kleinen Spezial-
label erschienen, das nur Direct-to-Disc-Platten produ-
ziert, auf Berliner Meister Schallplatten. Warum nimmt
man als Künstler heute eigentlich wieder so auf?

Ohne Netz und doppelten Boden
    Die meisten Schallplatten, die vor den 1950er Jahren herauskamen, wurden im
Direct-to-Disc-Verfahren aufgenommen – zum Beispiel Platten von Louis Armstrong
(„The Complete Louis Armstrong Decca Sessions 1935-1946“), die frühen Aufnahmen
von Frank Sinatra („The Voice Of Frank Sinatra“) und alle Aufnahmen von Enrico
Caruso. 1947 setzte Bing Crosby als erster Musiker eine Tonbandaufnahme für eine
Radiosendung ein. 
      Die Einführung der Tonbandtechnik im großen Stil ging zeitlich einher mit der Um-
stellung von 78er-Schellack-Platten auf Vinylplatten (33er und 45er). Bevor die Schel-
lack-Platte ganz ausstarb, wurden für einige Übergangsjahre auch 78er-Versionen von
Magnetbandaufnahmen gepresst.

Anzeige
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Arnold Kasar: Es gibt noch ein paar kleine Firmen, die
Direct to Disc anbieten, Sheffield Recordings zum Bei-
spiel und Crystal Clear Records in Los Angeles. Neben
dem künstlerischen Reiz hast du einen praktischen,
finanziellen Vorteil. Du ersparst dir die komplette Post-
produktion. Wer musikalisch, künstlerisch und mental
in der Lage ist, seine Musik so im Studio zu spielen,
dass er zufrieden ist, kann eine einmalige Aufnahme
machen. Du bist zwei Tage im Studio, bezahlst die En-
gineers und gehst nach Hause. Zwei Wochen später
kommt die Testpressung, du gibst sie frei – das war’s!
Du mischst nicht, wählst keine Takes aus, ersparst dir
das Mastering und den Vinylschnitt. Ich rede mich ge-
rade als Mastering Engineer um Kopf und Kragen …
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Und es entsteht
ein echtes Sammlerstück.

tools 4 music: Die Platte klingt sehr intim. Wie lange
spielt ihr zusammen?
Friedrich Liechtenstein: Die jetzige Trio-Besetzung ist
ganz neu. Das Konzert, bei dem wir aufgenommen
haben, war unser erster Auftritt. Arnold und ich hatten
die Songs vor Jahren mal ganz sporadisch als Duo ge-
spielt. Und es gab eine lange Zeit, da ich die Songs ganz
brutal performt habe, indem die CD mitlief, die man
auch hätte kaufen können, und ich dann drüber sang.

tools 4 music: Habt ihr für diese Aufnahme anders ge-
probt als sonst?
Arnold Kasar:Wir proben nicht so viel.
Friedrich Liechtenstein: Eigentlich sind wir unverwund-
bar. Wenn es mal dazu kommt, dass sich ein vermeint-
licher Fehler einschleicht, ist dies ja ein Geschenk für
uns. Dann gucken wir, wie wir die Kurve kriegen und
das gemeinsam zu Ende bringen. Und das ist ja eigent-
lich das Tolle. Es gibt – wir sind ja unter uns – auch
Konzerte, wo ich etwas fahrlässiger bin, um etwas zu
provozieren. Dabei freuen wir uns, gucken uns in die
Augen und sagen: „Das haben wir gut zu Ende ge-
bracht!“ Das ist besser als ein überprobter Auftritt, der
wie eine Maschine abläuft.

tools 4 music: Wie schreibt ihr eigentlich eure Songs? 
Arnold Kasar: Wir hatten eine lange Zeit, in der wir
mögliche Themen gesammelt haben. Es gab diese
Songs am Anfang noch nicht. Wir haben vor Publikum
unsere Ideen ausprobiert, im NBI oder in anderen
Clubs. Wir haben drei, vier Stunden gespielt, „Easy
Looking“ nannten wir die Veranstaltung.
Friedrich Liechtenstein: Dann gab es immer Musik, die
Arnold kannte, mochte oder selbst produziert hatte.
Die waren als Basisflächen da, ich bin drübergejammt.
Habe mich ans Mikro gestellt wie ein Crooner und so
getan, als wäre das ein Song. Dabei habe ich dann
Hooks ausprobiert, Gesangslinien oder Reime.

tools 4 music: Friedrich, hast du Platten, die für dich
prägend waren?
Friedrich Liechtenstein: Also meine erste Platte war eine
Schallfolie, so eine bewegliche mit kyrillischen Buch-
staben aus Bulgarien. Die hat mein Onkel Ulli uns mit-
gebracht. Und da war auf der einen Seite „Shaft“ (von
Isaak Hayes, der Autor) und auf der anderen Seite „Pop-
corn“ (von Hot Butter, der Autor). Und weil es zufällig
die Musik war, die verfügbar war, haben wir sie oft ge-
hört. Ich muss sagen in der Rückschau, dass ein biss-
chen was davon bei mir hängengeblieben ist: Meine
musikalischen Vorlieben sind dem Soul, doch ebenso
diesem komischen Billig-Popcorn-Kosmos verhaftet.
Als 18-Jähriger hörte ich gern Joan Baez, die ja sehr re-
duziert mit ihrer klaren Stimme nur zu ihrer Gitarre
sang. Die spielte 1.000 Songs, total souverän – dazu die
Haltung, die sie hat, die politische und zur Liebe. Das
habe ich gerade wiederentdeckt. Aber auch 10cc, Tom
Waits habe ich gemocht und als Kind auf Kellerpartys
Sweet gehört, „Ballroom Blitz“.

tools 4 music: War dieses kleine intime Album eine Re-
aktion auf den großen Hype, den du mit „Supergeil“
erlebt hast?
Friedrich Liechtenstein: Zunächst einmal kam ja noch
das Bad-Gastein-Album, das war genauso sehr gutes Ti-
ming. Ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen las-
sen. Diese Nummer, die alle von mir kennen, hat nichts
mit mir zu tun. Das ist weder mein Song noch mein
Text, nicht meine Kampagne. Ich bin auch nicht der,
der daran verdient, wenn der Song verkauft wird. Ich
habe mich damit drei Tage meines Lebens beschäftigt,
den Song allerdings nie performt. Wofür ich bei dem
Song stehe, ist meine Art, meine Ironie, mein Timing,
meine Stimme. Die Zeit, die ich damit verbracht habe,
ist minimal. Bei „Schönes Boot aus Klang“ ist es das
Gegenteil, mit diesen Songs habe ich mein ganzes
Leben als Friedrich Liechtenstein verbracht.

tools 4 music: Die Herren, ich bedanke mich für das
aufschlussreiche Gespräch.                                         n

Infos
https://www.youtube.com/watch?v=DbLdRuAety0
https://www.facebook.com/Friedrich-
Liechtenstein-Trio-1042068929146467

Tonträger

Arnold Kasar:
The Piano Has Been Smoking
Fabrique Records 

Friedrich Liechtenstein Trio: 
Schönes Boot aus Klang
Berliner Meister Schallplatten

Friedrich Liechtenstein Trio: Ich bin Dein Radio (OKeh 2017)
Hans-Joachim Roedelius & Arnold Kasar: Einfluss
(Deutsche Grammophon 2017)




