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DIE PARADISE CANAGE

ln seinem neuen Buch schreibt der Londoner Autor Tim Lawrence iiber das New Yorker Nachtleben zu

Beginn der achtziger Jahre. ln unserem Vorabdruck erinnern sich DJs wie Franqois l(, Danny Krivit und

Kenny Powers an den vor 30 Jahren gestorbenen legenddren Soundsystem-Designer Richard Long und

seine Anlage fllr Larry Levans Club Paradise Garage.



nders als New Yorker Clubs wie das Saint setzte die

Paradise Garage ihren Fokus nicht auf das Visuelle,

sondern auf klangliche Aspekte. Als das Billboard

Magazine Ende l9B0 und Anfang l98l eine Reihe

von Artikeln iiber den Toningenieur Robert Long

veriiffentlichte, wurde das beeindruckende Setup des Clubs

deutlich. Long war ein lngenieur mit Uni-Abschluss, trug Brillen,

die selbst fiir einen Nerd unwahrscheinlich groB waren, und hat-

te als HiFi-Amateur angefangen, bevor er Lautsprecherdesigns

studierte, die von Firmen wie RCA, Western Electric, MGM oder

Lansing entwickelt worden waren. Er testete verschiedene Laut-

sprecher im Soho Place, einer Loft-Ahnlichen Privatparty, die

er zusammen mit Mike Stone in seinem Zuhause in Downtown

veranstaltete.

Richard Long sollte im Laufe seiner Karriere etwa 300 Sound-

systeme in Diskotheken auf der ganzen Welt installieren - eine

der griiBten Herausforderungen slellte dabei wohl das Roxy dar,

wo das Summen lauter war als die Musik und wo die Rollerskatet

laut Danny Krivit, auf Soundliicher trafen, wdhrend sie zur Mu-

sik des DJs fuhren. Um das Problem zu liisen, entfernte Long die

Hdlfte der Lautsprecher und ordnete die verbleibende Hdlfte zu

einer lnsel in der Mitte des Raumes an, sodass sie auswdrts ge-

richtet waren und der Sound gleichmdBig verteilt wurde. lm Ver-

gleich zu den Anstrengungen, die er fiir das studio 54 unlernahm,

war dieser Eingriff jedoch vergleichsweise gering. Diskotheken-

Betreiber, die das Studio besuchten, gaben ihm zuhaufAuftrAge.

Die technische Speerspitze von Longs Arbeit konnte man

jedoch in der Paradise Garage in der King Street finden, die

auch als Testlabor fiir neues Equipment fungierte und gleich-

zeitig eih Showroom war fiir diejenigen, die die Grenzen des

Studio-54-Setups erfassen konnten. Billboard schrieb, dass es

laut Paradise-Garage-Griinder Michael Brody Long eine ,,Carte

blanche [gegeben hatte], um all sein neues Equipment zu tes-

ten". Nebenbei gewann der Club mehrere Preise fiir,,klangliche

Exzellenz". Auch wenn es kaum darauf ankam, dass die Lobre-

den dabei iibersahen, dass Long urspriinglich nicht den Auftrag

fiir die King Street erhalten hatte, sind die Details der Auseinan-

dersetzung doch interessant,

Stark beeinflusst vom Lofl hatte Brody zundchst David Man-

cusos Toningenieur Alex Rosner angeheuert, um ein Soundsys-

tem in einem Vorgdngerclub in der Reade Street zu installieren.

Als er die Paradise Garage eriiffnen wollte, kontaktiere er den

jungen lngenieur erneut. Als der DJ Larry Levan davon erfuhr,

erzdhlte er Rosner begeistert, dass er ,,Klipschorn (Lautspre-

cher) iiberall stehen haben will". Klipschorns waren die ikoni-

schen ,,Class A" Heimanlagen-Lautsprecher, die Mancuso in

seinem eigenen Setup (das einen Mark-Levinson-Verstdrker,

Koetsu-Tonabnehmer, die von einem japanischen Schwertspe-

zialisten angefertigt wurden, und weitere audiophile Komponen-

ten beinhaltefe) im Loft benutzte. Rosner begann die Funda-

mente des LoftSystems in die Paradise Garage zu exportieren

und die notwendigen Berechnungen fiir den Mainroom anzustel-

len. Doch dann dnderte Levan seine Meinung.

DIE I(RAFT IIER MUSII(

Wdhrend David Mancuso der festen Uberzeugung war, dass die

Tdnzer den grii0ten Level andauernder Energie erzielten, wenn

er das Soundsystem s0 ausrichtete, dass es den Klang so ak-

kurat wie miiglich auf 100 Dezibel wiedergab, einer Lautstdrke,

die die Ohren der Tdnzer nicht beschddigte, war der Garage-DJ

Levan mit Long einer Meinung, dass die ideale Lautstdrke bei

130 Dezibel oder hiiher liegen sollte, damit die Tdnzer von der

Kraft der Musik iiberwdltigt werden wiirden.

Long hatte zwar Mancuso das erste Paar Klipschorns ver-

kauft, aber seine Experimente im Soho Place lieBen ihn zu dem

Schluss kommen, dass ein Soundsyslem sowohl die Kraft eines

Livekonzerts generieren als auch die Wdrme, Details und Nu-

ancen einer Heimanlage abbilden sollte - und diese Theorie

ergab fiir die Paradise Garage einen zwingenden Sinn.,,Jeder

hatte das Gefiihl, dass das Loft ein wunderbares Soundsystem

besaB", erkldrt Kenny Powers, der l9B0 anfing, fiir Long zu

arbeiten. ,,Es war wirklich sweet und klang sehr nett in Davids

Raum. Aber die Garage war griiBer als das Loft und es war auch

ein intensiverer Raum."

Levan war besonders angezogen von einem Sub-Bass-Horn,

der Bertha, die Long entworfen halte und die die Klipschorn he-

rausforderte, wenn es um Bassabdeckung und Effizienz ging.

Also bedrdngte er Brody, Long anzustellen, um sich von ihm ein

System bauen zu lassen, das Prdzision mit Kraft kombinierte.

Der Eigentiimerwilligte ein. ,,Michael wusste nicht allzu viel iiber

Audio", fiigt Powers hinzu. ,,Diese Dinge iiberlieB er Levan. Und

die Anderungen wurden gemacht, weil Levan sie wollte."

Nachdem'er die Anlage im Studio 54 installiert hatte, behan-

te Long in Gesprdchen mit Levan darauf, dass die Klipschorns

,,nicht in der Lage sein wlirden, Bdsse sauber wiederzugeben,

vor allem nicht die tiefen Bdsse auf dem druckvollen Level, der

fiir die Garage ntitig war" (wie er es Billboard im Dezember 1980

erzdhlt). Wdhrend die Bauarbeiten in der Garage vorangingen,

ersetzte er vier der Ecklautsprecher durch modifizierte Waldorf-

Basslautsprecher und JBLs fiir die Hochtiiner. Als die Bauar-

beiten sich dem Ende zuneigten, fiigte er noch vier veranderte

Sub-Bass-Berthas und vier 3-Wege-Ultimas in die Ecken des

Hauptraumes, positionierte die Waldorfs und weitere kleinere

Subwoofer entlang der Seiten und verteilte sechs Hochtiiner-

Gruppen an der Decke. Die modifizierten Berthas galten als das

Herzstiick der Anlage und bestanden aus einem gefalteten Horn

in W-Form, zwei maBgefertigten Treibern und einer ausgestell-

ten Erweiterung, die am Mund des Horns befestigt war.

,,Das Horn ist in der Lage, eine groBartige Klangreproduktion

bei sehr hohen Klangleveln bis runter zu 30 Hertz zu erreichen",

vermerkte Long, der den Lautsprecher das Levan Horn nannle.

,,Einer dieser Laulsprecher iibertiinte vier Klipschorns, die zu-

sammenspielten." 0bwohl er im Soho Place auflegte, war Levan

so lange der Meinung von Mancuso, bis ihm die Herausforde-

rung, den griiBeren Raum auf der King Street zu fiillen, Anlass

gab, seine Meinung zu i.iberdenken. Am Ende seiner Uberlegun-

gen glaubte er an die Kraft der Kraft. >
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' EINE I{EUE ART IIES H.|REI{S

Vermutlich hat sich Larry Levan iiber seine Entscheidung ge-

wundert, als die Garage ihren fast 500 0uadratmeter groBen

Mainfloor im Januar 1978 eriiffnete. ln dieser Nacht war der

Sound so schrecklich, dass Brody seine Partys vorerst in einem

kleineren Raum stattfinden lie0 und Longs Wunsch zustimmte,

Alan Fierstein von der Firma Acoustilog mil in das Soundleam zu

holen. ,,lch stieB zum Team, als sie gerade den Mainfloor aus-

statteten, dessen akustische Probleme so gravierend waren,

dass sie Hilfe beniitigten", erinnert sich der Berater. ,,Als ich das

erste Mal in den Raum kam, konnte ich nicht verstehen, was eine

Person sagte, die weiter als fiinf Meter von mir entfernt stand."

Das Hauptproblem lag in der Betonstruktur des Gebdudes, die

nur eine minimale Bassabsorption zulieB. Fierstein entwarf dar-

aufhin eine Reihe von auf den Kopf gestellten Fiberglas-Pyrami-

den, die er von der Decke hdngen lieB - die Seitenwdnde wurden

mit dem gleichen Malerial verkleidet. Zusetzlich wurde weiteres

Equipment eingebaut: ein neuer, elektronischer 4-Wege X3000

Crossover, eine DBX Boom Box, ein DBX Dynamic Range Expan-

der und ein Deltalab Acoustic Computer' ,,ln Disko-lnstallatio-

nen, und besonders in der Garage, ist es wichtig, das Design der

DJ-Konsole und die Kontrolltechnik mit den Wiinschen des DJs

so gut es geht zu koordinieren", sagten Fierstein und Long in ei-

nem gemeinsamen Vortrag, den sie auf einer Veranstaltung der

Audio Engineering Society im Herbst 1980 hielten. ,,Die beson-

dere Konsole der Garage erfiillt alle Wiinsche des Garage-DJs

und bringt die Kontrolle der gesamten Elektronik zum direkten

Einsatz an seine FingersPitzen."

Die genaue, dreidimensionale Wiedergabe und der Druck,

den sie in einem akustisch ausgewogenen Raum erzeugte, lie-

0en die iiberarbeitete Garage-Anlage einen neuen Clubstandard

setzen. ,,Nicky Siano hatte ein Soundsystem, das etwa l0 Watt

hatte, und David Mancuso hatte vielleicht 100 watt, nutzte da-

von aber nicht mehrals 5", bemerkt Kevorkian, der im Mai l98l

in der Paradise Garage auflegte, als Levan ein Wochenende

pausierte. Danach spielte er noch ein paar weitere Male in dem

'i
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Jahr. ,,Larry hatte hingegen eine 10.000-Watt-Anlage - das war

also schon ein gewisser Unterschied. Auf ihrem Hiihepunkt war

die Gallery groBartig, aber die Hiihepunkte in der Garage waren

gigantisch. Es gab einfach keinen anderen 0rt, an dem man so

etwas erleben konnte." Fiir einige fiihrte das Soundsystem so-

gar zu einer neuen Art des Hiirens. ,,Vor der Paradise Garage

hatte das Loft die beste Anlage, die ich je gehiirt hatte", sagt

Danny Krivit. ,,Aber als die Garage aufmachte, fiel es pliitzlich

schwer, die verfeinerte 0ualildt von Mancusos Anlage zu hiiren.

Es ging um Fortschritt. Das Loft wurde von der Garage einfach

getoppt und als die Garage da war, fiel es schwer, zum Loft zu-

rtickzugehen, Aber vielleicht habe ich auch einfach nur mein

Gehiir verloren."

Es ergab Sinn, Long mit Lob zu iiberhdufen, und auch Fier-

stein hatte seine Anerkennung verdient. SchlieBlich war es

Long, der eine Ausbildung hatte und der seit den friihen 70er

Jahren lnnovationen in der Basswiedergabe vorangetrieben

und groBartige Lautsprechergehduse entwickelt hatte. Und

es war Long, der das Levan Horn designt und die Grundla-

ge der Garage-Anlage geschaffen hatte. ,,Larry war keine

technische Person", erkldrt Fierstein' ,,Es waren nicht seine

technischen Vorschldge, die Richard und mich dazu brachten,

Dinge zu bauen, sondern seine Wiinsche." Die Wiinsche waren

allerdings wichtiger Bestandleil der Anlage und Long schdtzte

den lnput des DJs sehr. ,,Larry erkldrte Richard, was er ver-

suchte zu erzielen, und Richard sagte dann: ,Ja, das kiinnen

wir machen'oder,Nein, das funktioniert nicht"', erinnert sich

Powers. ,,Richard war sehr offen, was Larrys Feedback anbe-

langte. ,,Er benannte das Levan Horn nach Larry, weil er ihn

dazu inspiriert hatte." Fiir Judy Weinstein (siehe auch Zeitge-

schichte David Morales, Seite 74) war Levan hingegen sowohl

,,Wissenschaftler" als auch DJ und Remixer. ,,Er hat disesen

Raum und sein System mit Richard Long gebaut."

Genauso wie Mancuso stdndig die Anlage im Loft weiterent-

wickelte, verschob auch Levan oft die 0ffnungszeiten nach hin-

ten, um Lautsprecher neu zu verkabeln oder ihre Position zu ver-

dndern. Selbst wlhrend seines Sets nahm er noch Justierungen

am Soundsystem vor - je nachdem wie viele Leute sich im Raum

befanden. Scott erinnert sich daran, dass Levan,,Richard Long

die ganze Zeit mit neuen ldeen und lnnovationen versorgte" und

fiigt hinzu, dass iedes Mal, wenn der Toningenieur,,etwas Neu-

es hatte, das ihm gefiel", Levan,,es herumdrehte", um zu sehen,

ob man damit auch noch,,etwas anderes" erreichen konnte' Die

Anlage war ein work in progress',,Lany hiirte einfach nie aul

damit herumzuspielen. Es war nie gut genug", bestatigt Powers.

,,Es war nie vollendet. Er war zu 100 Prozent in die Entwicklung

der Anlage involviert." Long war vertraglich dazu verpflichtet, die

Anlage jeden Montag neu einzustellen, und er sah die King Street

sowohl als organischen Workshop als auch als eine wichtige

Grundlage seines Geschdfts an. ,,Richard nahm Kunden in die

Paradise Garage und das Studio 54, um ihnen das Soundsystem

vorzufi.ihren", sagt DJ David DePino. ,,Wenn sie in einen Glitzer-

Club wollten, gingen sie ins Studio 54, wenn sie eher an einem

Underground Club lnteresse hatten, gingen sie in die Garage."



Der Toningenieur Alex Rosner zweifelte den Ethos der Garage

an. Der Dynamikberich von Schallplatten ist mehr als ausrei-

chend flir die meisten Umgebungen", erzdhlte er Billboard.

,,Es kommt darauf an, was die Rolle des DJs sein soll - ob er

die Platte so wiedergeben sollte, wie sie aufgenommen wurde,

oder ob er etwas anderes damil machen sollte. lch bin der Mei-

nung, dass ein DJ den Klang einer Platle reproduzieren sollte

- er sollte nicht mit dem Dynamikbereich oder den Effekten

herumspielen." Mancuso war iiberzeugt, dass Long einfach so

Viele Klipschorns hdtte installieren sollen, bis der notwendige

Dezibel-Level erreicht war. Er stimmte dem Kinesiologen John

Diamond zu, der l98l in der Veriiffentlichung lhe Life Energy

ln Music schrieb: ,,Die Funklion von Musik war schon immer,

den Hiirer spirituell zu erheben, sodass seine Lebensenergie

durch die Erfahrung erweitert wird." Er sympathisierte auch

mit Diamonds Uberzeugung, dass der Toningenieur (und,

wenn man dieser Logik folgt, auch der DJ) Teil einer,,gottge-
gebenen, therapeutischen Kette darstellt, die vom Komponis-

ten bis zur Bevtilkerung reicht," und der demzufolge versuchen

sollle, die Musik in ihrer reinsten und vollstdndigsten Form

weiterzugeben. Der Partyveranstalter kaufte 100 Kopien des

Buches und verteilte sie an Freunde, auch an Levan.,,Das ist

wichtig", sagte er.

Levan wird sich iiber dieses Geschenk gefreut haben,

schlieBlich stellte das Loft fiir ihn den wichtigsten Referenz-

punkt dar. Er ahmle auch Mancusos Gewohnheit, in seinem

Partyraum zu leben, nach, bis Brody ihm schlieBlich klarmachte,

dass die Heizkosten nicht liinger tragbar waren, und ihm eine

Wohnung in der Gold Street kaufte. Levan bat Long, zwei Reihen

von Klipschorns am Rande der Biihne zu behalten, obwohl er

nicht wollte, dass sie die Anlage dominierlen - ,,Larry bestand

darauf, dass das Erbe von Mancuso sich auch in der Garage

wiederfinden sollte", erinnert sich Kevorkian. Levan folgte auch

Mancusos Entscheidung, zum Vorhtiren der Platten nicht lenger

Kopfhtirer zu benutzen, sondern kleine Lautsprecher. Aber Man-

cuso stellte nicht nur, was die technischen Aspekte anbelangte,

ein Vorbild fiir Larry Levan dar. ,,Larry verfolgte aufmerksam alle

Platten, die David spielte, und manchmal brachte Larry auch

seine neuen Testpressungen zu David, damit David ihm wiede-

rum Platlen vorspielte, die noch kein anderer hatte. Larry hatte

einen groBen Respekt fiir das, was David tat."

Beide DJs teilten die Uberzeugung, dass auch kleine techni-

sche Modifikalionen einen wichtigen Anteil haben konnten, die

Erfahrung auf dem Dancefloor zu verdndern. Levan und Mancu-

so zusammen mil ihren Toningenieuren Long und Rosner rich-

teten die Soundsysteme in der Paradise Garage und dem Loft

mit einer beeindruckenden lntensitet und Leidenschaft ein und

wdhrend sie sich gegenseitig zu immer neuen technisch-holisti-

schen lnnovationen herausforderten, fiihrten sie New York zum

Hiihepunkt der Klangreproduktion, zu einer Zeit, als Soundsys-

teme ihren wichtigsten Einfluss auf die Stadt ausiibten. Dabei

ermunlerlen sich Menschen mit den unterschiedlichsten Hin-

lergriinden, sich an 0rten zu treffen, an denen Klang eine ver-

bindende Wirkung hatte, die hall Grenzen aufzubrechen. Die

Stadt war erfiillt vom Sound und mit diesem Sound kam auch

das Versprechen auf eine lranszendenle Zukunft. Manhattan

schimmerte nicht, es hallle nach. r

TEXT: TIM LAWRENCE

UerBsrtzuNG: HEtKo HoFFMANN

Das Buch von Tim Lawrence Life And Death 0n The New York

Dancefloor 1980-1983 erscheint im September bei Duke Uni-

versity Press,
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