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OLYMPUS LS-14
HANDY RECORDER
Im umkämpften Markt der Fieldrecorder
konnte sich Olympus mit gutem Sound und
einem gelungenen Bedienkonzept etablieren.
Dem LS-14 hat Olympus nun etliche neue
Tricks beigebracht: Er ist enorm pegelfest,
macht Overdubs � und reden kann er auch!

INHALT

RE-COMPOSE  
LIQUID NOTES
Manchmal wünscht man sich an einer kniffli-
gen Stelle einer Komposition einen Berater,
der Harmonie-Alternativen anbietet � nicht
immer hat man die geniale Eingebung und
nicht jeder ist fit in Harmonielehre. Die neue
Technologie von Re-Compose kann helfen.

SOUNDS LIKE ... 
LED ZEPPELIN
Sie sind die Pioniere des Hard Rock! Auch
heute stellen sie immer noch ein Monument
für die junge Musik(er)generation dar. Der
Workshop zeigt, wie du mit Softube Vintage
Amp Room den Sound von Whole Lotta Love
selber nachbauen kannst.

44 9662

22
Einen guten Song kann man auf der Gitarre spielen,
und zum Schreiben braucht man nicht mehr als ein
Blatt Papier! Für manche geniale Songschreiber mag
das zutreffen, aber im Zeitalter von DAWs und cleverer
Musiksoftware gibt es glücklicherweise einige Mög-
lichkeiten, sich bei Komposition und Arrangement
unter die Arme greifen zu lassen. S&R-Autorin Katja
Werker – selbst erfolgreiche Songwriterin – gibt
wichtige Tipps aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz
und lässt auch einige Kolleginnen und Kollegen zu
Wort kommen ...

SONGWRITING-TOOLS
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DE/CONSTRUCTED
WOODKID: I LOVE YOU
In drei Schritten zum Hit! In dieser Workshop-Reihe zeigen wir, wie und mit
welchen Tools sich aktuelle Charthits und Stilrichtungen zu Hause am eige-
nen Rechner (nach-)produzieren lassen. Unser Pattern ist dieses Mal an die
Single I Love You von Woodkid angelehnt.

MOBILES RECORDING 
MIT DEM IPAD
Waren es anfangs eher Audio-Spielereien, die einen
überrascht und begeistert haben, hat sich Apples weg-
weisender Tablet-Computer inzwischen zu einer recht
leistungsfähigen Audio-Workstation entwickelt. Aber
taugt das iPad als Multitrack-Recorder für anspruchs-
volle Anwender?

50

88

SOUND & RECORDING ONLINE

Videos & Klangbeispiele gibt’s auf unserer Website im Bereich »Aktuelle
Ausgabe«. Direkt zu den gesuchten Inhalten kommst du mithilfe eines
Webcodes, den du aus Jahreszahl, Nummer der Ausgabe (zweistellig, ggf.
eine »0« voranstellen) und der (dreistelligen) Seitenzahl einfach selbst zu-
sammenstellen kannst � also z. B. »201305088«, um zu den Downloads
des »De/constructed«-Artikels dieser Ausgabe zu kommen.

r www.sound-and-recording.de

www

inkl. Video-Tutorial und Samples plus Sequenzerprojekt online
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Ich lebe mit meinem Buff-Clan in einer schö-

nen Mietwohnung. Ich finde das Mieten eine

angenehme Wohnform, da sie schnellen Le-

bensentscheidungen nicht im Wege steht, und

die sind mir und den meinen wichtig. Eigen-

tum will nicht nur bezahlt, sondern auch ge-

pflegt sein, und ich verwende meinen dafür

geeigneten Hirnstauraum lieber für Gemein-

samkeiten und Rock’n’Roll.

Mein monatlicher Wohn-Obulus geht

deshalb nicht an eine Bank, sondern an sehr

nette Leute, die meine Bleibe vor etwa 20

Jahren gebaut haben. Wie die meisten Ama-

teurbauherren waren sie damals davon über-

zeugt, vorübergehend zum Handwerker mu-

tieren und so Gevatter Budget ein Schnäpp-

chen schlagen zu können. In Folge darf sich

das einst selbst geflieste Badezimmer auf

jährliche Neuverfugung zur Verhinderung

von Sintflut und Schimmelplage freuen, und

es brummt herzhaft erdig durch meine Laut-

sprecher, die an das zu spät (wenn auch vom

Fachmann) durch die selbst gebastelten Ri-

gipswände gezogene Stromnetz angeschlos-

sen sind, was sich zum Glück leicht durch das

Ein- und Ausstecken meines Festznetztele-

fons beheben lässt.

Auf dem wiederum rufen mich oft ver-

zweifelte Musikschaffende an, die in ihrer

Kellerwerkstatt an der Ungerechtigkeit der

Welt verzweifeln und mich fragen, warum das

Niveau hiesiger Produktionen so viel niedri-

ger sei als das des bewunderten Anglo-Aus-

lands. Ich beruhige hier zunächst und kom -

me als Exilant a. D. mit mehreren Vorschlä-

gen um die Ecke, warum das so sein könnte.

Die reichen vom Pragmatismus über den

Blues spielenden Opa bis zur lebhaften Büh-

nenkultur der in Hassliebe ersehnten Groß-

macht. Was ich aus Gründen der guten Laune

höflich unterschlage, ist die Beschreibung der

Produktionsmethoden des Fragenden.

Dieser ist vor dem heimischen Rechner

meist Produzent, Aufnehmer, Programmierer,

Musiker (auf allen Instrumenten) und Mischer

in Personalunion und macht häufig sogar

eine dieser Aufgaben ganz gut. Aber keine

richtig gut. Im Englischen gibt es die Weisheit

»Jack of all trades, master of none«, was man

frei als »Fünf Hobbys machen noch keinen

Fachmann« ins Deutsche ummünzen könnte.

Um eine richtig gute Platte machen zu

können, ist die Beteiligung von richtig guten

Leuten sehr hilfreich. Wer eine Sache richtig

MAGAZIN
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Was ich nicht kann
Fünf Hobbys und ein Demo

AUTOR: HANS-MARTIN BUFF, FOTO: MATTHIAS REINSDORF, FOTOGRAFIERT IN PEPPERMINT PARK STUDIOS



gut macht, hat meist keine Zeit zum richtig Gutma-

chen anderer Sachen. Im Idealfall weiß das ein

Richtig-Gutmacher auch und wagt sich nur vorsich-

tig in Gebiete außerhalb seines Richtig-Gutmach-

Fachgebiets, wenn er sich nicht eh gleich an einen

anderen Richtig-Gutmacher wendet. Ein Profi macht

die eine Sache richtig gut, in der er alle Fehler schon

mindestens zweimal gemacht hat. Oder anders: Ein

Profi weiß, was er nicht kann.

Ich selbst kann richtig viele Sachen nicht. Hier

ist, was ich kann: Ich kann Klingendes ordentlich-

naturgetreu bis originell-interessant in dem mir ver-

trauten Tonprogramm einfangen und dem heutigen

Ohr entsprechend zerlegen und aufbereiten. Ich

kann Eingefangenes mischen, kann es sich in alle

Stilrichtungen biegen und in den meisten Fällen

auch gut klingen lassen (was dann im Ermessen des

Künstlers und der Hörer liegt, nicht in meinem).

Ich kann auch ein paar Sachen recht gut. Pro-

duzieren (also künstlerisch leiten) kann ich ganz gut,

aber nur Sachen, die mir aus meiner musikalischen

Seele sprechen. Singen kann ich auch ganz gut.

Und dann kann ich ganz viele Sachen nicht gut.

Ein Instrument spielen zum Beispiel (siehe »Fünf

Akkorde machen keinen Musiker«). Ich kann nicht

arrangieren (»Fünf MIDI-Spuren machen kein Or-

chester«). Oder Beats bauen (»Fünf Presets machen

keinen Programmierer«).

Wenn ich mir ab und an für eine Produktion

doch selber einen Beat basteln muss, dann kämpfe

ich mich zwar tapfer durch den Wust meiner Klang-

gigabytes, aber das Resultat ist immer noch kein

richtig geiler Beat. Höchstens ein nicht schlecht

nachgemachter Beat. Will ich eine geile Version

meines nicht schlecht nachgemachten Beats

haben, dann wende ich mich an einen Richtig-Gut-

macher der Beatzunft und empfehle mein Werk als

Demo.

Jawoll, als Demo, denn ob man nun zwei 

Stunden oder hundert Jahre alleine im Keller rum-

schraubt, am Schluss hat man doch nur ein Demo.

Wer ein Genie ist, der ändert mit seinem Demo

vielleicht den Lauf der Welt.

Wer keins ist, kann sein Demo mit richtig guten

Leuten neu aufnehmen oder hochpäppeln und hat

dann möglicherweise eine Platte.

Wer keins ist und sich sein Demo mit »Das hört

ja keiner«, »Das dauert doch so lange« und »Wir

müssen jetzt fertig werden« Budget-akustisch zum

Werk hochmastert, der kann sein Demo dann 

zwischen Werken der ausländischen Profiriege hin-

dümpelnd hören und sich auf meinem Festnetz in

meinem brummenden Büro bei mir ausheulen.

Ich höre dann gerne zu und erzähle vom Blues

spielenden Opa in Amerika. Das kann ich richtig

gut. n

ÜBER DEN AUTOR

Wer bereits mit musikalischen
Größen wie Prince, Zucchero, No
Doubt und Mousse T. gearbeitet
hat, darf sich ungestraft »Tonbuff«
nennen. Hans-Martin Buff ist ein
erfahrener Recording Engineer und
Producer und arbeitete viele Jahre
in den Prince’ Paisley Park Studios
in Minneapolis. Oder sollte man
ihn Parkwächter nennen? Denn
zurück in Deutschland arbeitete er
in Mousse T.s Peppermint Park
Studios. Sei’s drum: Unzählige be-
rühmte Produktionen erfreuen sich
heute unverfälschter Bufftonquali-
tät. Als Kolumnist in SOUND & 
RECORDING macht er reinen Tisch
mit Recording-Mythen und Audio-
Lügen ...

r www.buffwerk.com

www.megaaudio.de, info@megaaudio.de, Tel: 0 67 21/94 33 0

Im Vertrieb der
SIMPLY ADVANCED

PROFIWERKZEUG!
Onyx FireWire Production Mixer

Onyx-i FireWire-Recording-Mischpulte kombinieren die
Vorteile eines leistungsstarken Computer-Interfaces mit
der einfachen Bedienbarkeit einer Analog-Konsole. Die
Onyx-i-Serie ist mit allen gängigen DAWs kompatibel und
hält somit eine Fülle von Möglichkeiten für jeden bereit,
der sich für Computer-Recording interessiert.

• Premium Analog-Recording-Mixer
• Firewire-Integration mit Routing
• "British"-Style Perkins-EQ
• Onyx Mikrofonvorverstärker
• Unterstützt Pro Tools, Logic, Cubase u.v.m.



10 MAGAZIN   MUSIKMESSE 2013 SOUND & RECORDING 05/13

NEWS & STORIES
MAGAZIN

Kirk an Brücke ...

Nicht ganz neu, aber erstmals hierzulande zu bewundern war

Stephen Slates Vision des modernen DAW-Arbeitsplatzes. Slate
Raven MTX ist im Wesentlichen ein riesiger 46"-Touchscreen,

der es erlaubt, DAW-Funktionen und Plug-ins direkt mit den

Händen zu

bedienen.

Laut Ste-

phen Slate,

der sein

Produkt

persönlich

vorführte,

soll Raven

MTX schon

ab Mai ver-

fügbar sein

und ca. 16.000,− Dollar (+ MwSt.) kosten. Daneben erscheint

aber auch eine kleinere Version mit 27"-Touchscreen für ca.

3.500,− Dollar.  www.slateproaudio.com
Ein ähnlicher Hingucker − und mit rund 22.000,− Euro

noch ein bisschen teurer − war auch der Fairlight CMI-30AX,

nur dass es sich dabei nicht um eine Zukunftsvision, sondern

um eine

Reise in die

Vergangen-

heit han-

delt. Zum

30-jährigen

Jubiläum

hat der

Australier

Peter Vogel

seinen Fair-

light CMI

wieder auferstehen lassen − Anfang der 80er war dies einer der

Urahnen der Sampletechnologie und eine Art Proto-DAW. Zahl-

reiche Pop-Meisterwerke wurden durch seinen knorrigen Sound

und den internen Sequenzer geformt. Der Fairlight CMI-30AX

von Peter Vogel Instruments ist allerdings kein 1:1-Nachbau,

sondern ein liebevoll gestalteter Tribute mit zeitgemäßer Tech-

nik, so ersetzt z. B. ein LC-Display den alten Röhrenmonitor.

petervogelinstruments.com.au

SPL Crimson

Auf eine solche

integrierte 

Lösung hat so

mancher Pro-

jektstudiobesit-

zer lange gewar-

tet: Der SPL
Crimson ist eine

Kombination

aus Audiointer-

face und Abhör-

Controller mit

zwei hochwertigen Mikrofonvorstufen und Instrumenteneingängen

sowie vier Line-Inputs, S/PDIF und MIDI. Ausgänge gibt’s für zwei

Lautsprecherpaare sowie zwei separat regelbare Kopfhörer. Ein Mix-

Regler erlaubt das Überblenden zwischen DAW- und Eingangssignal

für echtes analoges Monitoring beim Overdubben. Das integrierte

USB-Audio interface unterstützt Auflösungen bis 24 Bit/192 kHz. Der

Crimson kommt in einem stabilen Pultgehäuse aus Metall mit hinter-

leuchteten Buttons und griffigen Reglern. Alles grundsolide und das

Beste: Der Preis soll bei nur 549,− Euro liegen. Als Liefertermin ist Juli

angepeilt.

Noch eine zweite Überraschung hatte SPL im Gepäck: Madison
ist ein 16-Kanal-AD/DA-Wandler mit MADI-Schnittstelle im 1HE-19-

Zoll-Format. Auch hier ist die Preisgestaltung mit 1.499,− Euro be-

merkenswert moderat.

spl.info

AUTOREN: DR. ANDREAS HAU, AXEL LATTA, MARKUS THIEL

Die Recording-Highlights im Überblick
Musikmesse � Prolight & Sound 10 − 13. April 2013

Mobile News von
SOUND & RECORDING

Täglich die neuen Infos zu Recording,

Equipment und Musik auf deinem

Smartphone. In den Online-News findest 

du  außerdem viele weitere

Produktneuheiten von der

Musikmesse als Video -

beiträge.

Powered by 
www.musikmachen.de
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Zoom H6

Das Highlight in Sachen Fieldrecording kam wie so oft von

Zoom. Der H6 Handy Recorder bietet Sechsspur-Aufzeich-

nung und auswechselbare

Mikrofone. Mitgeliefert

werden XY- und M/S-

Mikrofonaufsätze. Der XY-

Aufsatz bietet echtes XY

mit übereinanderliegen-

den Kapseln, die etwas

größer ausfallen als die

des H4n und dementspre-

chend rauschärmer arbei-

ten. Wie beim H4n lässt

sich der Mikrofonwinkel

über eine clevere Dreh -

mechanik von 90 auf 120

Grad erhöhen. In die bei-

den Gehäuseflanken sind

vier XLR/Klinke-Combibuchsen eingelassen. Anstelle der

mitgelieferten Mikrofone können zwei weitere XLR-Buchsen

angedockt werden, sodass bis zu sechs externe Mikrofone

angeschlossen werden können, inklusive Phantomspeisung;

auch ein Richtrohr-Aufsatz wird optional erhältlich sein. Be-

dient wird der H6 ganz »klassisch« über eine Reihe von dedi-

zierten Tastern; die Mikrofone und Mic/Line-Eingänge verfü-

gen über eigene, griffige Gain-Potis. Dazu kommt ein grafik-

fähiges Farbdisplay u. a. für die Pegelanzeigen. Der Zoom H6

soll ab Sommer angeboten werden und voraussichtlich un -

ter 400 Euro kosten.

www.zoom.co.jp

Universal Audio Apollo 16

Universal Audio erweitert die Apollo-Flotte. Das Apollo 16
bietet je 16 AD- und DA-Wandlerkanäle, die genauso hoch-

wertig sind wie die des originalen Apollo. Da im Gegenzug

auf Mikrofonvorstufen und Kopfhörerverstärker verzichtet

wurde, ist der Mehrpreis gegenüber dem originalen Apollo

Interface moderat; 2.999,− Dollar (+ MwSt.) soll das Apol-

lo 16 kosten. Es wird ausschließlich mit Quad-DSP-Bestückung

erhältlich sein. Mithin wendet es sich vornehmlich an etwas

größere (Pro-

jekt-)Studios,

wo ohnehin

bevorzugt mit

externen Pre-

amps gearbei-

tet wird, dafür

aber größere

Kanalzahlen

gefragt sind, etwa zur Integration eines analogen Mischpults.

In kommenden Versionen der UAD-Software sollen sich

zwei Apollo 16 kaskadieren lassen; die Kombination eines

originalen Apollo mit einem Apollo 16 wird leider nicht un-

terstützt.

www.uaudio.com

RØDEs günstigstes Großmembranmodell ist mit 5dBA nicht nur das 
rauschärmste Nierenkondensatormikrofon der Welt, auch der Liefer-
umfang ist überragend: Spinne SM6 mit integriertem Popschutz,
Qualitäts-XLR-Kabel, RØDE-Staubschutzbeutel und eine (nicht nur) 
für Anfänger interessante Lehr-DVD.

Achten Sie auf den goldenen Punkt: 
zehn Jahre Garantie für registrierte Anwender - ohne Wenn und Aber!   

Vertrieb für Deutschland und Österreich: Hyperactive Audiotechnik GmbH

myspace.com/RodeGermany

hyperactive.de/Rode

facebook.com/RodeGermany

twitter.com/RodeGermany
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RME MADIface XT

Lange war MADI nur in hochprofessionellen Bereichen

ein Thema, nun scheint die die Multikanal-Wandlerschnitt-

stelle dank sinkender Preise auch für »normale« Studios

interessant zu werden, um die eigentlich veraltete ADAT-

Schnittstelle abzulösen. Das RME MADIface XT ist aber

noch aus einem zweiten Grund eine hochinteressante

Neuvorstellung: Es ist das weltweit erste Audiointerface

mit USB-3.0-Schnittstelle! Zusätzlich gibt es einen PCI-

EX-Port, eine bislang wenig genutzte Variante des PCIe-

Bus mit externer Anbindung − so ähnlich wie Thunder-

bolt. Für Desktop-PCs gibt es PCI-EX-Karten, für Compu-

ter mit Thunderbolt genügt eine kleine Adapterbox.

Die enorme Bandbreite von PCI-EX bzw. USB 3.0 be-

nötigt das MADIface XT zur Übertragung von bis u 196

Eingangs- und 198 Ausgangskanälen bei voller Auflösung.

www.rme-audio.de

Pearl Priority

Zu den wenigen Neu-

vorstellungen im Be-

reich Mikrofone ge-

hörte das Pearl Prio-
rity, ein besonders

günstiges Einstiegs-

modell des schwedi-

schen Traditionsher-

stellers. Das Priority

verwendet eine neu

entwickelte Groß-

membrankapsel im

Pearl-typischen Recht -

eckformat. Erstmals

kommt dabei ein ech-

tes Einzelmembran-

Design zum Einsatz −

bisher verwendete

Pearl auch für Fixniere-

Mikros eine aufwendi-

ge Doppelmembran-

Konstruktion. Der

Preis des Priority soll

deutlich unter 1.000,−

Euro liegen.

pearlmicrophones.com

AKG K712

Beflügelt vom unerwartet großen Erfolg des K702 Anniversary Edi-
tion erweitert AKG das Profi-Kopfhörerprogramm um den K712. Die

Wandlertechnologie wurde laut 

Produktmanager Thomas Stubics

nochmals verbessert, u. a. wurde die

etwas tiefere Bassabstimmung des

K702 Anniversary übernommen. Die

Polster bestehen aus Memory-Foam,

der nicht nur den Tragekomfort er-

höht, sondern auch den Klang ver-

bessert. »Unser Memory-Foam passt

sich perfekt an die Unebenheiten des

Kopfes an, sodass weniger parasitä-

re Undichtheiten, etwa auch durch

Brillengestelle, entstehen«, erklärt

Thomas Stubics. »Das wiederum

verbessert die Basswiedergabe.« 

Optisch kombiniert der Hörer den

schwarzen Look der Professional-

Hörer mit Applikationen in hippem Orange. Die unverbindliche Preis-

empfehlung liegt bei voraussichtlich 469,− Euro.

www.akg.com

Gyraf Audio Gyratek XXI

Das mit Abstand skurrilste Gerät der Messe kommt aus Dänemark.

Der Gyratec XXI Magneto-Dynamic Infundibulum ist ein rein 

passiv aufgebauter Multiband-Soft-Clipper. Tatsächlich hat das Gerät

überhaupt keinen Netzanschluss! Trotzdem schlagen die VU-Meter

munter aus − sie werden sozusagen von der geclippten Signalenergie

angetrieben. Ebenfalls interessant: Das Audiosignal wird trotz des

Multiband-Konzepts nicht mittels Frequenzweichen aufgeteilt, tat-

sächlich bleibt es gänzlich unangetastet, bis es den eingestellten

Threshold erreicht, erklärt Gyraf-Mastermind Jakob Erland.

Anwendungen liegen im Bereich Mastering, z. B. dynamische 

Absenkung herausstechender Frequenzen sowie Lautheitsoptimierung

ohne hässliche Artefakte. Der Gyratec XXI ist ab sofort erhältlich und

kostet ca. 3.200,− Euro.  

gyraf.dk
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Tube-Tech MP 2A

Noch ein Däne: John Petersen zeigte seinen neuen Stereo-Mikrofon-

vorverstärker

MP 2A, natür-

lich in lupen -

reiner Röhren-

technik. Die

Schaltung ent-

spricht weit -

gehend der des

Moduleinschubs

RM 1A, den

viele Anwender

dem bisherigen

19-Zoll-Vorverstärker MP 1A vorzogen. Neu ist u. a. ein Impedanz-

wahlschalter. Natürlich bleibt auch das neue Modell dem Tube-Tech-

Soundideal treu: keine bewusste Verzerrung, sondern entspannter,

sauber Klang, ganz wie in der klassischen Röhrenära − big, fat, clean.

www.tube-tech.com

Avid Pro Tools 11
jetzt vollständig 64 Bit

Statt auf noch mehr neue Instrumente und Effekte zu setzen, fährt

das neue Pro Tools 11 hauptsächlich mit Features auf, die von den

Nutzern selbst seit Jahren gewünscht wurden.

Ab sofort arbeitet der Sequenzer mit 64 Bit auf Betriebssystem-

und AAX-Ebene. In Verbindung mit der Multicore-Unterstützung

lassen sich nicht nur mehr virtuelle Instrumente laden, sondern

auch umfangreichere Projekte realisieren. Dazu trägt ebenfalls das

dynamische »Host Processing« bei, das − ähnlich Steinbergs

»VST3«-Technologie − nur Regions beachtet, in denen zum Abspiel-

punkt tatsächlich Audio-Informationen anliegen, und die vorhan-

denen Ressourcen dementsprechend umschichtet. Rechenleistung

kann man ebenso durch den neuen »Track Freeze« sparen.

Das Exportieren von Projekten war bisher nur in Echtzeit mög-

lich. Somit kommt der längst überfällige »Offline Bounce«, der das

Rendering stark beschleunigt, mehr als gelegen.

Pro Tools 11 verfügt nun über einen separaten »Input Buffer«,

welcher sehr geringe Verzögerungen während des Monitorings 

ermöglichen soll, obwohl der eigentliche Ausgangspuffer auf dem

höchsten Sample-Wert stehen kann. Außerdem hat Avid den

»Workspace« optimiert und das Auffinden von Dateien mithilfe

einer Echtzeit-Stichwortsuche stark vereinfacht.

Auch im Mixer gibt es Neues zu sehen! Die »Gain Reduction«

durch Dynamikprozessoren wie Gate oder Kompressor lassen sich

direkt in den sogenannten »State-Plates« der Insert-Slots sowie

neben den Fadern anzeigen. Das Peak-Metering in diesem Bereich

lässt sich gegen eine von 17 verschiedenen Standards austauschen

− inklusive Katz, VU, PPM oder RMS.

Tonschaffende, die im Bereich der Post-Production arbeiten,

dürfen sich über die Video-Engine freuen, welche direkt aus Avids

»MediaComposer« stammt und zahlreiche HD-Formate ohne Trans -

coding direkt in Pro Tools’ Timeline übernimmt.

Pro Tools 11 und diverse Updates werden voraussichtlich noch

in diesem Quartal erscheinen. Der Preis liegt bei 677,11 Euro, ein

Upgrade von PT 10 kostet 284,41 Euro. Weitere Infos:

www.avid.com/de

Avid Tauschaktion

Avid veranstaltet eine Tauschaktion für alte Audiointerfaces gegen

ein entsprechendes Sparbundle aus Mbox und Pro Tools 11. Kunden

werden eingeladen, ihr altes Audiointerface, zu einem Avid Aktions-

händler zu bringen und dieses dort gegen eines der angebotenen

Pro Tools Mbox Spar-Bundles einzutauschen. Der Eintausch bringt

einen nochmaligen Rabatt beim Kauf eines der Bundles aus Mbox

bzw. Mbox Mini und Pro Tools 11.

Darüber hinaus profitiert das Bundle auch von der laufenden

Avid »Plug-In Promotion«, bei welcher der Kunde bei Registrierung

zusätzliche Plug-ins im Wert von 1.140,− Euro erhält. Die Aktion

läuft noch bis zum 28.06.2013 und reduziert die Verkaufspreise der

Mbox-Mini- und Mbox-Pro-Tools-Bundles um 74,− Euro (425,− statt

499,− Euro bzw. 525,− statt 599,− Euro).

www.protools-promotion.de

Aphex USB 500 Rack

Module nach dem API500-Standard liegen derzeit voll im Trend.

Das US-Unternehmen Aphex hat sich nun etwas Pfiffiges einfallen

lassen: Das USB 500 Rack ist ein API500-kompatibles Rack mit

integriertem USB-Audiointerface

inklusive Monitoring und Kopf -

hörerausgängen. So kann sich jeder

eine Custom-Aufnahmekette aus

Modulen zusammenstellen und 

erhält ein kompaktes Setup für zu

Hause oder Aufnahmen vor Ort.

Aphex selbst bietet dazu passend

eine Reihe von recht preisgünstigen

Einschüben an, natürlich können

aber auch API500-Module anderer

Hersteller verwendet werden. Das

USB 500 Rack soll 915,− Euro kos-

ten und ab Juni lieferbar sein.

www.aphex.com
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Softube Console 1

Vielleicht das Messehighlight überhaupt war Console 1 von

Softube. Die Schweden haben ganz einfach das umgesetzt, was

sich ein Großteil der Anwender seit Jahren wünscht: Software,

die sich wie Hardware anfassen lässt.

Console 1 ist ein Channelstrip-Plug-in, das man üblicher-

weise in jeden Kanal der DAW lädt. Das Plug-in-Fenster ist ska-

lierbar und zeigt im unteren Bereich die Pegel der einzelnen Ka-

näle und welcher Kanal gerade selektiert ist. Die Software bildet

einen kompletten Kanalzug mit EQ, Kompressor (inklusive Side-

chaining) sowie Transient-Shaper und Sättigung. Über den zuge-

hörigen Hardware-Controller mit USB-Anschluss lässt sich das

Plug-in vollständig über Endlos-Drehregler mit LED-Markierung

bedienen. Die Fernbedienung verfügt zudem über Buttons zur

Direktanwahl des entsprechenden Kanals; auch mehrere Kanäle

bzw. Kanalgruppen können selektiert und gemeinsam bearbeitet

werden. Die USB-Controllerbox wirkt sehr solide und überzeugt

mit angenehmer Haptik.

Ab Werk emuliert Console 1 den Klang der klassischer SSL-

Pulte (»UK 4K« Model). Bereits erworbene Softube-Plug-ins lassen

sich in Console 1 integrieren, zudem sollen spezielle Console-1-

Erweiterungen mit weiteren EQ- und Kompressormodellen er-

scheinen. Console 1 wird voraussichtlich ab Herbst erhältlich

sein und ca. 800,− Euro kosten. Wir sind sehr gespannt!

www.softube.com

Make the Score!

Zum 10-jährigen Bestehen veranstaltet die Schweizer Kabelmanu-

faktur Vovox den Wettbewerb Make the Score! für Klangkünst-

ler, Musiker und Produzenten. Den Teilnehmern winken Preise

im Gesamtwert von über 6.000,− Euro.

Eigens für den Wettbewerb wurden in Zusammenarbeit mit

einem Berliner Künstlerkollektiv vier Kurzfilme produziert. Min-

destens einen dieser Clips gilt es, bei »Make the Score!« mög-

lichst stimmig und kreativ zu vertonen. Alle Details und Teilnah-

mebedingungen rund um den Wettbewerb gibt’s ab sofort unter: 

www.vovox.com/makethescore

Virtuelles Kabel

Bei SampleRobot Virtual Cable von Skylife handelt es sich

um einen speziellen virtuellen Audiotreiber für Windows-Com-

puter. Damit lässt sich beliebiges auf dem Rechner wiedergege-

benes Audiomaterial direkt per virtuellem Routing aufzeichnen

und als Datei speichern. Skylife SampleRobot Virtual Cable
+ Instrument Host ist dabei ein komplett eigenständiges Soft-

warepaket, das sowohl zusammen mit der Samplingsoftware

SampleRobot als auch unabhängig mit anderen Applikationen

verwendet werden kann. 

SampleRobot Instrument Host ergänzt SampleRobot

Virtual Cable bei Bedarf um optionale Ketten- und Schichtungs-

möglichkeiten von VSTis und Effekten. Das SampleRobot Vir-
tual Cable + Instrument Host Paket ist ab sofort zum Preis

von € 22,90 erhältlich.

www.samplerobot.de

Zynaptiq Unchirp & Unfilter

Das Unternehmen Zynaptiq aus Hannover kündigt mit Un-
chirp und Unfilter seine neusten Real-Time-Audio-Plug-ins

an. Unchirp ist auf die Beseitigung unerwünschter Audio-Ar-

tefakte spezialisiert, die zeitweilig durch digitale Konvertierung

oder beim

Denoising

auftreten. Es

soll in der

Lage sein,

auf einfache

Art und

Weise Tracks

zu »heilen«,

welche ansonsten höchstens noch durch aufwendige Hand -

arbeit zu retten wären.

Bei Unfilter handelt es sich hingegen um ein De-Convolu-

tion-Plug-in, mit welchem sich Filter-Effekte wie Kammfilter

oder misslungene EQ-Eingriffe wieder korrigieren lassen. Von

leichten Chorus- und Flanger-Effekten bis hin zur komplett ver-

rissenen Mikrofonaufnahme soll das Tool mittels entsprechen-

dem Algorithmus’ dem Audiosignal etwas zurückgeben, was

vorher lediglich in Ansätzen vorhanden war.

Die Prototypen zu Unchirp und Unfilter waren bereits auf

der Musikmesse 2013 in Aktion zu sehen. Verfügbarkeit und

Preise werden noch bekanntgegeben.

www.zynaptiq.com
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Draußen unterwegs

Von Boom Library kommt ein Paket mit jeder Menge Freiraum, bestehend aus 68 Impulsantworten aus dem Außen-

bereich. Für Micro-Boom Impulse Responses Outdoor wurden von ihrem Nachhall her interessante Locations

unter freiem Himmel aufgesucht und per Impulsklang mit einer Qualität von 192 kHz akustisch abgelichtet. Der so

entstandene Raum-Fingerabdruck lässt sich mithilfe virtueller Faltungshallgeräte als besonders natürlich klingender

Reverb-Effekt nutzen. Das Paket von Boom Library umfasst dabei beispielsweise freie Felder, Wälder, Hügel und Berge

sowie städtische Umgebungen wie Straßen oder Wohnblocks. Impulse Responses Outdoor kann für 49,− Euro über

den Onlineshop von Boom Library erworben werden.

www.boomlibrary.com

XILS-LAB OXIUM UPDATE 

Die französische Softwareschmiede Xils-Lab veröffentlicht ein Update für sein Software-Synthesizer-Plug-

in Oxium. Mit Version 1.5 ist Oxium ab sofort zum AAX-Format des neuen Pro Tools 11 kompatibel. Davon

abgesehen erhielt die Software ein grafisches Facelift mit einigen grundlegenden Verbesserungen in der Be-

nutzerführung. Das 1.5-Update zum virtuell-analogen Oxium von Xils-Lab kommt komplett mit über 50

neuen Presets und ist für alle bisherigen Nutzer kostenfrei. Die Vollversion, welche sich vor Kauf auch als

Demo testen lässt, schlägt mit 99,− Euro zu Buche.

www.xils-lab.com

Sample Logic Cyclone 

Mit Softsynth Cyclone stellt Sample Logic sein neustes Instrument für NI Kontakt vor. Der virtuelle 

Cyclone bietet 325 Instrumente und Multis verpackt in einer intuitiv gestalteten Oberfläche. Das Sound-

spektrum reicht von Motion-Pads über cinematische Harmonien bis hin zu Dub Step Bässen und Drum-

Kits. Insgesamt stehen dem Nutzer 3 GB Sample-Material zur Verfügung. Cyclone bietet die additive

»Wave«-Synthese in Kombination mit einer ausgesprochen flexibel agierenden LFO-Einheit. Sample Logic

Cyclone ist ab sofort zum Preis von € 299,− erhältlich. www.samplelogic.com/products/cyclone

Hochkant �Upright für Pianoteq 4.5

Modartt veröffentlicht sein erstes Upright-Piano-Modell U4 für Pianoteq-4-Nutzer. Das neue Software-Instrument

beinhaltet 21 Presets, welche neben einem perfekt gestimmten Klavier auch Ecken und Kanten in Form von Bierkeller-

pianos und Blues-Kisten präsentieren. Mit dem U4 ergänzt Modartt den schon beachtlichen Pianomodell-Reigen aus

den Grand-Piano-Modellen D4, K1, YC5 und Blüthner Model 1 seiner Spitzensoftware Pianoteq 4 um eine weitere

Spezialität. Das U4 ist als Software-Add-On für 49,− Euro zu haben und erfordert das Update auf Pianoteq 4.5.

www.pianoteq.com

SM Studio

Mit Tribal Percussion und Disco & Funk Guitars eröffnet Sample Magic eine neue Library-

Schiene mit dem Titel SM Studio. Der Schwerpunkt der SM-Studio-Serie liegt dabei auf der akku-

raten Wiedergabe echter Instrumente in Studiosound. Den Anfang machen die Libraries Disco &

Funk Guitars mit über 100 Gitarren-Riffs und -Licks sowie Tribal Percussion mit detailreicher

Afro- und Latin-Percussion in 300 Loops. Beide Pakete sind als Download zum Kurs von 17,64

Euro via Sample Magic zu haben. Die Sounds liegen wahlweise als 24-Bit-WAV-File-, AppleLoop

oder im Rex2-Format vor.

www.samplemagic.com
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Welches ist das angesagte Equipment für

Bühne und Studio, welche Geräte gehören

aktuell zu den Topsellern? Mit der Rubrik

»TOP 5 Gear« hören wir uns regelmäßig in

den Recording- und Studio-Abteilungen im

Fachhandel um nach Meinungen, Erfahrun-

gen und guten Equipment-Tipps.

STEUERHILFE
In dieser Ausgabe geht’s um USB-Controller

− ein wichtiges »Eingabe«-Instrument bei der

täglichen Arbeit mit der DAW, entsprechend

groß ist die Bandbreite der gebotenen Funk-

tionalität. Daher haben wir diesmal keinen

Preisrahmen für unsere Top 5 vorgegeben,

sondern eine Mindestausstattung: Tastatur,

acht Regler sowie Anschlüsse für USB und

MIDI. Daher sind die Preise der beliebtesten

Controller-Keyboards zum Teil doch sehr

 unterschiedlich.

Variable Tastatur: Wir haben das Ran-

king jeweils auf eine Serie bezogen, weil die

Ansprüche an die Tastatur recht unterschied-

lich sind. Wer kein Keyboarder ist, dem reicht

sicher eine kleine 25er-Klaviatur für die

Steuerung der DAW, ansonsten greift man

zum größeren Modell, das dann im über-

schauberen Rahmen teurer ausfällt − wir

haben die Preise vom jeweils kleinsten Gerät

angegeben. Bei ebenfalls variierender Aus-

stattung an Bedienelementen wie z. B. bei

den Novation Impulse-Controllern steigen

die Preise der größeren Modelle merklich an.

TOPSELLER #1

#2: ALESIS QX-SERIE

anschlagdynamische Tasten
4 Drum-Pads
8 Drehregler
6 frei belegbare Funktionstaster
UvP/Straßenpreis: € 119,99 / ca. € 100,�

r www.alesis.de

#3: NOVATION IMPULS

anschlagd. Tastatur mit Aftertouch
DAW- und Plug-in-Steuerung
8 Drehregler, 6 Transporttaster
8 Drumpads, Arpeggiator, Clip-Launch
UvP/Straßenpreis: € 199,� / ca. € 170,�

r http://novationmusic.de

#4: NOVATION REMOTE-SERIE

144-Zeichen-Display für Parameter
8 Fader, halbgewichtete Tasten
16 berührungsempf. Drehregler
8 Drumpads, 32 LED-Taster,
UvP/Straßenpreis: € 359,� / ca. € 300,�

r http://novationmusic.de

#5: M-AUDIO OXYGEN 3RD

8 Drehregler
frei programmierbare Funktionstaster
6 Transporttaster, Track Select
Pro-Tools-Kompatibilität
UvP/Straßenpreis: € 89,99 / ca. € 70,�

r www.m-audio.de

AKAI MPK-SERIE

NEUE SERIE: TOP 5 GEAR
Die Topseller des Fachhandels: die beliebtesten USB-Controller-Keyboards

12 Drum-Pads
12 Drehregler
MMC/MIDI Start/Stop Transport-Taster
integrierter Arpeggiator
UvP/Straßenpreis: € 239,99 / ca. € 200,�

r www.akaipro.de
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Stefan Leberfinger, Hieber Lindberg, München
An der Novation Remote schätzen Kunden vor allen Dingen die Automap-Funktionalität, mit der man mittlerweile direkt und umfassend loslegen kann.
Auch die Qualität der Tastatur sowie die generelle Verarbeitung sind durchweg überzeugend. Die Akai MPKs spielen, was die Hochwertigkeit angeht,
ebenfalls in einer vergleichbaren Liga. Der Roland A-500 Pro ist bei uns mittlerweile ein echter Verkaufsklassiker − ein wirklich beständiges Produkt,
welches explizit wegen der gebotenen Qualität gerne genommen wird. Richtig gut durchgesetzt haben sich bei uns auch die Arturia-Controller und im
Speziellen das »Analog Experience The Laboratory 61«-Paket. Diese Kombination aus guten Synthesizer-Sounds via Softwarebundle und einer recht an-
ständigen Tastatur ist mittlerweile immer mehr gefragt. M-Audios Oxygen ist weiterhin, wenn auch mittlerweile ein wenig abgeschlagen, ein guter
Einstiegs-Controller und ein solider Klassiker im unteren Preissegment.

Cengiz Kocas, Soundland, Fellbach
Der Alesis QX49 ist vor allem in Sachen Preis/Leistung sehr attraktiv und wird deswegen gerne genommen. Bei den Geräten von Novation steht zum
einen die hochwertige Verarbeitung und zum andern die funktionelle Qualität im Vordergrund. Tastatur und Pads sind bei beiden Geräten wirklich hoch-
wertig, damit lässt sich vor allem in Verbindung mit der beiliegenden Automap-Software gut und verlässlich arbeiten! Konzeptuell muss man hier auf
jeden Fall die Novation Remote-Modelle aufgrund des ausgesprochen guten Funktionsumfangs hervorheben. Das Akai MPK 49 punktet ebenfalls mit
erstklassigen Controllern und einem superstabilen Betrieb. Der immer noch spürbare MPC-Vibe machte diesen Controller darüber hinaus speziell in der
HipHop-Szene sehr beliebt. Auch wenn die M-Audio Axiom-Reihe nun schon länger auf dem Markt ist, finde ich die Kombi aus der hier verwendeten
Tastatur und Controller-Einheit weiterhin überzeugend gut. Qualitativ kommt das Ganze schon sehr dicht an die Novation-Geräte heran.

Erik Arndt, Music Store, Köln
Unsere hauseigene Fame Tweak-Reihe bietet zu einem günstigen Preis ein großes Funktionsspektrum samt Softwarebundle, was beispielsweise auch
den aufgeführten Tweak 49 besonders bei Einsteigern sehr beliebt macht. Der Miditech i2-Control 25 verkauft sich bei uns besonders wegen seiner
ausgesprochen guten Tastatur, was im Übrigen für die gesamte Serie gilt. Darüber hinaus ist er natürlich auch sehr günstig zu haben. Da kleine, super-
portable Controller immer beliebter werden, trifft da vor allem der Akai MPK mini den Nerv der Zeit. Er ist einfach super verarbeitet und bietet einiges
an Steuermöglichkeiten, die sonst eher größeren Modellen vorbehalten waren. Im Besonderen zum Arbeiten unterwegs ist er nahezu konkurrenzlos
gut. Das bereits in der dritten Generation erhältliche M-Audio Oxygen 49 ist ein echter Klassiker mit soliden Grundfunktionen zu einem ausgesprochen
günstigen Preis. Ein echter Allrounder! Ausschlaggebend beim Novation Impulse 49 ist vor allen Dingen die durch den möglichen Launch-Pad-Modus
doch sehr gute Anbindung an Ableton Live. Darüber hinaus sind die Novation-Modelle ausgesprochen gut verarbeitet was neben der hervorragenden
Automap-Software bei Kunden zusätzlich gut ankommt.

Arndt Schädler, Rockshop, Karlsruhe
Der Akai ist aus unserer Sicht die Nummer eins, da er in Sachen Funktionalität und Qualität im Vergleich zur Konkurrenz deutlich die Nase vorn hat.
Schon wie die Potis hier im Gehäuse verankert sind, macht einen uneingeschränkt guten und soliden Eindruck. Bei den Novation-Modellen ist uns im
Kundengespräch aufgefallen, dass letztlich gar nicht so viele die mitgelieferte Automap-Software verwenden, obwohl gerade diese sehr gut ist. Aus-
schlaggebend für den Kauf ist also auch hierbei eher die Qualität der angebotenen Controller-Hardware. Die Alesis QX-Serie ist vor allen Dingen preis-
lich ausgesprochen interessant und wird deshalb gerne von DAW-Einsteigern gekauft. Die zweite Generation der M-Audio Axiom-Serie verkauft sich
mittlerweile bedeutend besser als die Vorgängermodelle, was meiner Meinung auch an den mittlerweile nicht mehr gerasterten Encoder-Potis liegt.
Die Pads hingegen waren auch schon bei den ersten Modellen sehr gut, was sich glücklicherweise bei der aktuellen Reihe im Rahmen einer insgesamt
sehr ansprechenden Fertigungsqualität fortsetzt.

Christoph Heilig, Klangfarbe, Wien
Die Novation Impulse-Geräte sind abgesehen von ihrer schicken Optik die am besten verarbeiteten Controller-Keyboards in ihrer Preisklasse. Besonders
die eingesetzten halbgewichteten Tastaturen von Fatar zeichnen sich durch ausgesprochen gute Bespielbarkeit aus. Neben Bus-powered-Betrieb finde
ich vor allem die unter den Fadern angebrachten Mute/Solo-Buttons für Live-Performances unverzichtbar. Mittels intelligenter Automap-Software sind
auch Controller-Zuweisungen ein Kinderspiel. Praktisch sind auch die Multi-Mode-Buttons, über welche sich entweder die Steuerung einer DAW, einzel-
ner Plug-ins oder eines virtuellen Mixers realisieren lässt. Der Vorteil bei den Alesis QX liegt für mich bei den zusätzlich zum USB-Port vorhandenen
Keyboard-MIDI- und Computer-MIDI-Ausgängen. Dadurch lassen sich zwei verschiedene Controller-Ziele gesondert und parallel ansteuern. Die Tastatur
der beiden Geräte ist zudem angenehm leichtgängig. Das große und gut beleuchtete Display ist neben dem günstigen Preis und einer kostenfreien Ab-
leton Live-lite-Version ein weiteres Plus.

Michael Martin, Just Music, Hamburg
Akais MPK mini ist trotz fehlender MIDI-Buchse der Geheimtipp, wenn es um Portabilität geht! Trotz der geringen Größe bietet das Gerät vollwertige Controller-Eigenschaften
und ist sowohl im Rucksack für unterwegs als auch auf dem Schreibtisch gut platziert. Neben den je acht Knöpfen und Pads lässt sich auch die Mini-Tastatur erstaunlich gut
 spielen. Darüber hinaus lässt es sich Bus-powered sowohl an Mac und PC als auch am iPad betreiben. Die Alesis QX-Serie hat sich bei uns in puncto Qualität recht deutlich gegen
die preislich vergleichbare Konkurrenz durchgesetzt. Verantwortlich dafür sind meiner Meinung nach die relativ guten Tastaturen gepaart mit ausgesprochen soliden Controllern.
Darüber hinaus sind die Geräte quasi Rückläufer-frei! Bei den großen Akai MPKs kommen wir dann schon in den deutlich hochpreisigeren Bereich, was sich aber im Direktver-
gleich auch durch Verarbeitung und Ausstattung bemerkbar macht. Vor allem die Qualität und Haptik der Akais ist für viele Kunden neben guten Plug&Play-Eigenschaften ein
Kaufgrund. Die Novation-Modelle sind vor allem für Kunden interessant, die sich mittels der gebundelten Software Automap ein bisschen mehr und tiefgreifender mit der Materie
beschäftigen wollen. Richtig Gas gibt bei uns gerade allerdings auch noch die Akai MAX-Serie, da diese neben Einbindung in eine DAW auch Analog-Synths mittels CV-Anschluss
ansteuern kann.

Was die Experten aus dem Fachhandel sagen ...

WIE ENTSTEHT DIE TOP5?
Für jede Ausgabe von SOUND & RECORDING ermitteln wir eine Top 5 aus Rankings, basierend auf den aktuellen Verkaufszahlen der Händler
Just Music (Hamburg), Music Store (Köln). Thomann (Treppendorf), Hieber Lindberg (München), Rockshop (Karlsruhe), Soundland (Stuttgart),
Klangfarbe (Wien).
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2008 zunächst als reines Proberaumprojekt

von Popakademie-Studenten gegründet,

spielt die Band 2009 schon beim Iceland Air-

waves Festival und als Support für »...And

You Will Know Us By The Trail Of Dead«. Mit

den beiden EPs Since We Moved On und Wel -
come Home kündigt sich sowohl musikalisch

(die Band verfügt über einen klassischen

Background) als auch konzeptuell etwas Neu-

artiges an: Auf der Suche nach einer neuen

Erzählperspektive erfindet Sänger Filou die

Figur/Stimme Abby, welche Geschichten aus

dem Leben einer jungen Frau aus dem Band-

Umfeld erzählt. Der Name ist fiktional, die

Geschichten sind es nicht.

Anfang 2011 spielt das Quartett auf der

Midem in Cannes, dem französischen Bran-

chentreff der Musikindustrie. Zum Showcase

kommen etwa 50 Leute − einer von ihnen ist

amerikanische Musikmanager Michael Dixon

(u. a. Ron Sexsmith), der ihnen direkt im An-

schluss anbietet, sie zu managen. Man ist zu-

nächst skeptisch, kennt man doch den typi-

schen Branchentalk und die gängigen Ansa-

gen. Doch zwei Tage später erreicht die Band

via E-Mail prompt die Einladung für ein ein-

wöchiges Probe-Recording in den Londoner

Kensaltown Studios.

Die Aufnahmen verlaufen erfolgreich

und der persönliche Vibe stimmt ebenfalls,

sodass die gemeinsame Albumproduktion

beschlossen wird. Diese wird von dem schwe-

dischen Produzenten und Musiker Andreas

Olsson (u. a. Jason Mraz, James Morrison)

ebenfalls in den besagten Kensaltown Stu-

dios durchgeführt und anschließend in den

renommierten Abbey Road Studios mit dem

Mastering-Ritterschlag veredelt. Echt und 

authentisch soll es sein: Alles live in einem

Raum, Streichquartett dazu, ein paar Over-

dubs drüber − that’s it. Die außergewöhnli-

che Mischung aus Pop, Indie, elektronischer

und klassischer Musik kommt an, hat sie

doch ganz und gar internationales Potenzial.

So folgen Shows in New York, Los Angeles,

London, man tourt in Frankreich, Österreich,

Litauen, Luxemburg, Schweiz und spielt

Showcase-Festivals wie das South By South

West oder das Eurosonic Noorderslag. Nach

so viel Live-Warm-up kann es 2013 nun end-

lich an die Veröffentlichung gehen.

Während die Vorab-Single Streets eine

dancige Indiepop-Nummer mit dezenten

Streichern ist, kommt der Album-Teaser

Wings & Feathers wesentlich orchestraler

daher; hier unterstützt die Musik stimmig das

cineastisch-visuelle Element des Videos und

der signifikante Klassik-Background kommt

zum Tragen. Es fusionieren zudem Einflüsse

wie Phoenix, Coldplay und Arcade Fire.

Ihr Debüt Friends & Enemies wird im Juni

erscheinen. Nur, in welchem Club die Release-

Party gefeiert wird, bleibt abzuwarten. n
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Rein geografisch trennt die Berliner Clubs Watergate und Magnet exakt eine Hausnummer, musikalisch jedoch treffen hier zwei gegensätzliche 

Institutionen des Nachtlebens aufeinander: Die eine steht für Rave, die andere für Rock. Das Quartett ABBY aus ebendieser Stadt schafft es, diese

Gegensätze aufzuheben und durch eine musikalische Brücke zu verbinden.

Nicht nur die Brücke zwischen Clubs – ABBY

AUTOR: MAX BRAUN, FOTOS: ARCHIV
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Almost Famous. Aus der Facebook-Community stellen wir hier Projekte und Musiker, Bands und Einzelkämpfer, 

Song writer und DIY-Producer vor � kurz: Leute, die man im Auge behalten sollte. Mehr Infos findet ihr auf unserer Facebook-Seite 

www.facebook.com/SoundAndRecording.

DAVID LEMAITRE
Als Sohn einer chilenischen Künstlerin und eines bolivianischen Ingenieurs wächst David dreisprachig 3.600 Meter

über dem Meeresspiegel im südamerikanischen Hochgebirge auf und kommt mit Anfang 20 nach Europa. Der mitt-

lerweile 28-Jährige hat vor einigen Jahren seine Heimatstadt La Paz in Bolivien verlassen und sich auf eine musika -

lische Reise begeben, welche in Berlin vorläufig ihr Ende gefunden hat. Die Synthese aus verschiedenen Kulturen

und seiner ursprünglichen Psychedelic/Rockmusik-Sozialisation (u. a. durch Nick Drake oder Pink Floyd) hat Davids

ganz eigenen Stil − eine Mischung aus reduziertem Akustik-Pop und elektronischem Art-Pop − hervorgebracht.

2010 hat Lemaitre seine Debüt-EP Valediction, welche durch dezente Electronics, vertrackt-verträumte Gitarren und

seine sanft-hohe (Kopf-)Stimme zu bestechen weiß, veröffentlicht und live auf dem Melt!-Festival vorgestellt. 2012 war er als Support

für Get Well Soon auf Tour und brachte seine Melange aus Avantgarde-Folk und Electronics einem breiteren Publikum näher. Nun er-

scheint sein Albumdebüt Latitude, dessen erste Single Megalomania bestimmt nichts Größenwahnsinniges an sich hat, aber nicht nur

Fans von Phoenix und Death Cab For Cutie eindeutig erfreuen dürfte. Seine Reise hat sich definitiv gelohnt.

ANNENMAYKANTEREIT
Christopher Annen (Gitarre, Mundharmonika), Henning May (Gesang, Klavier) und Severin Kantereit (Drums, Gitarre, Bass) sind 

AnnenMayKantereit, ein GipsyBluesFolkCountry-Trio aus Köln. Die drei Jungs Anfang 20 haben zwar noch keine Platte veröffentlicht,

aber massig Videos online gestellt. Gekonnt werden hier die DIY-Möglichkeiten des Web 2.0 genutzt: Ihr YouTube-Channel, der mit ver-

schiedenstem Content gespickt ist und über den regelmäßig neuer Output generiert wird, erfreut sich an

mehr als 8.000 Abonnenten mit insgesamt über 520.000 Views. Völlig entgegengesetzt zu einem griffigen

musikindustriellen Image-Konzept heißt es hier: Alles kann, nix muss.

Ihre Performance wirkt authentisch und spontan − es gibt keinen Look oder Style-Code, dreht es sich

doch, worum es eigentlich geht: Musik. Und diese wird an den verschiedensten Orten, bei Tag und Nacht

praktiziert: In der Natur, im Studio, in der Fußgängerzone, auf einem Ruderboot, an einer Brücke vor dem

Rhein oder an Karneval. Besonders hervor sticht neben ihrer Stilsicherheit und -vielfalt an den jeweiligen

Instrumenten die außergewöhnliche Stimme von Henning May. Denn hier ist ein Ausnahmetalent am Werk. Einer, der einfach Glück hatte,

mit einer solch charismatischen Reibeisen-Stimme gesegnet zu sein. Es empfiehlt sich, die Facebook-Seite der Band zu besuchen, um

nach neuen Terminen Ausschau zu halten − vielleicht demnächst in der Fußgängerzone deiner Stadt oder spontan im Nachbargarten.

gefällt das

Foto: Sophie Krische
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Musik umgibt uns immer und überall. Ob zu

Hause, im Kaufhaus, im Radio, auf Partys, in

Kneipen, im Kino, im Internet − ständig sind

wir von Melodien und Texten umgeben. Songs

können enorme Gefühle auslösen. Für die 

allermeisten Menschen sind ihre Lieblings-

songs der Soundtrack ihres Lebens. Ein Mixed
Tape, das unverwechselbar mit jeder einzel-

nen Biographie verwoben ist.

Verliebte tauschen Lieder aus, um sich

ihre Zuneigung und Verbundenheit zu zeigen.

Stresst die Arbeit im Büro bis an die Grenze

des Burn-outs, werden auf der Heimfahrt die

Toten Hosen aufgedreht, bis man sich wieder

frei fühlt. In tiefen Sinn- und Lebenskrisen

sind Songs manchmal der einzige Anker,

wenn das Licht am Ende des Tunnels noch

lange nicht in Sicht ist. Und hat man die nöti-

gen Schritte getan, um seine Mitte wiederzu-

finden, landet eine ganz bestimmte CD im

Player, und man beginnt, seine Pflanzen um-

zutopfen, die Wohnung neu zu streichen, den

Kleiderschrank auszusortieren.

Wir bewegen uns. Songs sind Zeitdoku-

mente, Wegweiser und bisweilen »Ground -

breaker«.

HIT-FORMEL?!
Doch wie schreibt man eigentlich Songs? Gibt

es ein Rezept, eine Art Schnittmuster, nach

dem man sich richten kann? Sicher, es gibt

bewährte Songstrukturen (wie z. B. Intro,

Vers, Vers, Refrain, Vers, Refrain, Refrain; C-

Teil, Refrain, Refrain, Outro) und Akkorde, die

einfach zusammen gehören wie der rechte

und linke Schuh. Es gibt Hooks, die sich von

selbst verstehen. Es gibt den Kontrapunkt,

den Instrumentalteil, die Bridge, die zum Re-

frain führt. Ebenso ist es sinnvoll, das Hand-

werk des Songwriting zumindest teilweise

studiert zu haben. Sei es an der Akademie für

Popmusik, in diversen Workshops oder auch

SOUND & RECORDING 05/13

Einen guten Song kann man auf der Gitarre spielen, und zum Schreiben braucht man nicht mehr als ein Blatt Papier! Für manche geniale Song-

schreiber mag das zutreffen, aber im Zeitalter von DAWs und cleverer Musiksoftware gibt es glücklicherweise einige Möglichkeiten, sich bei Kom-

position und Arrangement unter die Arme greifen zu lassen, um neue Ideen und Sounds auszuprobieren � ohne störendes Ticken teurer Studio -

uhren. Unser Special zeigt ab Seite 30 einige solcher Anwendungen und Tricks, u. a. von Producer Henning Verlage. Allerdings wollten wir auch

wissen, was eigentlich ein guter Song ist und wie man einen schreibt. S&R-Autorin Katja Werker � selbst erfolgreiche Songwriterin � gibt wichtige

Tipps aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz und lässt auch einige Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen ...

Von innen nach außen
Songwriting-Tools Ideen und Werkzeuge

TEXT: KATJA WERKER, FOTOS: MATTHIAS ZERRES

MUSIC SCENE BLOG

Weitere Infos und Interviews mit Song -
writern findest du in unserem Music-
Scene-Blog auf unserer Website.

r www.sound-and-recording.de

www
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durch den − noch viel wichtigeren − Austausch

mit anderen Musikern. Darüber hinaus gibt

es aber viel mehr als eine Schablone, eine

Abfolge von Liedteilen, die es aneinanderzu-

setzen gilt, um einen guten Song zu schreiben.

RISIKO!
Intuition und Mut sind gefragt. Die Fähigkeit,

seine Gedanken und Gefühle auch mitzutei-

len und sich nicht hinter althergebrachten

Floskeln zu verstecken. Auch in Bezug auf das

Arbeiten mit dem Computer gibt es, genau

wie im reinen Arrangieren oder Produzieren

von Songs, einen Konflikt zwischen der enor-

men Inspiration, die vom Computer ausgeht

und dem Phänomen, dass der Track nach einer

gewissen Zeit der Bearbeitung seine Lebendig-

keit verlieren kann.

Im Zeitalter der schier grenzenlosen

Möglichkeiten, die uns moderne Musiksoft-

ware bietet, gibt es Programme, die das Aus-

suchen von Akkordfolgen, Hauptmelodie und

Rhythmus übernehmen. Mit ein paar weite-

ren Mausklicks ist schnell eine vollständige

Band generiert. Zugegeben, das macht mit-

unter Spaß; der Schub eines groovigen

Drumpatterns und einer knackigen Bassline

ist auch für den eher klassischen Songwriter

nicht zu unterschätzen!

WENIGER IST OFT MEHR!
Doch macht das einen guten Song? Wer, genau

wie ich, schon die Erfahrung gemacht hat, sich

wochenlang in den Eingeweiden seiner Mu-

sikproduktionssoftware zu verlieren, um dort

den heiligen Gral zu finden, weiß: So einfach

wie ein Backrezept ist es nicht.

Und das wäre ja auch langweilig. Der

Liedermacher will sich ja abarbeiten durch

sein Schaffen. Aus der Schieflage entkom-

men, ein Risiko eingehen, Altes über Bord

werfen, Neues entdecken, eine Vision ver-

wirklichen. Worte hin und her schieben, bis

es endlich passt.

Oft schwingen auch Identitätskämpfe in

der künstlerischen Arbeit mit, denn wer von

uns hat schon den Segen seiner Eltern für die

Entscheidung bekommen, ein Musiker zu

sein? Wer von uns kennt nicht den Zwiespalt,

so er schon einmal mit einer Veröffentlichung

mehr oder weniger großen Erfolg hatte:

»Mache ich den zweiten (dritten, vierten,

fünften ...) Aufguss derselben CD noch ein-

mal mit der Chance auf eine Wiederholung

des Erfolges (und höhle mich damit mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

selbst aus), oder nehme ich eine andere

Route und gehe die Gefahr ein, meine Hörer

zu verprellen?« 

ES GIBT KEIN PATENTREZEPT
Manchmal dauert es Jahre, bis eine Songidee

ausgearbeitet ist, andere Hooks hat man

morgens beim Aufstehen im Ohr und tut gut

daran, sich die nächste Gitarre, den Handy-

Recorder oder einfach ein Diktiergerät zu

SOUND & RECORDING 05/13

Charlotte Klauser (Sängerin, Gitarristin
und Songwriterin bei The Black Sheep,
Sängerin bei Tabaluga/Peter Maffay,
freie Komponistin): »Ich benutze fürs
Songwriting die Software-eigenen
Sounds, da diese nur beschränkte Mög-
lichkeiten zum Rumschrauben bieten
und ich mich somit nicht in Spielereien
aufgrund der vielen Möglichkeiten ver-
liere. Sie klingen ganz gut für den 
ersten Schritt und lassen so vor allem
noch Spielraum für die finale Produk -
tion.«

ICH WAR NIE EIN FREUND VON VIEL
DEMO UND VORPRODUKTION, WEIL
DIESER KOSTBARE MOMENT DER
ENTSTEHUNG SO FLÜCHTIG IST.

Christina Lux Fo
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schnappen, um das Blitzlicht festzuhalten,

bevor es für immer verschwunden ist. 

Während für die einen eher das Instru-

ment ausschlaggebend ist, beginnt bei den

anderen alles mit dem Text. Einmal sind

Songschreiben und Song-Aufnehmen zwei

voneinander getrennte Vorgänge, ein anderes

Mal geht das eine vom anderen aus oder in -

einander über. Die einen schreiben bis zu

einem gewissen Punkt alleine, die anderen

ganz alleine, wieder andere spielen sich mit

Bandkollegen gegenseitig die Bälle zu, bis

aus Ideen ein Song wird. Es muss ein Spielen

und Probieren sein, bis der rote Faden gefun-

den ist. Wer es ein wenig übt, kann erreichen,

diesen roten Faden zu behalten, bis das Werk

vollbracht ist. Das ist meiner Erfahrung nach

eine Kunst für sich. Ich nenne diesen Prozess

»das Fenster öffnen«.

Songwriting ist von Gefühlen gesteuert,

ein ganz individueller, intuitiver Prozess, den

bisher noch keine Maschine erledigen konn-

te. Untrennbar sind Herkunft, persönliche Er-

fahrungen, Biografien, Höhen- und Sinkflüge

und zuweilen Umwege mit dem Songwriter

verbunden. Keltische Wurzeln bringen kel-

tisch geprägtes Liedgut hervor.

AUSSER KONKURRENZ!
Ein Beispiel für gutes, ja geniales Songwriting

jenseits aller Schnittmuster finden wir in Form

von Hits, die in überhaupt kein Raster pas-

sen:

So z. B. Solisbury Hill von Peter Gabriel.

Dieser Song ist der breiten Masse der Bevöl-

kerung sogar bekannter als Gabriels großer

Hit Sledgehammer − was vielleicht daran liegt,

das Solisbury Hill seit über 30 Jahren im

Radio gespielt wird. 30 Jahre für einen Song

mit krummem Takt (7/4 !) und nicht vorhan-

denem Refrain. Das ganze Lied besteht aus

drei großen Textteilen, bei denen sich keine

einzige Zeile wiederholt! Hit-Formel? Wohl

kaum. Eher hört man vom ersten Ton an

genau, was Gabriel empfunden hat, als er als

junger Mann mitten in der Nacht den Solis-

bury Hill bestieg und später dann dieses Lied

schrieb. Magisch, zeitlos, authentisch, ohne

jedes Kalkül und omnipräsent von der ersten

Sekunde an.

Ein weiteres Paradebeispiel: Gotyes gro-

ßer Hit Somebody That I Used To Know hat

zwar eine gängige Songstruktur durch Intro −

Strophe − Refrain etc., der Song ist aber in

seiner ganzen verschroben-genialen Produk-

tionsweise so anders und einzigartig, dass er

sich in überhaupt keine Schublade legen

lässt. Gotye (siehe Mixpraxis in S&R 6.2012)

setzte sich seinem Co-Produzenten François

Tétaz gegenüber durch: Anstatt die Sounds

im Mix auf Hochglanz zu polieren ließ er viele

so Lo-Fi, wie er sie aufgenommen hatte − ei-

nige Vocals waren sogar über das eingebaute

Mikro seines MacBooks eingesungen. Und er

wollte die Lebendigkeit der zum Teil sehr al -

ten Vinylsounds, die er gesampelt hatte, er-

halten − Welterfolg.

Man betrachte auch Matt Corbys unfass-

baren Song Brother, der in seiner Intensität

alles übertrifft, was ich in den letzten 20 Jah-

ren im Genre Indie-Folk gehört habe. Die

schon wirklich geniale Studioversion mit

etwas scheppernder Indie-Bandbegleitung

wie aus einem anderen Universum wird für

meine Begriffe noch übertroffen durch eine

unglaubliche Unplugged-Version aus einem

australischen Radiostudio. Performed von

Corby alleine mit der Westerngitarre während

Fabian Langer (Sänger und Songwriter
der Band Neufundland, Bassist bei We
Invented Paris): »Wahrscheinlich sehen
die meisten Schlafzimmer von Song -
writern heutzutage alle ziemlich ähn-
lich aus: ein paar Monitore, ein Zwei -
kanal-Interface, ein Mikro und ein 
Masterkeyboard. Daneben das Bett und
eine Tasse Kaffee. Wer schon länger
dabei ist, häuft dann noch zusätzlichen
Kram an, den es eigentlich nicht braucht
− so wie bei mir.«

Hit-Formel? Wohl kaum! Peter Gabriels Solisbury
Hill wird seit über 30 Jahren im Radio gespielt −
ein Song mit krummem Takt (7/4 !) und nicht
vorhandenem Refrain. In den drei großen Text -
teilen wiederholt sich keine einzige Zeile.

Gotyes Superhit Somebody That I Used To Know entstand auf seinem
MacBook: »Ableton war der Startpunkt für die meisten Songs auf Making
Mirrors«, erklärt Gotye. »Die Vocals habe ich hauptsächlich mit einem
Neumann M147 aufgenommen. Viele Vocals habe ich auch direkt ins
Mikro meines MacBook Pro gesungen.«

Westerngitarre und ein Mikro − Matt Corbys Unplugged-Version
(Balcony TV, Quelle: YouTube) haut einen um. »I wrote this song
after I did a really stupid thing to one of my mates ...«, so viel
sagt Matt Corby über die Entstehung seines Songs Brother − ein
Meisterwerk.



seiner Album-Promotour, dann bei YouTube

in guter Qualität veröffentlicht. Song pur.

Corby, vor 5 Jahren als 17-Jähriger bei

einer australischen Talentshow entdeckt (und

weit vor dem Finale ausgeschieden), ist auf

ganz eigenen Pfaden unterwegs. Millionen-

fach auf YouTube angeklickt, wurde er im In-

terview zum Sinn seines bekanntesten Songs

befragt und konnte keine rechte Antwort ge -

ben. Der Text ist sehr lyrisch und verschach-

telt, so symbolhaft, dass sich die Bedeutung

selbst einem Muttersprachler nicht ganz er-

schließt. Und doch versteht man genau,

worum es Corby bei dem Song geht. Corby

erhielt für dieses Lied, für das er selbst keine

Erklärung hat (»Ehh, yes, uhm, I wrote this

song after I did a really stupid thing to one of

my mates ...«) mehrere Auszeichnungen, da-

runter »bester Song des Jahres«. Ein Meister-

werk, man kann es nicht anders sagen.

WO KOMMEN WIR HER?
Bei allem Sinn für die Moderne und dem Offen-

Sein für neue Strömungen und Innovation,

hilft manchmal auch ein Blick auf die Ge-

schichte, um zu verstehen, worum es eigent-

lich geht. Vor einigen Jahren las ich ein Buch

über die Geschichte der Pop- und Rockmusik

und fasse das sehr interessante, mehrere

hundert Seiten umfassende Werk folgender-

maßen zusammen: Das allermeiste, was wir

heute an sogenannter Unterhaltungsmusik

hören, wurzelt in einem ganz bestimmten

Abschnitt der Menschheitsgeschichte, einem

sehr alten Musikgenre: dem Blues.

Dunkles Kapitel der Menschheit. Die

Ende des 19. Jahrhunderts zur Zwangsarbeit

aus Afrika verschleppten Menschen hielten

sich, sofern sie die Schiffsfahrt überlebten, in

Amerika mit Liedern am Leben, die sie san-

gen. Im dunklen Kapitel der Sklaverei mach-

ten sie aus unerträglicher Qual etwas Leben-

diges: Musik. Als klar wurde, dass sie nicht

mehr würden heimkehren können (dieses

hofften viele noch einige Zeit), entstand die

Bluesmusik, die die versklavten Menschen in

ihren Unterkünften zusammen spielten und

in kurzen Shows darboten. Aus diesem Lied-

gut, das bald darauf auch von der weißen Be-

völkerung adaptiert und abgewandelt wurde,

entwickelten sich weitere Strömungen. Im

Laufe der Zeit entwickelten sich Gospel, Jazz,

später Rock’n’Roll, bis hin zum HipHop − fast

alles, was wir heute kennen.

WORUM ES GEHT
Dieses Wissen war für mich, als Kind der 

Moderne mit einem ausgeprägten Gefühl der

Heimatlosigkeit und des Entwurzeltseins, das

wohl für immer in mir sein wird, ein wirkliches

Aha-Erlebnis.

Es ist das, was uns im Grunde alle ver-

bindet: All unser Schaffen als Songschreibe-

rInnen basiert (auch wenn nicht jeder gute

Song das ganze Drama des Menschseins aus-

loten muss ;-) auf der Fähigkeit, dem an sich

Unaussprechlichen eine Stimme zu geben,

die Luft, die wir atmen, sichtbar zu machen −

wenn man es so will: Es ist eine Transforma-

tion zurück in das Reich der Lebenden. Wir

schaffen Melodien, Textzeilen, Akkordfolgen;

suchen Bandmitglieder, Aufnahmestudios,

die neueste Software − aus dem tiefen Wunsch

heraus, nach Hause zu kommen. Und im

Schaffen von Musik finden wir eine Heimat,

haben es in der Hand, ruhen uns aus, finden

eine Antwort − zumindest vorübergehend.

WIE MACHEN ES DIE ANDEREN?
Wie gesagt − Songwriting ist ein ganz indivi-

dueller, intuitiver Prozess. Trotzdem kann ich
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empfehlen, mit befreundeten Musikern darü-

ber zu sprechen, wie sie ihre Songs schreiben.

Das kann oft sehr inspirierend sein. Ich habe

aus meinem Umkreis Ian Melrose sowie die

Sängerin und Gitarristin Christina Lux dazu

befragt.

Ian Melrose lebt in Berlin und ist seit vie-

len Jahren eine Koryphäe an der Gitarre im

Genre Weltmusik und Acoustic Folk. Neben

seinen Soloproduktionen wirkte er bei diver-

sen hochwertigen CD-Produktionen (u. a. für

Reinhard Mey) mit. »Ich bin kein Singer/

Songwriter im üblichen Sinne«, sagt er über

sich selbst. »Ich komponiere, arrangiere, pro-

duziere und/oder texte manchmal allein,

manchmal mit anderen zusammen. Wenn ich

ein Lied selber schreibe, ist oft ein Thema

oder ein Gefühl der Auslöser. Ich sitze dann

und spiele oft rum mit einer Phrase oder Aus-

sage zum Thema und versuche dabei, auf der

Gitarre die Stimmung einzufangen.«

Christina beschreibt ihr Vorgehen selber

als eher unorthodox: »Es geht immer eine

Zeit voraus, in der ich sammle, was mir so im

Herz und im Kopf herum geht. Dann gibt es

einen Moment, da will ich es hören, will wis-

sen, wie es sich ordnen und zeigen kann, was

da so flitzt und sich bewegt. Schreiben macht

mir klar, was wirklich los ist in mir. Die Musik

kommt da erst ganz zum Schluss in Verbin-

dung mit den Worten ins Spiel. Wenn du so

willst, ist Musikschreiben mein wunderbars-

ter Lehrmeister und Heiler.«

Neugierig war ich, wie die beiden Weg

vom Song zum Album beschreiten. Gibt es

einen Plan, eine klangliche Vorstellung oder

lässt man sich vom Prozess der Musikproduk-

tion auch ein Stück weit treiben und beein-

flussen?

»Bei meinen letzten drei Soloalben war

vorher meistens eine Art von Konzept da«,

berichtet Ian. »Wenn ich merke, dass ich Lust

habe, in eine bestimmte Richtung zu arbei-

ten, versuche ich eben, ein schlüssiges Kon-

zept zu finden. Das finde ich dann befreiend,

weil aus der schier unfassbaren Menge an

Möglichkeiten dann eine Linie da ist. Ein

Konzept hilft mir zu fokussieren und meine

kreative Energie zu bündeln. Das ist dann

kein Zwang, sondern schiebt die Sache schön

voran und bringt neue Blickwinkel mit sich.«

Christina indes lässt sich gerne treiben

von dem, was da entsteht. Ebenso geht es ihr

aber auch darum, die Energie bei der Entste-

hung eines Songs zu nutzen. »Ich bin nie ein

Freund von viel Demo und Vorproduktion«,

sagt sie, »weil dieser kostbare Moment der

Entstehung, diese ganz besondere Energie, so

flüchtig ist.« Weitere Eindrücke und Erfah-

rungen schildern die beiden und auch einige

andere Songwriter im Music-Scene-Blog auf

www.sound-and-recording.de.n
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EIN KONZEPT HILFT MIR ZU 
FOKUSSIEREN UND MEINE KREATIVE 
ENERGIE ZU BÜNDELN.

Ian Melrose Fo
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ÜBER DIE AUTORIN

Katja Maria Werker, Jahrgang 1970, war von
2000 bis 2008 als Singer und Songwriter bei ver-

schiedenen Major-Labels unter Vertrag und pro-
duzierte für zwei der Labels jeweils ein Album.
Ihr Debütalbum aus dem Jahr 2000 stieg aus dem
Nichts in die deutschen Album-Charts ein. Seit
2011 ist sie beim audiophilen Label Stockfisch
unter Vertrag.

r www.katjamariawerker.de
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Beim Songwriting sollte die Umsetzung des

kreativen Outputs im Vordergrund stehen,

denn Ideen verfliegen gerne genauso schnell,

wie sie gekommen sind. Schreibt man z. B.

mit den Bandkollegen im Team, werden diese

außerdem schnell ungeduldig, wenn der krea -

tive Fluss unterbrochen wird, weil man die

Konzentration auf die Suche nach Sounds

verlagert oder erst einmal einige Stunden mit

technischen Details verbringt. Plötzlich ist die

ursprünglich gute Idee auf dem Weg zur Um-

setzung verloren gegangen ...

Im Folgenden stelle ich einige Software-

instrumente und Plug-ins vor, die bei der

Umsetzung der eigenen Ideen sehr hilfreich

SOUND & RECORDING 05/13
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Stundenlang Libraries nach ungehörten Sounds zu durchforsten oder am Lieblingssynth neue Klangwelten zu erforschen kann sehr inspirierend sein.

Aber wie ist es in einer Songwriting-Session, wenn es darum geht, innerhalb kürzester Zeit ein Demoplayback zu erstellen? Hier ein paar Tipps, mit

welchen Tools du schnell zum Ziel kommst.

Werkzeuge für die Songwriting-Session
Tipps & Tricks zum schnellen Umsetzen von Ideen

AUTOR: HENNING VERLAGE, FOTO: MATTHIAS ZERRES
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sein können. Einfaches Handling, guter

Klang und schnell vorzeigbare Ergebnisse

sind hier die Prämisse.

DRUMPLAYER
In nahezu jeder Songwriting-Session benötigt

man ein Drumpattern, sei es als reiner Takt-

geber oder bereits als konkrete Groove-Vor-

stellung. Je nach Stil kommen akustische,

elektronische oder beide Varianten infrage.

Für akustische Drums haben wir ab Seite

34 in dieser Ausgabe einige Vorschläge zusam-

men getragen, auf die ich hiermit verweisen

möchte.

Bei elektronischen Drums und Loops ist

für mich Spectrasonics Stylus RMX erste

Wahl, denn bereits in der internen Library

gibt es sehr gut geordnet viele verschiedene

Loops und Einzelsamples, und auch der

Akustik-Sektor wird mit Tambourine-, Sha -

ker- und Percussion-Loops abgedeckt.

BÄSSE & GITARREN
Für E-Bässe bieten sich die Scarbee-Modelle

der Kontakt-Library oder der Spectrasonics

Trilian an, der sowohl E- als auch Synthbässe

zur Verfügung stellt.

Ist ein Bassist anwesend, lässt sich na-

türlich auch eine Guide-Spur per DI-Box/In-

strument-Eingang der Soundkarte direkt auf-

nehmen und intern mit Plug-ins wie dem 

Native Instruments Guitar Rig, Softtube Bass

Amp Room, dem IK Multimedia AmpegSVX

oder mit Sequenzer-internen Amp-Simulatio-

nen bearbeiten, was natürlich auch für die

programmierte Variante und Gitarren gilt.

Beim Thema Gitarren trauere ich ein

wenig dem Steinberg Virtual Guitarist 2

nach, der aus Lizenzgründen nicht mehr ver-

kauft wird und für den ich noch keinen Ersatz

gefunden habe. Ein Trick ist, mehrere Instan-

zen mit unterschiedlichen Riffings zu laden,

um diese entweder für Soundvariationen zu

layern oder für unterschiedliche Rhythmen

verschieden zu kombinieren. 

Bei melodiösen Parts muss der Virtual

Guitarist passen, hier setze ich die musicLab

RealGuitar bzw. deren E-Varianten RealStrat

(Fender Stratocaster) und RealLPC (Gibson

Les Paul) ein. Bei den E-Gitarren-Modellen

darf man vom Grundsound nicht enttäuscht

sein, denn der klingt wie eine unverstärkte 

E-Gitarre, also recht unspektakulär. Die Nach-

bearbeitung mit virtuellen Amps ist hier also

Pflicht.

KEYBOARDS
Gerade in diesem Bereich ist der Markt so

groß und vielfältig, dass man schnell die

Übersicht verlieren kann. Daher sollte man

sich am Anfang auf einige wenige Instrumen-

te beschränken, die man dafür genau kennt

und beherrscht. Mal eben ein Pad? Etwas

wärmer soll es sein? Kein Problem, wenn

man nicht langwierig nach einem passenden

Preset im nächsten Synth-Plug-in suchen

muss, sondern den Sound mit wenigen

Handgriffen in die gewünschte Richtung dre-

hen kann oder einfach weiß, wo man suchen

muss. 

Als Beispiel für schnelles Arbeiten seien

an dieser Stelle die Gecko-Instrumente von

Cinematique Instruments für Native Instru-

ments Kontakt genannt. Weitere einfach zu

bedienende Instrumente: die Toontrack EZ-

keys, Spectrasonics Omnisphere gerade für

atmosphärische und flächige Sounds sowie

alle Arten von Synths, und als Allrounder das

Native Instruments Komplete-Bundle sowie

die internen, bereits mitgelieferten Instru-

mente und Libraries der gängigen Sequenzer

wie beispielsweise Logics/Garagebands EXS-

Sampler samt sämtlicher in den Jam-Packs

enthaltener AppleLoops.

(ROUGH-)MIX
Auch wenn es erst einmal um den kreativen

Prozess des Songwritings geht, das mit den

o. g. Tools unterstützt wird, soll am Ende des

Tages ein Demo-Playback stehen, das bereits

gut klingt und vorzeigbar ist. Die Mixphase

geht heute meist einher mit der Auswahl und

Aufnahme der Instrumente, am Ende der

Session wird noch Feintuning betrieben.
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Für das Beispielplayback kommen nahezu
alle im Artikel erwähnten Klangerzeuger
zum Einsatz: Addictive Drums, Stylus RMX,
Trilian + Softtube Bass Amp Room, EZkeys
Grandpiano, Virtual Guitarist 2, RealLPC +
Guitar Rig 5 sowie die Gecko Instrumente.
Alle klanglichen Bearbeitungen basieren
auf Cubase-Spur/EQ-Presets und dem
EZmix-2-Plug-in.

r www.sound-and-recording.de

www
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Trilian enthält einen komplexen Arpeggiator, ...

01

04

02 03

01 ... mit dem man per Tastendruck gängige Bassline-Patterns abfeuern kann. Hierzu ruft man über die Schaltfläche
»ARP« und die Pfeiltaste neben der Aufschrift »Arpeggiator« das Drop-down-Menü mit den Presets auf. Eigene Patterns
lassen sich natürlich auch erstellen.

02 Virtueller Bass-Amp: Softtube Bass Amp Room

03 Der Virtual Guitarist beherrscht Akustik- und E-Gitarrenpatterns, die als Slices echter Aufnahmen vorliegen und sich im
Riff-Editor detailliert für individuelle Ergebnisse bearbeiten lassen.

04 Die Real-Guitar-Modelle kann man entweder frei spielen (Solo) oder Grundgriffe wie Powerchords etc. anwählen
(Chords). Mit der linken Hand spielt man in dem Fall im unteren Bereich der Tastatur die Rhythmik, die rechte Hand greift
die Akkorde.

Schnelles Arbeiten mit den Gecko-Tools der Cinematique Instruments: Hier steht vor allem der intuitive

Umgang mit Klangfülle und musikalischer Dichte im Vordergrund. Meim Mischen können die Effekt-Presets von EZmix helfen.

05 06

08 Über Schieberegler lassen sich Klanganteile ganz einfach dazufahren oder wegnehmen, sodass
Sounds schnell den gewünschten Charakter annehmen.

09 Toontrack EZmix 2

Für schnelle Ergebnisse bieten sich

Channelstrip-Presets an, die die meisten Se-

quenzer schon von Haus aus zur Verfügung

stellen oder die man im Lauf der Zeit mit sei-

nen Lieblingsketten selbst erstellt hat und

dann einfach abruft. Neben kompletten Spur-

Presets z. B. für die Vocal-Chain gibt es auch

reine EQ-Presets, die als Ausgangsbasis die-

nen können.

Auch das Plug-in EZmix von Toontrack

setzt hier an und ist in diesem Sinne wirklich

»easy«, denn es lassen sich maximal zwei Pa-

ramater einer vorgegeben Effektkette justie-

ren, passende Presets wählt man über einen

integrierten Browser aus. So kommt man

schnell und effektiv zu einem Sound; der de-

taillierte Feinschliff kann dann, wenn nötig,

im späteren Produktionsprozess erfolgen. n
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Beim Komponieren sind die verwendeten

Drum-Sounds fast zweitrangig − hier kommt

es vor allem erst einmal darauf an, möglichst

schnell den passenden Groove für die Idee zu

finden. Wobei wir direkt bei einer Basis-philo-

sophischen Frage angekommen wären:

LOOP ODER PROGRAMMING?
Ein Drumloop bietet vielerlei Vorteile: Bereits

ein einziges File enthält einen kompletten Mix

aus Drum- und Percussion-Sounds, die opti-

mal aufeinander abgestimmt und im Idealfall

auch gleich perfekt abgemischt sind. Zudem

wurde der Groove womöglich von einem

Menschen gespielt und klingt entsprechend

lebendig. Passt der Loop zum Song, macht es

sofort unendlich viel Spaß, dazu zu spielen.

Der Nachteil: Das war’s! Man kann hier

kein einzelnes Instrument lauter oder leiser

machen, und einzelne Noten lassen sich nur

sehr umständlich mit speziellen Tools verset-

zen, um beispielsweisemal eine »2 und« zu

betonen oder die »1« um eine 16tel-Note vor-

zuziehen. Einen passenden Loop muss man

also nicht nur erst einmal finden, sondern

dann auch so nehmen, wie er ist. Punkt.

Sehr praktisch und auch sinnvoll sind hin-

gegen Loops mit durchgängigen Percussion-

Figuren, also in Achteln oder 16teln gespielte

Shaker oder Tambourines, die einem in pro-

grammierter Form schnell auf den Senkel

gehen können. Sehr schicke Loops hat der

geschätzte Kollege Hans-Jörg Scheffler für

SOUND & RECORDING, Ausgabe 10.2011 

gefunden − er testete dort die Library Shim-

mer&Shake von Ninevoltaudio (Vertrieb:

www.bestservice.de), die genau solche Loops

von Instrumenten wie Maracas, Cabasa Egg-

Shaker und Tambourine, aber auch von Exo-

ten wie Pill-Bottle- oder Beer-Can-Shaker

und auch Einzelsamples mit vielen Artikula-

tionen für Intros und Endings enthält.

Eine Drum-Library, die auch eine eigene

Groove-Abteilung besitzt, ist dagegen wesent-

lich flexibler. Hier muss man zwar ebenfalls

zunächst den passenden Groove suchen, aber

hat man ihn dann gefunden, lassen sich bei

ihm im Nachhinein nicht nur die Sounds der

einzelnen Instrumente bearbeiten oder än-

dern, sondern hier können nun auch einzelne

Noten versetzt, gelöscht oder ergänzt werden.

So ist eine perfekte Umsetzung des ganzen

Songs gewährleistet.

WORKFLOW
Das Weiterbearbeiten des Grooves einer

Drum-Library geschieht dabei meist nicht in

deren GUI, sondern im Host-Sequenzer, in

dem die Library als Plug-in läuft. Dazu wird

der gewünschte Groove vom Plug-in aus in

SOUND & RECORDING 05/13

SPECIAL

Drums
SONGWRITING

»Ein Drumcomputer ist schon schön. Aber das gibt’s doch auch als Software, oder?« Nicht jeder Songwriter möchte sich eine Beatbox neben das

Notebook stellen, der auch noch umständlich zum Rechner synchronisiert werden muss. Wer die passenden Beats für seine Songs sucht, kann 

natürlich aus einem riesigen Software-Fundus von Drum- und Percussion-Sounds schöpfen. Wir zeigen, wo man fündig wird und wie man schnell

zu brauchbaren Ergebnissen kommt.

Drums für Songwriter
Tools & Tricks

AUTOR: THOMAS ADAM
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das Arrangement-Fenster des Hosts gezogen,

der daraus einen MIDI-Part erzeugt, der sich

dann öffnen und weiterbearbeiten lässt (siehe

Kasten, Abb. 01).

Einige Drum-Libraries bieten auch selber

Groove-Bearbeitungen an, die sich jedoch nur

auf das Abspielverhalten der Sounds beziehen.

So lässt sich manchmal die Genauigkeit, die

Velocity-Umsetzung oder gar ein Shuffle-Fak-

tor einstellen, was den Groove humaner macht.

Eines bewirken diese Parameter allerdings in

keinem Fall: Weder lassen sie Schläge weg,

noch ergänzen sie welche − dazu muss man

dann eben selber Hand anlegen, möchte man

auf den Verlauf der Spieldynamik des gesam-

ten Arrangements Einfluss nehmen.

Sollte man jedoch mit einem angebote-

nen Groove vollends zufrieden sein, muss

man ihn nicht ins Arrangement ziehen, son-

dern lässt den Groove-Player der Library ein-

fach zum Arrangement mitlaufen.

Die Grooves nahezu aller aktuellen Li-

braries sind zudem mittlerweile sehr Song-

dienlich zusammengestellt. Das heißt zum

einen, dass sie nicht nur zwei, sondern oft bis

zu acht Takte lang sind und schon einen

leichten Aufbau mit winzigen Änderungen

von Takt zu Takt beinhalten. Am Ende der

Phrase ist meist auch schon ein kleines Fill

integriert. Zum anderen gibt es für einen Stil

nicht nur eine Spielart mit Variationen, son-

dern das Ganze wurde sogar schon für ver-

schiedenen Songteile aufbereitet − es gibt al -

so Grooves für z. B. Intro, Verse, Bridge, Cho-

rus und Ending, die auf der gleichen Rhythmik

basieren, aber am Drumset verschieden inten-

siv umgesetzt werden. Genau so, wie es ein

Drummer spielen würde − was kein Wunder

ist, denn die Grooves und Fills werden meis-

tens von Drummern auf E-Drums, die wieder-

um eine Drum-Library ansteuern, eingespielt.

DIE KANDIDATEN
Uneingeschränkt empfehlen können wir für

diese Zwecke die Drum-Libraries von Druma-

sonic, Native Instruments, Toontack und

XLN Audio.

DRUMASONIC ist ein Instrument für Native

Instruments Kontakt 5, der wiederum als

Plug-in oder standalone laufen kann. Die Li-

brary bietet im Augenblick zwar keine Sound-

oder Groove-Erweiterungen an, aber die

Grundausstattung enthält bereits mehrere

gut klingende Sets mit vielen Raum-Variatio-

nen. Die Groove-Seite ist in der Lage, MIDI-

Grooves von Drittanbietern zu importieren.

Drumasonic läuft auch auf dem kostenlosen

Kontakt-5-Player.

NATIVE INSTRUMENTS hat mit seinen so -

genannten »Abbey Road Drummern« viele

Drum-Sets aus verschiedenen Epochen mit

superben Sounds im Angebot, die auch je-

weils mit eigenen Groove-Libraries ausge-

stattet sind. Die Zahl der Grooves ist hoch, je-

doch können keine weiteren geladen werden.

Die »Drummer« sind ebenfalls Kontakt-Instru-

mente, die auch auf dem Kontakt-5-Player

laufen.

TOONTRACK hat sich mit dem EZdrummer

schon seit Jahren im Markt positioniert. Das

Plug-in ist einfach zu bedienen, und seine

Samples belegen wenig RAM im Rechner. Die

beiden tollsten Features sind aber, dass er so-

wohl mit Sounds als auch mit Grooves ausge-

baut werden kann. So stehen mittlerweile 20

Sound-Sets, die zum Teil wiederum aus meh-

reren Sets bestehen, und 28 sogenannte MIDI-

Paks − darunter auch fünf spezielle Songwri-

ter-Packs mit sozusagen »Grooves und Fills

für alle Lebenslagen« − zur Verfügung. Alle

Grooves sind stets im Zugriff und lassen sich

auf alle Sound-Erweiterungen anwenden.

Wer’s gerne etwas komfortabler hätte,

hat mit dem Superior Drummer SD 2.0 aus

gleichem Hause ein wesentlich mächtigeres

Tool an der Hand. Seine Vorteile liegen in den

umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten

auf der Sound-Seite, und er kann zudem EZ-

drummer-Sets und -Grooves lesen. Der Spaß

kostet aber auch mehr − sowohl in der An-

schaffung als auch in Bezug auf den benötig-

ten RAM.

XLN AUDIO hat sich mit seinen Addictive

Drums ebenfalls einen guten Namen ge-

macht. Vor allem seine vielen Edit-Parameter

machen es möglich, alleine aus einem Set

unzählige Varianten zu generieren, die sich

sehr stark vom Original unterscheiden kön-

nen. Wie beim EZdrummer belegen die Sets

nur wenig RAM. Auch für diese Library wer-

den Sound- und MIDI-Erweiterungen ange-

boten: 9 zusätzliche Drum-Sets (ADpaks) und

22 Groove-Pakete (MIDI Paks), die sich − wie

bei Toontrack − beliebig miteinander kombi-

nieren lassen. n
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Keine Angst vor dem Editieren! Um einen Groove schnell an den Song und/oder an dessen unterschiedliche Teile

anzupassen, muss man kein IT-Spezialist sein. Im Folgenden einige einfache Handgriffe.

01 Mit Drag&Drop lassen sich die Grooves aus den erwähnten Drum-Libraries ins Arrangement-Fenster des Hostprogramms im-
portieren: den Groove auswählen, ihn mit der Maus einmal anklicken (bei Drumasonic klickt man stattdessen das »Fadenkreuz«
links im Groove-Player an) und die Maustaste festhalten, den Groove an die gewünschte Stelle im Arrangement ziehen und los-
lassen. Der Host erzeugt nun einen entsprechenden MIDI-Part − fertig!

02 Es muss nicht immer ein Drum-Editor sein, in dem man seine Änderungen macht. Im Key-Editor geht es in diesem Fall genauso gut, und dieser ist ohnehin oft als Standard-Editor voreingestellt. Ein einfacher
Trick, um aus einem Groove eine etwas dezentere Version für die Strophe zu generieren, ist, alle Snare-Schläge zu selektieren und ihnen einfach eine andere MIDI-Note zuzuordnen. In Cubase etwa stellt man dazu
im Feld »Tonhöhe« den Wert auf »C#1/37«, wo sich meist der Rimclick befindet. Sind leise Zwischenschläge (Ghost-Notes) vorhanden, die sich nicht den Backbeats »2« und »4« befinden, werden sie einfach gelöscht.

03 Drummer nutzen auch Dynamik, um einen Groove zu formen. Zu sehen sind: oben eine Hi-Hat-Figur in Achtel-Noten, unten die gespielte Lautstärke. Werden, wie hier, die schweren Zählzeiten betont, erdet das
den Groove. Verschiebt man nun einfach die Noten der Hi-Hat um eine Achtel nach hinten, betont sie nun die leichten Zählzeiten; zusammen mit Snare und Kick, die ja meist auf den schweren Zeiten spielen, wirkt
der Groove nun offener und treibender.

01 02 03
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Der Chord Track hilft dabei, das gesamte

Harmoniegefüge eines Songs zu managen;

wobei man ganz einfach durch die Harmo-

niesymbole navigiert und sich Akkordvor-

schläge anhören kann. Ziel des Ganzen ist,

die Harmonieabfolge projektübergreifend

zentral zu steuern, wobei sämtliche Spuren

dem Chord Track harmonisch korrekt folgen.

Bei der Komposition braucht man dann nur

ein paar Änderungen vorzunehmen − etwa

einen Akkord durch einen »Major/Minor«-

Wechsel von »vergnügt« zu »traurig« zu

stimmen, und das, ohne jede MIDI-Region

manuell zu bearbeiten: eine unglaubliche

Zeitersparnis!

Zuerst müssen wir eine Spur einrichten:

Dazu sollte man einen Rechtsklick auf dem

Spur-Header ausführen und den Befehl »Spur

hinzufügen: Akkord« wählen. Mit dem Stift-

Werkzeug kann man dann einen Chord-Event

in die neue Spur einzeichnen.

Um Änderungen sofort hören zu können,

empfiehlt es sich, ein Instrument auszuwäh-

len, an das die neuen MIDI-Noten weiterge-

leitet werden. Dies geschieht über die Schalt-

fläche neben dem Lautsprecher-Symbol. In

diesem Drop-Down-Menü sind alle im Projekt

geladenen Klangerzeuger aufgelistet. Aller-

dings ist es anfangs recht praktisch, das Häk-

chen bei »Spuren im Monitor-Modus verwen-

den« zu belassen. Somit sind die neuen Ak-

korde immer über die Instrument-Spuren zu

hören, deren Aufnahmebereitschaft gerade

aktiv ist.

CHORD EVENTS ERZEUGEN
Ein Doppelklick auf den ersten Chord-Event

öffnet automatisch den »Chord Editor« − wie

im Aufmacherbild oben zu sehen. Dieser setzt

sich aus vier Spalten zusammen, in denen

man Grundton, Akkordtyp, Tension und

Bassnote definieren kann.

Über die Schaltfläche rechts unten im

Editor kann man bequem weitere Events hin-

zufügen, die sich dann mit den Pfeiltasten der

Tastatur anwählen lassen.

Das andere Tab namens »Chord Assis-

tent« zeigt Vorschläge nur an, wenn der vor-

herige Chord-Event bereits definiert ist. Die

Art der Vorschläge lässt sich unter »Modus«

genauer eingrenzen. Man kann sich »Kaden-

zen« oder Akkorde, die »gemeinsame Noten«

beinhalten, anzeigen lassen. Der Schiebe -

regler variiert dabei die »Komplexität«: Die

Anzahl der Vorschläge nimmt zu, deren Kom-

patibilität zu traditionellen Rock-/Pop-Songs

allerdings ab.

Rechts neben dem Schalter kann man

auch den »Lücken-Modus« aktivieren. Sind

Pfeilsymbole in beide Richtungen zu sehen,

beachtet der Assistent nicht nur den voran-

gehenden, sondern auch den darauf folgen-

den Akkord. Diese Funktion ist also beson-
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PRAXIS

Events, Noten & Harmonien
SONGWRITING TOOLS

Außer den bisher genannten Software-Instrumenten gibt es noch ein paar andere nützliche Helferlein, die vielleicht sogar ungenutzt bei einigen im

Sequenzer schlummern. So etwa Steinbergs Chord Track, der ab Version 7 an Bord ist ...

Von Events, Noten & Harmonien
Kompositionshilfen für den Rechner
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ders praktisch, um Übergänge »harmonisch

korrekt« zu bilden.

NOTEN AUF MIDI-SPUREN ÜBERTRAGEN
Um nicht ständig im »Vorhör«-Modus zu blei-

ben, kann man eine beliebige Instrument-

Spur selektieren und einen Rechtsklick im

 Arrangement ausführen. Sobald unter

 »Akkordspur« der Befehl »Akkorde zu MIDI«

gewählt ist, erzeugt Cubase eine eigenständige

MIDI-Region mit allen definierten Noten.

Alternativ kann man auch einzelne

Chord-Events per Drag&Drop auf der ge-

wünschten Instrument-Spur ablegen und in

»echte« Noten umwandeln.

AKKORDE VARIIEREN
Hat man eine wohlklingende Akkordfolge er-

stellt, lässt sich diese weiter verfeinern. Selek-

tiere die neue MIDI-Region, und setze im In-

spector »Akkordspur folgen« auf »Voicings«.

Ein paar Felder weiter unten kann man

nun für »Voicings« aus einer Vielzahl von Sti-

len wählen. Wähle etwa »Piano«, um dann

ein spezielles Genre wie »Pop«, »Rock« oder

»Jazz« vorzugeben. Cubase verschiebt die

Noten in Echtzeit und die Ergebnisse lassen

sich sofort beurteilen. Diese Sektion hält zahl-

reiche Voicing-Parameter bereit, mit denen

man beispielsweise auch das Klangbild sprei-

zen oder Dreiklänge ausschließen kann.

MIDI-REGIONS ANALYSIEREN 
Auch nahezu abgeschlossene Projekte profi-

tieren von Steinbergs neuem Tool, denn fertige
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Kostenfrei zum Traumarrangement Gratis Notationssoftware Finale NotePad 2012 von Klemm

Ob gehasst oder geliebt − manchmal geht es

einfach nicht ohne Noten! Wer seinen frisch

geschriebenen Song für die Combo, das

Streichquartett oder die extra eingeladene

Blechbläsertruppe in eine entsprechend

 notierte Form bringen möchte, kommt um

ein anständiges Notensatzprogramm nicht

herum.

Der Hersteller Klemm Music Technology

bietet nun schon seit geraumer Zeit eine

 kostenfreie und updategepflegte Einsteiger-

version der Branchenstandard-Software Finale

an. Das via Download und anschließender

Registrierung (Seriennummer per E-Mail) er-

hältliche Finale NotePad 2012 ist sowohl

Mac- als auch PC-kompatibel und bietet mitt-

lerweile ein ausgesprochen ansehnliches

Funktionsspektrum, welches

über rudimentäre Notensatz-

Funktionen bereits angenehm

deutlich hinausgeht.

Wer darüber hinaus noch

weitere Layout-Funktionen wie

etwa automatische Gitarrengriff-

Symbole in seinen Arrangements

nutzen möchte, sollte sich auch

das kostenpflichtige (€ 49,95)

und voll kompatible Upgrade auf

die umfangreichere Programm-

version Finale SongWriter 2012

einmal näher anschauen. Für die

meisten Standard-Anforderungen des

Songwriting oder zum Kreieren von kleineren

Band-Arrangements dürfte das kostenfreie

 Finale NotePad 2012 jedoch vollkommen

ausreichend sein.

Download via: www.klemm-music.de

Weitere passende Akkorde werden im »Chord Assis-
tant« aufgelistet.

Die »Komplexität« lässt sich per Schieberegler einstellen.

MIDI-Kompositionen lassen sich analysieren

und eine Akkordspur daraus extrahieren.

Ein Rechtsklick auf eine MIDI-Region

und die Auswahl von »Akkordspur / Akkorde

erzeugen« genügt schon! Falls die Akkorde

nicht richtig erkannt werden, hilft meist ein

Blick in den MIDI-Editor, um Timing-Schwan-

kungen bzw. versetzte Noten-Starts durch

Quantisierung auszumerzen − daher sollte

man die ursprüngliche Spur kopieren und

dann stummschalten, da sie ja eigentlich nur

für die Analyse der Akkordinformationen ge-

braucht wird.

LIVE TRANSPONIEREN
Wenn du stattdessen unter »Live Transponie-

ren« die Option »Akkorde« angibst, kannst

du beispielsweise stets den gleichen Drei-

klang mit einer bestimmten Phrasierung auf

dem Keyboard spielen, wobei Cubase sich in

Echtzeit an der Akkordspur orientiert und die

Noten automatisch transponiert. Ganz toll

funktioniert somit auch das Einspielen von

einfachen Bassläufen oder einer zweiten

Lead-Stimme. Ein paar Tasten mit etwas

Groove gespielt wandern automatisch auf die

richten Notenwerte. n
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Nach den akustischen EZkeys mit Grand -

piano und Upright folgte kürzlich das EZkeys

Classic Electrics. Es enthält je ein Fender

Rhodes Mark 1 sowie ein Wurlitzer 200A. Die

Instrumente haben nicht nur den anspre-

chenden Grundklang und viele praxisnahe

Presets gemeinsam, sondern sie besitzen als

Alleinstellungsmerkmal ein ausgefuchstes

Arrangiermodul, das fertige MIDI-Phrasen

und Akkordprogressionen anbietet − ein

Powertool fürs Songwriting.

Die mitgelieferten stiltypischen MIDI-

Klavier-Compings basieren allerdings nicht

nur auf einem Akkord wie bei einer Begleit-

automatik: Die Patterns im EZkeys sind kom-

plette Vamps, die aus einer rhythmisch arran-

gierten Akkordfolge bestehen. Dadurch wirkt

der Verlauf runder, und die Übergänge klin-

gen organischer.

Ein weiteres qualitatives Merkmal liegt

darin, dass die Vamps optimal auf die Klang-
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SPECIAL

Toontrack EZkeys
SONGWRITING TOOLS

Nicht nur bei den Drums spielt Toontrack ganz vorne mit. Mit den EZkeys kann man auch am virtuellen Klavier oder E-Piano Songs schreiben � ohne

dass man dafür überhaupt spielen können muss. Der Trick: EZkeys besteht nicht nur aus ansprechend gesampelten Instrumenten, sondern aus einer

riesigen Riff-Library, die man flexibel harmonisieren kann.

Klavier spielen müsste man können ...
Arrangieren & Komponieren mit Toontrack EZkeys

AUTOR: WOLFGANG WIERZYK, FOTO: MATTHIAS ZERRES
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Das Arrangieren mit Chord- und Riff-Bausteinen ist das herausragende Merkmal an Toontracks

EZkeys. Damit lassen sich sehr schnell gut klingende Piano-Backings erstellen. Ein Klick auf einen der Stile im Browserfenster führt zu den Song-

Parts Intro, Verse, Pre-Chorus, Chorus und Bridge, die das eigentliche Material enthalten. Die Library lässt sich mit MIDI-Packs von Toontrack, aber

auch durch eigene MIDI-Riffs erweitern.

01 Um sich nicht im Gestrüpp vieler Parameter zu verlie-
ren, hat EZkeys nur vier Drehregler. Im Standardklang lassen
sich »Line-Amp«, »Bite«, »Reverb« und der bei jedem
 Rhodes kritische »Bass«-Anteil regeln.

02 Die MIDI-Patterns und -Licks der Toontrack EZkeys Classic
Electrics lassen sich bequem per Drag&Drop auf eine Spur
der Host-DAW ziehen und dort weiter bearbeiten.

03 In der Standalone-Version der Toontrack EZkeys werden
die MIDI-Phrasen ins Arrangierfeld gezogen − sie erscheinen
dort als blauer Part. Die vorgegebenen Akkordwechsel
 können mithilfe des virtuellen Quintenzirkels geändert
 werden. Die Anpassung an die eingestellte Tonart geschieht
automatisch, und außerdem erscheinen über dem Block die
entsprechenden Akkordangaben. Das Verlinken von fertigen
Bausteinen geht ratzfatz und klingt auf Anhieb erstaunlich
professionell.

01 0302

möglichkeiten der EZkeys-Tasteninstru-

mente abgestimmt sind. Das gewährleistet

eine optimale Balance von Ausdruck und

Flexibilität: Angefangen von einer für

MIDI-Verhältnisse erstaunlichen Dyna-

mik, bei denen sich z. B. Akkordakzente

gut durchsetzen, ohne zu knallen, bis hin

zu feinen, atmosphärischen Balladenbe-

gleitungen sind viele Soundschattierun-

gen möglich. 

Hier überzeugt die Kombination von

 virtuellem Klangerzeuger und kreativem

Style-Tool im besonderen Maße. n
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REPORT

Performance Studios, Frankfurt am Main
STUDIOSZENE DEUTSCHLAND

In den Frankfurter Performance Studios wurde einst Jazz-Geschichte geschrieben. Vor nicht einmal zwei Jahren hat sich ein junges Betreiberteam

das Ziel gesetzt, den traditionsreichen Ort vor dem drohenden Vergessen zu bewahren und ihm zu neuem Glanz zu verhelfen � ein Rundgang durch

die Frankfurter Performance Studios.

Groß klingt groß!
Performance Studios in Frankfurt am Main

TEXT: MATTHIAS FUCHS, FOTOS: MATTHIAS FUCHS, PERFORMANCE STUDIOS
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Frankfurt am Main gilt seit Langem als deut-

sche Jazz-Metropole. Die Musik der zahllosen

nach 1945 im Rhein-Main-Gebiet stationier-

ten US-Soldaten traf dort auf einen äußerst

begünstigenden Nährboden, der sehr bald

Clubs mit Weltgeltung und eine ebensolche

Musikerszene hervorbrachte. Zu den illustren

Namen des »Frankfurt Sounds« zählen die

Brüder Albert und Emil Mangelsdorff, Michael

Sagmeister, Volker Kriegel, die Barrelhouse

Jazzband, die HR-Bigband und viele mehr.

Nicht wenige von ihnen bevorzugten für ihre

Aufnahmen das an der nördlichen Stadtperi-

pherie gelegene Performance Studio, Anfang

der 80er von den Teldec-Produzenten Wolf-

gang Jensen und Walter Brüssow in einer ehe-

maligen Brotmaschinenfabrik erbaut. Seit der

NACH EINER PERFEKTEN 
AUFNAMHE WIRD DIE 
PRODUKTION FAST NEBENSACHE.

Jahrtausendwende litt diese Jazz-Institution

jedoch unter dem allgemeinen Niedergang

der Studioszene und geriet zunehmend in

Vergessenheit.

2011 ENTDECKTE DAS FRANKFURTER MUSIKER-
UND PRODUZENTENPAAR Jörg und Sandra See

das Potenzial der Räumlichkeiten und über-

nahm das Studio samt Inventar. In einem be-

wundernswerten Kraftakt wurde das Studio

in Rekordzeit technisch und baulich moder -

nisiert, ohne ihm dabei seinen rohen Charme

und die Patina von drei Jahrzehnten Aufnah-

mealltag zu nehmen. Das Performance Studio

ist wieder auferstanden − konzeptionell noch

immer ganz der klassischen Live-Aufnahme

verbunden und darüber hinaus auf die Erfor-

dernisse einer modernen und Budget-orien-

tierten Musikerszene eingerichtet.

»DIE INTERAKTION ZWISCHEN DEN MUSIKERN ist

immer die wesentliche Essenz einer Aufnahme,

egal in welchem Genre man sich bewegt«, sagt

Studiobetreiber Jörg See. »In diesem Punkt

können wir unseren Kunden Einmaliges bie-

ten, denn Größe, Akustik und Atmosphäre

des Aufnahmesaals sind in Deutschland fast

konkurrenzlos − groß klingt groß ...« Wann

immer möglich, nimmt Jörg deshalb eine kom-

plette Band ohne Overdubs auf und nutzt da -

bei sein umfassendes Expertenwissen als Be-

schaller von Jazz-Festivals. Die Technik steht

dabei bewusst im Hintergrund und wird so

sparsam wie möglich eingesetzt: »Wir haben

schon Band-Aufnahmen mit einem einzigen

Drum-Mikro gemacht − und es hat hervor -

ragend funktioniert!«

DIE SORGFÄLTIGE VORBEREITUNG EINER AUFNAHME
hält Jörg für besonders wichtig. Dieser Schritt

beinhaltet nicht nur technische Aspekte wie

optimale Mikrofonpositionen, sondern vor

allem den umfassenden Austausch mit den

Musikern. Welches Klangideal erwartet die

Band? Wo liegen Stärken und Schwächen der

Instrumentalisten? So ist Jörg das »Fix it in

the Mix«-Prinzip fremd: »Der Mix ist bei uns

oft eine vergleichsweise schnelle und auf das

Wichtigste reduzierte Angelegenheit. Wenn

ich nach der Aufnahme und dem Editieren

alle Regler zunächst auf gleiches Level brin-

ge, passt der Mix in vielen Fällen schon weit-

gehend und erfordert nur noch zusätzliche

Feinarbeit. Das funktioniert besonders bei

Jazz-Produktionen ausnehmend gut, denn

hier arbeitet man mit Topmusikern und

Super-Arrangements. Nach einer perfekten

Einspielung wird die eigentliche Produktion

fast Nebensache.«

SELBSTVERSTÄNDLICH SIND NICHT NUR JAZZ-BANDS
gern gesehene Kunden des Performance-

Studios. Die Bandbreite reicht von Metalcore

über Blues, Funk/Soul, HipHop und Pop bis

zur Klassik. Wo immer es sinnvoll erscheint,

hilft das Team mit viel Geduld und Einfüh-

lungsvermögen über kreative Durststrecken

hinweg.

Das schlüssige Konzept hat sich in den

vergangenen zwei Jahren nach Wiederauf-

nahme des Studiobetriebs bewährt und wird

mit zunehmend gefüllten Auftragsbüchern

belohnt. Das klassische Konzept des Live-

Recordings ist erfolgreich in moderne Produk-

tionserfordernisse eingepasst. 
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In den Performance Studios ist der Name Programm: Die äußerst großzügigen Räumlich-

keiten erlauben Live-Aufnahmen in fast jeder Größenordnung � wenn gewünscht, auch mit Publikum. Big Bands fühlen sich hier seit den Grün-

dungstagen des Studios zu Hause, aktuell sind auch Klassik-Aufnahmen für Film- und Musikproduktion problemlos möglich. Studiobetreiber Jörg

See liebt die Live-Aufnahme mit kompletten Bands: »Es klingt klasse und schont zudem das Budget.«

01

04

02

03

01 Gemixt wird analog auf einer modifizierten und restaurierten 40-Kanal-Soundtracs-Solitair-
Konsole. Sie ist mit Motorfader-Automation und On-Board-Dynamics ausgestattet.

02 Jörg See unterstützt die erstklassige Raumakustik gerne mit Vintage-Halltechnik: Das Stu-
dio besitzt neben den Lexicon-Klassikern 224 und 480L auch deren damaligen Konkurrenten,
ein AKG ADR 68K (vorgestellt in Vintage-FX, S&R 10.2012).

03 Die Wall of Fame − die Produktionen aus der langen Studiogeschichte lesen sich wie ein
Who-Is-Who der europäischen Jazz-Szene: Albert und Emil Mangelsdorff, Wolfgang Dauner,
Michael Sagmeister, Mercedes Sosa, Jasper van’t Hof, Heiner Goebbels, Chet Baker und Attila
Zoller, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

04 Die Outboard-Racks bieten neben weiteren Effektklassikern (z. B. Ursa Major Space Station)
diverse EQs und Dynamik-Prozessoren, u. a. von TC, DBX und B&S. Eine effiziente Auswahl
steht im Vordergrund. Werden zusätzlich bestimmte Geräte benötigt oder vom Kunden ge-
wünscht, lassen sich diese, ebenso wie entsprechende Instrumente, von einer erstklassig aus-
gestatteten Verleihfirma kurzfristig beschaffen.

05 Im Maschinenraum sind vier Motu HD192-Audiointerfaces mit Antelope-Masterclock unter-
gebracht. Auf einem Mac Pro 8 Core arbeiten Cubase 7 und Pro Tools 10, unterstützt von SSL
Duende- und Focusrite Liquid-Mix-Systemen.

06 Eine Telefunken-Mastermaschine kann beim Mix mitlaufen.

07 Das Team (v.l.n.r.): Sandra See mit Tochter Hannah, Suzana Simic (Büro) und Jörg See

PERFORMANCE MUSIC RECORDS

Neben Genre-übergreifenden Auftragsarbeiten werden im Studio alle Produktionen für
das eigene Label Performance Music Records realisiert. Auch hier steht »handgemachte«
Musik im Vordergrund. Das Mitte 2011 ins Leben gerufene Label beheimatet Künstler
wie Wolf Schubert-K, Flickenchilled und einige mehr, deren Projekte sich gegenwärtig
in der Vorbereitungsphase befinden.

r www.performancestudios.de
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05

06

07

Jetzt erhältlich:
Focusrite RedNet

Just Music Berlin, München, Hamburg  
Rockshop Karlsruhe  

Thomann Treppendorf  
Session Music Walldorf, Frankfurt  

Music Store Köln  
Digital Audio Service Hamburg 

REDNET 1 – 8 Kanal A/D-D/A-Interface

REDNET 5 – 32 Kanal I/O HD-Bridge zur Einbindung  

von RedNet in Ihr Pro Tools HD-System* 

www.focusrite.de/RedNet

REDNET 3  –  32 Kanal I/O Digital-Interface

REDNET 2  – 16 Kanal A/D-D/A-Interface

REDNET PCIe-Karte  – 128 I/O RedNet-Interface  

für PC und Mac mit ultra-geringer Latenz

REDNET 4  – 8 Kanal Mikrofon-Vorverstärker  

und A/D-Interface mit Fernsteuerung

REDNET 6 – 64 Kanal I/O MADI-Bridge**

* L i e fe rba r e r s tes Q ua r ta l  2013  * *  L i e fe rba r z we i tes Q ua r ta l  2013

Focus r i te Novat i on Deu tsch land ,  Pos t f ach 1465 , 74604 Öhr ingen Te l :  070 0 362 877 48 ,  

Fa x :  070 0 362 877 49 ,  i n fo @ focus r i te .de
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Trifft man nach fünf Jahren einen alten

Freund wieder, ist er meist etwas rundlicher

geworden. Der Olympus-Rekorder, den ich

heute in Händen halte, schaut dagegen deut-

lich kantiger aus als der, den ich Anno 2008

aus der Verpackung nahm. Mit Abmessungen

von 139 x 53 x 24 mm ist der LS-14 bei ähn -

lichem Format eine Winzigkeit dicker gewor-

den − hat also doch ein paar menschliche

Züge! Das Gehäuse besteht nun vollständig

aus Kunststoff, wirkt mit seinem glänzend

schwarzen Piano-Finish aber dennoch edel.

Die Bedienoberfläche erwies sich im Test als

überraschend kratzfest.

FEATURES
Die Anordnung der Taster hat sich verändert,

das Bedienkonzept ist aber ähnlich − gut so,

denn die »alten« LS-Rekorder gehörten zu den

am einfachsten zu bedienenden Aufnahme -

geräten. Nach wie vor gibt es dedizierte Taster

für die wichtigsten Funktionen. Grundeinstel-

lungen und seltener gebrauchte Settings sind

über ein übersichtliches Menü zugänglich.

Das LC-Display ist grafikfähig und hat selbst-

verständlich Hintergrundbeleuchtung. Direkt

darunter befinden sich drei kontextsensitive
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TESTBERICHTE

Mobiles Aufnahmegerät
OLYMPUS LS-14

Im umkämpften Markt der Fieldrecorder konnte sich Olympus auf Anhieb etablieren. Mit gutem Sound und einem gelungenen Bedienkonzept fanden

der LS-10 und das leicht überarbeitete Nachfolgerpaar LS-5 und LS-11 viele Freunde. Dem LS-14 hat Olympus nun etliche neue Tricks beigebracht:

Er ist enorm pegelfest, macht Overdubs � und reden kann er auch!

New Best Friend
Olympus LS-14 Mobiles Aufnahmegerät

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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Taster, deren jeweilige Funktion im Display

angezeigt wird. So sind die wichtigsten Funk-

tionen stets im direkten Zugriff.

Das auffälligste neue Feature ist die

Sprachführung. Jawohl, der LS-14 kann nicht

nur zuhören, er kann auch reden! In nicht

weniger als 13 Sprachen liest er die Menü-

punkte vor, und nicht etwa mit 8-Bit-Darth-

Vader-Röcheln, sondern mit gut geölten, 

humanoiden Stimmen beiderlei Geschlechts.

Wozu man das braucht? Moment, ich frag

mal Siri ... die weiß es auch nicht. Egal, ich

hatte jede Menge Spaß, mir die Menüeinträ-

ge auf Dänisch, Schwedisch und Niederlän-

disch vortragen zu lassen, und ich glaube, es

sind sogar ein paar Brocken hängengeblieben

für den nächsten Urlaub. Sprachen lernen

mit Olympus!

Ebenfalls neu ist ein Vierfach-Drehschal-

ter zur Anwahl dreier Aufnahmemodi bzw.

des Stimmgeräts. Letzteres zeigt übrigens

nicht nur den Ton an, auch in Echtzeit die

Abweichungen in Form einer Kurve. Nette

Zugabe u. a. für Sänger, die ihre Intonation

verbessern möchten. Die angesprochenen

drei Aufnahmemodi sind ebenfalls eine cleve-

re Lösung. »Quick« ist eine Art Autogain-

Modus für Interviews und ähnliche Zwecke,

wo’s drum geht, sofort loslegen zu können,

ohne sich mit dem Einpegeln aufzuhalten. Im

»Smart«-Modus lauscht der Recorder erst

einmal 30 Sekunden und stellt anhand des-

sen selbsttätig den optimalen Aufnahmepegel

ein, der dann fest eingestellt bleibt und vom

Gerät nicht nachgeregelt wird. Selbstverständ-

lich gibt es auch einen »Manual«-Mode, um

den Aufnahmepegel ganz old school nach ei-

genem Ermessen zu justieren. Über das Rec-

Menü lassen sich ein dreistufiger Limiter und

ein zweistufiger Low-Cut aktivieren, ebenso

alle üblichen Zusatzfunktionen wie Pre-Re-

cording und Plug-in-Power für externe Mi-

kros. Es fehlt nichts.

Aufgenommen wird wie üblich auf SD-

bzw. SDHC-Karten bis 32 GB. Zusätzlich gibt

es einen internen Speicher von 4 GB, in dem

im Auslieferungszustand auch die Benutzer-
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handbücher in etlichen Sprachen (auch

deutsch) als PDFs abgelegt sind. Zur Verbin-

dung mit dem Mac oder PC liegt ein sehr kur-

zes Mini-USB-Kabel bei, das für den Daten-

austausch reicht. Die USB-Schnittstelle lässt

sich aber auch in den Composite-Modus ver-

setzten, um den Olympus LS-14 als USB-

Mikrofon zu betreiben bzw. als USB-Lautspre-

cher, denn auf der Unterseite befindet sich,

wie bei den meisten aktuellen Fieldrecordern,

ein Mini-Kontroll-Lautsprecher. Der LS-14

verwendet die Standardtreiber des Betriebs-

systems, kommt also ohne Installationsdatei-

en aus; ASIO-Treiber gibt es allerdings nicht.

Zum Lieferumfang gehören ein Trans-

portetui sowie eine Halteklammer, um den

Recorder z. B. an Mikrofonstativen zu befesti-

gen. Ein Schraubgewinde für Fotostative ist

in die Unterseite des Recorders eingelassen.

Als optionales Zubehör ist u. a. eine Drahtlos-

Fernbedienung erhältlich.

MIKROFONTECHNISCH
Wie viel Freude man an einem Mobile Recor-

der hat, hängt ganz wesentlich von den ein-

gebauten Mikrofonen ab. Wie die bisherigen

Olympus-Modelle arbeitet der LS-14 mit Nie-

renkapseln in einer »unechten« XY-Anord-

nung. »Unecht« deshalb, weil die Mikrofon-

kapseln nicht unmittelbar übereinander an-

geordnet sind, sondern im Abstand von

knapp 5 cm links und rechts aus dem Gerät

herauslugen. Es handelt sich also nicht um

reine Intensitätsstereofonie, sondern es

kommt zusätzlich eine Laufzeitkomponente

hinzu. Die Puristen unter den Toningenieu-

ren mögen die Nase rümpfen, und in der Tat

entsteht bei kurzen Aufnahmeabständen ein

Loch in der Stereomitte, das sich erst ab etwa

1 m Entfernung schließt.

Für Atmo-Aufnahmen hat sich diese un-

echte XY-Anordnung aber sehr bewährt. Es

entsteht ein sehr intensiver, eigentlich etwas

LS-14 Hersteller/Vertrieb Olympus
UvP/Straßenpreis 219,� Euro / 219,� Euro r www.olympus.de

+++
hohe Klangqualität

+++
einfache Bedienung

++
pegelfest (Line-in und Mikros)

+
Overdub-Funktion

––
Mikrofonkapseln sehr wind-
empfindlich

EIN KLASSE TOOL FÜR SONGWRITER
IST DIE OVERDUB-FUNKTION.
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überdramatischer Stereoeindruck. Für musi-

kalische Aufnahmen, etwa ein Demo auf der

Akustikgitarre, kann dieser übertriebene Ste-

reoeffekt bisweilen etwas unruhig wirken. Un -

ter anderem deshalb hat der Olympus LS-14

ein zusätzliches Kugelmikrofon in der Mitte

zwischen den Nierenkapseln. Dieses kann

wahlweise zugeschaltet werden; einzeln ist es

nicht verfügbar, zudem scheint es auch nur in

den tiefen Frequenzen wirksam zu sein, wie

unsere Messungen zeigen.

Wie üblich kommen Kondensatorkapseln

in Elektret-Technik zum Einsatz. Ihre Qualität

ist, zumal für diese Preisklasse, wirklich aus-

gezeichnet. Unsere Messungen zeigen einen

weitgehend linearen Bereich von 100 Hz bis

10 kHz mit einer leichten Mittennase bei

1,5 kHz, die aber nicht weiter stört. Eine mo-

derate Höhenanhebung bei 12 kHz sorgt für

ein frisches Klangbild, während die Bässe un-

terhalb 50 Hz sanft beschnitten werden, um

Handgeräusche und Trittschall zu minimie-

ren.

Zwischen linkem und rechtem Kanal

kommt es bei unserem Testexemplar zu leich-

ten Abweichungen, die man angesichts der

Preisklasse tolerieren muss. In den üblichen

Anwendungen eines mobilen Aufnahme -

geräts dürften sie ohnehin kaum ins Gewicht

fallen.

PRAXIS
Mikrofonaufnahmen mit dem Olympus LS-14

klingen sehr gut. Das Klangbild wirkt luftig

und sauber; die leichte Höhenanhebung der

Kapseln gleicht sehr gut den Off-Axis-Höhen-

abfall aus, sodass bei frontaler Beschallung

des Recorders eine nahezu lineare Frequenz-

verteilung entsteht. Die Stereo-Ortung ist

deutlich schärfer, wenn nur die XY-Nieren-

kapseln aktiviert sind. Für Demoaufnahmen,

etwa mit Akustikgitarre und Gesang, lohnt es

sich dagegen, das Kugelmikro hinzuzuschal-

ten, denn es verbessert die Wiedergabe der

Stereomitte im Nahbereich. Außerdem redu-

ziert sich der Nahbesprechungseffekt, d. h.,

die Basswiedergabe variiert weniger stark mit

dem Aufnahmeabstand. Man könnte sagen,

das Mittenmikro vergrößert den Sweet-Spot;

da kommt fast schon ein bisschen Großmem-

bran-Feeling auf.

Das Nebengeräuschverhalten ist ausge-

zeichnet. Der Olympus LS-14 rauscht kaum

mehr als ein Paar Kleinmembranmikrofone

an einem Studio-Preamp. Das gilt freilich

auch für einige andere Fieldrecorder der ak-

tuellen Generation. Wo der LS-14 gegenüber

seinen Konkurrenten deutlich punkten kann,

ist der Grenzschalldruckpegel. Olympus spe-

zifiziert ihn mit üppigen 130 dB SPL. Nun
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Die Mikrofone machen einen guten Eindruck. Gemessen haben wir zum einen den On-Axis-

Frequenzgang der Kapseln und zum anderen bei frontaler Beschallung des Rekorders, wodurch die angewinkelten Mikrofone die Stereomitte 

off-axis erfassen.

01 02

03 04

05

01 On-axis zeigen die Elektret-Kondensatorkapseln weitgehend lineare Mitten. Die Bässe zeigen sich
eher schlank, die Höhen haben eine moderate Anhebung. Dass die beiden Kapseln nicht völlig kongruent
sind, ist angesichts der Preisklasse nicht anders zu erwarten.

02 Bei frontaler Beschallung zeigt sich, dass die Höhenanhebung den Off-Axis-Höhenabfall recht gut
ausgleicht.

03 Schaltet man das Mittenmikrofon hinzu, wird die Basswiedergabe etwas fülliger. Ansonsten bleibt
der Frequenzgang unverändert; d. h., das Kugelmikrofon ist nur in den unteren Frequenzen aktiv.

04 Erst auf den zweiten Blick zu erkennen: Zwischen den beiden Nierenkapseln befindet sich ein zu-
sätzliches Mittenmikrofon mit Kugel charakteristik.

05 Der Olympus LS-14-Rekorder ist ungewöhnlich pegelfest, wie ein Test mit dem sehr lauten Schellen-
kranz zeigt.



muss man ja nicht alles glauben, was die Her -

steller behaupten. Also habe ich den LS-14

direkt neben meinem eigenen Zoom H2n auf-

gebaut und beide aus nächster Nähe mit ei -

nem Meinl Recording-Tambourine beschallt.

Hart geschlagen ist das Teil so laut, dass ich

es nie ohne Ohrenschutz spielen würde. Selbst

mit einem Abstand von nur 50 cm lieferte der

Olympus sauberen Klang, der Zoom dagegen

zerrte heftig. In dieser Disziplin ein klarer

Klassenunterschied.

Hohen Pegel verträgt auch der Line-in

des LS-14. Am Line-Out eines Motu 4Pre-

Audiointerfaces angeschlossen konnte der

Olympus-Recorder mit Vollpegel abgespielte

Musikstücke verzerrungsfrei aufnehmen.

Sollte demnach auch für Pult-Mitschnitte

vom Livekonzert reichen, zumal die Wand-

lerqualität für einen Recorder dieser Preis-

klasse mehr als ordentlich ist

Unverständlich ist mir allerdings, wa -

rum manches populäre Aufnahmeformat

fehlt. Die üblicheren Abtastraten von 44,1

und 48 kHz sind auf 16 Bit beschränkt. Eine

höhere Wortbreite von 24 Bit, die angesichts

des großen Dynamikumfangs durchaus sinn-

voll erscheint, gibt’s beim LS-14 nur in Ver-

bindung mit höheren Abtastraten von 88,2

und 96 kHz. Für niedere Aufgaben sind ein

Mono-Modus und/oder MP3-Aufzeichnung

verfügbar.

Ein klasse Tool für Songwriter ist die

Overdub-Funktion, die es erlaubt, zu einer

bestehenden Aufnahme weitere Instrumen-

te oder eine Gesangsstimme aufzuzeichnen.

Dabei wird die eine neue Datei angelegt, 

sodass die ursprüngliche Aufnahme weiter

erhalten bleibt. Feine Sache, um Gesangs -

melodien zu entwickeln oder Textideen fest-

zuhalten!

Der vielleicht größte Kritikpunkt am

LS-14 ist die hohe Windempfindlichkeit der

Mikrofonkapseln. Schon ein laues Lüftchen

quittiert der Olympus mit tieffrequentem

Störschall. Insofern hätte der Hersteller zu-

mindest einen einfachen Schaumstoff-Wind-

schutz beilegen sollen.

Beeindruckend sind dagegen die Batte-

rielaufzeiten, die sich gegenüber den bereits

sehr guten Zeiten der Vorgänger nochmals

drastisch verlängert haben. Der LS-14 er-

reicht laut Hersteller je nach Modus 42 bis

46 Stunden Aufnahmezeit und bis zu 86

Stunden Wiedergabe. Meine eigenen Tests

lassen diese Angaben durchaus realistisch

erscheinen; am Ende des Testzeitraums von

zwei Wochen waren die mitgelieferten Alkali-

Batterien (Typ AA) noch immer fast voll.

FAZIT
Mit dem LS-14 präsentiert Olympus ein ge-

lungenes Update seiner Recorder-Flotte. Stär-

ken wie die hohe Batterielaufzeit wurden wei-

ter herausgearbeitet. Geblieben sind die ein-

fache Bedienung und der gute Grundsound −

leider aber auch die hohe Windempfindlich-

keit. Letzteres ist aber der einzige ernstzuneh-

mende Schwachpunkt, ansonsten gibt’s nur

Positives zu berichten: Mikrofone und Wand-

lerelektronik sind gleichermaßen rauscharm

wie pegelfest, was den LS-14 besonders für

Konzert- und Proberaummitschnitte emp-

fiehlt. Die Overdub-Funktion macht den klei-

nen Olympus auch für Songwriter interessant

− der Diktiergerätehersteller hat durchaus ein

Herz für Musiker. Das Preis/Leistungs-Ver-

hältnis ist sehr gut. n
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MIKROFONE UND WANDLERELEKTRONIK
SIND RAUSCHARM WIE PEGELFEST.
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In der inzwischen 4. Generation ist das iPad

zu einem leistungsfähigen Computer heran-

gewachsen, der in etwa die CPU-Power eines

Dual-Core-G5-Mac mit 1,5 GHz besitzt. App-

les Dual-Core A6X ist mit 1,4 GHz getaktet

und greift auf knapp 1 GB an Memory zu.

Die Vorgänger iPad 2 und Modell 3 un-

terscheiden sich lediglich in der Display-Auf-

lösung und der RAM-Größe. Das iPad 3 ist mit

1 GB Hauptspeicher ausgestattet, während

das iPad 2 mit 512 MB auskommen muss.

Wie sich die iPad-Generationen im Zusam-

menspiel mehrerer Apps und als Multitrack-

Recorder schlagen, wollen wir an dieser Stelle

herausfinden.

HÜRDENLAUF
Das iPad-Betriebssystem iOS ist nicht unbe-

dingt für den Multitasking-DAW-Betrieb aus-

gelegt. Das Erbe dieses Smartphone-Betriebs-

systems, das vorwiegend im Hinblick auf

 Sicherheitsaspekte im Internet-Einsatz konzi-

piert ist, macht es Programmierern nicht ge-

rade leicht, über den Tellerrand der eigenen

App zu gelangen und den Kontakt mit ande-

ren Programmen aufzunehmen. Seit aber der

(Hintergrund-)Betrieb von mehreren Apps

gleichzeitig erlaubt ist, haben sich mehrere

Protokolle für Synchronsation und Kommu-

nikation etabliert.

Korg etwa, die mit iPolysix, iMS-20,

 iElectribe und iKaossilator gleich vier hoch-

karätige Apps anbieten, entwickelten WIST

(Wireless Sync Start Technology) und stellen

das SDK (Software Developer Kit) anderen

Entwicklern kostenlos zur Verfügung. So lassen

sich beliebige iOS-Geräte via Bluetooth syn-

chron starten. Die Liste der unterstützen Apps

ist lang und wächst ständig (www.korg-user.
net/wist).

RECORDING-HARDWARE
Eine Vielzahl von Hardwarelösungen entstand

in den letzten Monaten um das iPad herum:

vom simplen Audio-Input für Gitarristen

über iDocks und Mischpulte bis zu Master-

keyboards und Audiointerfaces. Letztere aber

sind in Leistung und Preis vorwiegend im

Einsteiger-bereich anzusiedeln − nichts also,

um damit ernsthaft ein Live-Recording zu

machen, bei dem deutlich mehr I/O gebraucht

wird, als die vorwiegend stereo ausgelegten

Geräte bieten würden − ganz zu schweigen

von vernünftigen Preamps zum Anschluss

von Mikrofonen oder etwa professionellen

Schnittstellen wie ADAT und WordClock etc.

Auf die Recording-Möglichkeiten des

iPads recht frühzeitig reagiert hat der deut-

sche Hersteller RME mit dem Fireface UCX,

das den Class-Compliant-Standard erfüllt
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Waren es anfangs eher Audio-Spielereien, die einen überrascht und begeistert haben, hat sich

Apples wegweisender Tablet-Computer inzwischen zu einer leistungsfähigen Audio-Workstation

entwickelt. Für wenig Geld ist eine beinahe unübersehbare Vielfalt an Audiotools, Synthesizer-

Emulationen und Recording-Enviroments erhältlich. Aber taugt das iPad als Multitrack-Recorder

für anspruchsvolle Anwender?

Das iPad als Multitrack-Recorder
Was leistet Apples Tablet als mobiles Recording-Device?

AUTOR: JOKER NIES
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und den direkten Anschluss an einen Rechner

und auch an das iPad erlaubt. Diese Funktio-

nalität implementierte RME per Firmware-

Update dann auch beim größeren Fireface

UFX, das per USB 2.0 über das Apple Camera-

Connection-Kit am iPad angeschlossen wer-

den kann.

Für unseren Test stand uns dann auch

das Fireface UCX zur Verfügung, das mit ins-

gesamt 22 Eingangskanälen, bester Wandler-

Ausstattung, guten Preamps, integriertem

DSP und direktem USB-Recording für den

mobilen Einsatz als professionelles Audio-

werkzeug geschätzt wird. Da es auch nicht

über den USB-Port mit Strom versorgt wer-

den muss, braucht es nicht einmal einen

powered USB-Hub zum Betrieb über das 

Camera-Kit.

Was die Hardware generell betrifft, sind

die drei ersten iPad-Generationen klar im

Vorteil. Quasi alle zurzeit am Markt erhält -

lichen Geräte haben den viele Jahre verwen-

deten 30-Pin-Connector. Als Apple mit dem

iPhone 5 den kleinen Lightning-Connector

einführte, den auch das iPad 4 besitzt, waren

nicht nur die Anwender, sondern auch alle

3rd-Party-Hardware-Entwickler überrascht,

die sich sicher gerne früh genug auf einen so

durchgreifenden Systemwechsel vorbereitet

hätten.

Zurzeit müssen sich Besitzer der leis-

tungsfähigen vierten iPad-Generation mit

dem 30-Pin-to-Lightning-Connector behel-

fen, der zwar mit sämtlicher Hardware funk-

tioniert, aber zusammen mit dem Camera-

Connection-Kit eine bedenkliche Hebel -

wirkung an der fragilen Lightning-Buchse

entwickeln könnte.

RECORDING-SOFTWARE
Mit Auria von Wavemachine Labs geht eine

iPad App an den Start, die professionelle

 Audioaufnahmen von bis zu 24 Spuren

gleichzeitig bei Sampleraten von 44.1, 48,

oder 96 kHz verspricht. Wiedergabeseitig

werden bis zu 48 Tracks verarbeitet.

Vier zusätzliche Insert-Slots lassen sich

mit weiteren Plug-ins belegen. Zudem stehen

für alle Kanäle und Subgruppen je zwei Aux-

Sends zur Verfügung, die auf dieselbe, zur

Grundausstattung gehörende Plug-in-Aus-

wahl zurückgreifen, die aus Stereo-Delay,

 Stereo-Chorus, klassischem Digital-Reverb,

einem Convolution-Reverb für authentische

Räume sowie einem Re-Tune-Effekt zur Ton-

höhenkorrektur besteht.

Weitere Plug-ins von PSP und FabFilter

sind nur einen Klick weit entfernt und lassen

sich per in-App-Kauf direkt aus der Insert-

oder Aux-Auswahl erwerben.

REALITY CHECK
Auria läuft prinzipiell auf allen iPads, be-

schränkt sich auf den Geräten der ersten 

Generation allerdings auf 24 Spuren, 4 Sub-

gruppen und 44,1 oder 48 kHz als Sample -

frequenz.

Für die gleichzeitige Aufnahme von 24

Spuren bei 44,1 kHz reicht die Leistung eines
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Schnörkellos und funktional. Als Multitracker macht Auria einen guten Job, wobei im 96-kHz-Betrieb aber ein iPad

der 4. Generation zu empfehlen ist. In Verbindung mit dem RME Fireface UFX ließen sich problemlos 16 Spuren gleichzeitig aufnehmen; nur das

Editieren der Spuren erwies sich dann als etwas zähflüssig.

01 02

Auria Hersteller/Vertrieb WaveMachine Labs / iTunes Store
Preis 44,99 Euro, LE-Version 22,99 Euro r auriaapp.com

01 Die im fotorealistischem Mischpult-Look gestaltete Oberfläche setzt sich bei den mitgelieferten 
Effekten der polnischen Plug-in-Schmiede PSP fort. Deren Channelstrip mit Expander, umfangreich aus-
gestattetem EQ und Compressor arbeiten auf hochwertigem Desktopniveau und ist in jedem Kanalzug
integriert. Eine Variante mit abgespecktem EQ, speziellem Compressor und Limiter findet man in den
acht Subgruppen und dem Master-Kanal.

02 Die Track-Ansicht von Auria. Aufgenommene Spuren schneiden, arrangieren, faden − solche Routine-
arbeiten und auch die Klangbearbeitung mit EQ, Reverb und Dynamics lassen sich sehr gut durchführen,
solange man beim Standardformat 44,1 kHz bleibt. Besonders bei einer hohen Spurenzahl geriet das
Zoomen von 96-kHz-Aufnahmen in horizontaler und vertikaler Richtung zur Geduldsprobe.
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Editieren macht in Cubasis richtig Freude. Zooms und Scrolls laufen butterweich und gleichmäßig und

machen das Schneiden der Events zu einer entspannten Sache. Wer doch lieber am PC editiert, kann das gesamte Projekt per E-Mail, über Drop-

box oder iTunes File-Sharing zum Rechner übertragen.

01 02

Cubasis Hersteller/Vertrieb Steinberg / iTunes Store
Preis 44,99 Euro r www.steinberg.net

01 Cubasis bietet nicht nur eine ganze Sammlung von MIDI-Instrumenten und Loops, sondern auch 
geeignete Spielhilfen in Form von Tastatur oder Pads.

02 Auch eine gut sortierte Auswahl von Effekt-Plug-ins aus dem eigenen Hause ist an Bord. Zur Aus-
wahl stehen: Reverb, Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Filter, Limiter, Compressor, Amp-Simulation, Over-
drive und EQ, die sowohl in den jeweils drei Insert-Slots pro Kanal als auch den drei Send-Effekten 
genutzt werden können.

iPad 2 knapp aus. Bei dieser hohen Track-

Anzahl stieg das iPad allerdings wegen eines

Disk-Buffer-Overflows zuweilen aus der Auf-

nahme aus. 

Der Disk-Buffer, der in den Settings zu

finden ist und default-mäßig auf »small«

steht, sollte bei der Aufnahme in jedem Fall

stets auf »large« gestellt sein, wenn mehr als

ein paar Kanäle gleichzeitig aufgenommen

werden sollen.

Ebenfalls im Auge behalten muss man

die Memory-Anzeige. Auria warnt vor zu

knappem Speicher und empfiehlt das Be -

enden möglichst aller anderen Apps. Noch

mehr Speicher gibt dann ein Neustart des

iPad frei. Mit 120 MB bleibt auch bei 48 Spu-

ren die Memory-Anzeige zumindest im gel-

ben Bereich.

Für das iPad 4 sind 24 Aufnahmespuren

bei den niedrigeren Sample raten von 44,1

und 48 kHz kein Problem.

WER MIT CUBASE ODER
NUENDO VERTRAUT IST,
FÜHLT SICH HIER SOFORT
ZU HAUSE.
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In der Königsdisziplin »96 kHz« ist aller-

dings noch nicht alles Gold, was glänzt. Das

iPad 2 muss hier passen. Ohne Disk-Buffer-

Overflow nahm es zwar brav acht Spuren auf,

produzierte allerdings nur geräuschhaften

Datenmüll.

Das iPad 4 kann hier seine Muskeln zei-

gen. 16 Spuren waren die Grenze der maximal

möglichen, gleichzeitigen Aufnahmespuren −

natürlich ohne jedwede Artefakte.

Das Editieren der Audiospuren in Auria

gestaltete sich dann aber etwas fummelig.

Verzögert und hakelig reagierend, verlangt

dieser Vorgang unbedingt gleichmäßige,

langsame Bewegungen.

STEINBERG CUBASIS
Wer mit Cubase oder Nuendo vetraut ist,

fühlt sich hier sofort zu Hause. Der Workflow

ist sehr ähnlich gehalten und auch für Anfän-

ger intuitiv zu erfassen. Cubasis für iOS 

beherrscht neben Audio- auch MIDI-Daten.

Hier muss man sich im Moment allerdings

mit rudimentären Funktionen bescheiden,

Controller- oder SysEx-Daten werden nicht

verarbeitet.

Die Effekte sind einfach gehalten und

damit unkompliziert zu bedienen, klingen

aber durchweg brauchbar.

Cubasis ist Core-MIDI und Core-Audio

kompatibel und auf 44,1 kHz/16 Bit limitiert,

dafür lässt sich aber in jeder Situation abso-

lut flüssig damit arbeiten.

Die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren

Spuren hängt nur von der Leistungsfähigkeit

des verwendeten iPads ab. Beim iPad 2 und

der Mini-Version gibt Steinberg bis zu 48 Spu-

ren an, iPad 3 und 4 schaffen bis zu 64 Tracks.

Die gleichzeitige Aufnahme von 24 Spuren je-

denfalls war auch für ein iPad 2 kein Problem.

MULTITRACK DAW
Die beiden bisher besprochenen Apps sind

zwar die leistungsstärksten, aber bei Weitem

nicht die einzigen Multitracker fürs iPad. Als

Budget-schonende App für knapp 9 Euro
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LONELY ISLANDS
Aufgrund des Inseldaseins aller Apps in der Frühzeit von iOS hat jedes

Audioprogramm eine mehr oder weniger leistungsfähige, eigene Auf-

nahmemöglichkeit. Das Spektrum reicht hier vom simplen Record-

Button bis zum Mischpult samt Effekt-Sektion. Allen gemein war 

jedoch die Beschränkung, lediglich die internen Sounds und teilweise

auch externe Signale über das eingebaute Mikrofon oder ein Audio -

interface aufzunehmen. Audiofiles von anderen Apps mussten um-

ständlich über Copy&Paste oder Cloud-Dienste importiert werden. Das

ist nun vorbei! Das fehlende Glied, welches die Audio-Apps schließlich

zusammenbringt, heißt »Audiobus«.

GET ON THE BUS
Für unter 10 Euro ist die Audiobus-App ein absolutes Must-Have des

iPad-Audiopiloten. Bereits über 100 Apps sind Audiobus-kompatibel,

und die Liste wächst ständig. Während dieser Artikel entstand, kamen

täglich Updates etablierter Programme, wie etwa Reactable Mobile,

hinzu (audiob.us/apps).

Wie funktioniert das Ganze nun? Audiobus erkennt selbststän-

dig, welche auf dem iOS-Device vorhandenen Apps kompatibel sind,

und bietet diese in der jeweiligen Auswahl an. Je nach Aufgabe stehen

drei funktional unterschiedliche Slots zur Verfügung:

INPUT: Hier können parallel bis zu drei Klangerzeuger geladen wer-

den. Drum-Maschines, Synthesizer, Sampler oder DAW-Apps sind hier

zu finden.

EFFCTS: Jeweils eine App, die über entsprechende Audiobus-Ein-

und -Ausgänge verfügt, kommt hier zum Einsatz. Hier können haupt-

sächlich FX-Apps wie z. B. LiveFX, AmpKit, JamUp, aber auch der

Synth-Bolide Magellan verwendet werden.

OUTPUT: Klassischerweise möchte man hier eine Multitrack-fähige

App laden, um von verschiedenen Quellen gleichzeitig oder nacheinan-

der aufzunehmen. Doch neben den aktuellen Platzhirschen Auria und

Cubasis sind hier auch diverse andere Apps, wie z. B. LiveFX oder Reac -

table Mobile zu finden.

Im Audiobus-Modus haben alle Apps, je nach Implementation,

nun einen ein- und ausfahrbaren Funktionsbalken am linken, rechten

oder unteren Bildschirmrand. Damit lässt sich ohne Umweg über das

Springboard zwischen den Apps umschalten. Dort stehen oft weitere

Funktionen − beispielsweise Start-Stop, Record oder wie im Falle von

LiveFX die Aus-

wahl von vier

Presets − einer

im Hintergrund

agierenden App

bereit.

In der Pra-

xis funktioniert

das ganz wun-

derbar, wenn

man von gele-

gentlichen Ab-

stürzen einzelner

Apps innerhalb

dieses noch ganz

frischen Environ-

ments absieht, von denen Audiobus selbst aber nie betroffen war. Die

einzigen Kritikpunkte im Moment sind, dass eine Audiobus-Session

und deren Apps umständlich über die Doppelklick-Funktion des Home-

Buttons und der dann erscheinenden App-Liste beendet werden muss

sowie die fehlende Möglichkeit, Setups speichern und laden zu kön-

nen. Angesichts der Leistung der App, die gerade frisch am Markt ist,

sind das allerdings Kleinigkeiten, die hoffentlich bald mit einem Up-

date nachgereicht werden.

TABLETOP
Eine weitere, in der Grundausstattung kostenlose App will dem insu-

lären App-Dasein ein Ende bereiten. Tabletop bietet eine ganze Liste

eigener Entwicklungen, wie einen vom Yamaha Tenori-On inspirier-

ten Grid-Sequencer, einen MPC-Clone, diverse Effekte, Sequenzer und

einen polyfonen Synthesizer. Weitere Geräte können per in-App-Kauf

zu Preisen zwischen 89 Cent und 9 Euro oder als Bundle für 27 Euro

erworben werden.

Audiobus verbindet bis zu drei interne Klangerzeuger durch einen Effekt-
Insert mit einer Aufnahme-App.
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Auch Apps anderer Anbieter, wie etwa AKAIs iMPC und der kürz-

lich erschienene Minimoog-Clone Arturia iMini sind Tabletop-kompa-

tibel.

Die Signale der einzelnen Sub-Apps werden in achtkanaligen

 Stereomixern zusammengeführt. Die Record- und Playback-Buttons

dienen hier nicht der direkten Audioaufnahme, sondern starten die

Aufzeichnung aller Reglerbewegungen und Aktionen im hauseigenen

»T 101 Triggerator«, einem Sequenzer, der ohne die gewohnten Editier-

Möglichkeiten auskommt. Die eigentliche Audioaufnahme wird als

WAV-File offline gerendert und steht dann in der File-Sharing-Sektion

von iTunes zur Verfügung oder kann über einen SoundCloud- Account

mit anderen geteilt werden.

JACK SUPPORT
Kurz vor Redaktionsschluss erschien eine weitere iOS-App, die für

Linux-Kenner ein fester Begriff ist: JACK ist ein Low-Latency-Audio-

und MIDI-Daten-Bus-System, welche das freie Routing von Daten-

strömen zwischen verschiedenen Programmen ermöglicht. Bisher

gibt es noch sehr wenige iOS-Apps, die dieses brandneue, kostenlose

Tool unterstützen. Das sollte sich aber bald ändern, denn anders als

Audiobus beherrscht JACK bereits MIDI und ist nicht auf eine fest -

gelegte Topologie begrenzt.

Gute Ansätze zur Inter-Application-Kommunikation gibt es also be-

reits. Es bleibt zu hoffen, dass sich nun kein Konkurrenzkampf ent-

spinnt, der die Audio-App-Szene in mehrere Lager spaltet. Im besten

Fall finden diese Bus-Systeme, die alle ihre speziellen Features haben,

wiederum eine gemeinsame »Schnittstelle«.

Hoffentlich keine Insellösung: Tabletop setzt vor allen Dingen auf interne App-Zukäufe.
Ganz frisch auf dem Markt: Der Linux-Standard JACK für Low-Latency Data-
Routing bringt freies Audio- und MIDI-Routing auf die iOS-Plattform.

nimmt Multitrack DAW

acht Spuren auf. Weitere

16 Spuren lassen sich per

in-App-Kauf erwerben.

Die Bedienoberfläche ist

einfach und funktional

gehalten. Auf Komfort

wie vertikales Scrollen

muss man verzichten.

Pro Kanal stehen ein EQ

mit zwei parametrischen

Mittenbändern und ein

Kompressor zur Verfü-

gung. Über einen Aux-

Send-Bus sind Hall und

Delay verfügbar.

Mixdowns lassen sich im WAV-, OGG-

und m4a-Format in verschiedenen Bitraten

über SoundCloud, per E-Mail oder die iTunes-

Dateifreigabe erstellen und mit anderen

 teilen.

FAZIT
Applikations-übergreifendes Multitrack-

 Recording auf dem iPad ist eine noch recht

junge Disziplin, deren tolle Möglichkeiten ge-

rade erst deutlich werden. Es gibt noch eini-

ges zu tun und vieles zu verbessern, aber die

begeisterte Aufbruchstimmung unter den

Entwicklern lässt auf eine spannende und

hoffentlich kompatible Zukunft hoffen. Wir

bleiben am Ball! nEinfach, aber funktional: Als Budget-schonende App für knapp 9 Euro nimmt Multitrack DAW
acht Spuren auf. Per in-App-Kauf von 16 Spuren lässt sich die App auf 24 Spuren erweitern.
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Mit Battery 4 wird nun vieles schöner: Die

Bedienoberfläche hat sich einer gelungenen

Schönheitsoperation unterzogen, und Native

Instruments hat viele neue Features einge-

baut. Da wären zunächst einmal die vielen

Effekte zu nennen, mit denen man die

Sounds weiter verbiegen kann, wodurch man

sich viele Nachbearbeitungs-Klicks im Host-

programm sparen kann.

Aber auch beim Handling hat man kräf-

tig zugelegt. In Battery 4 lässt sich nahezu

alles per Drag&Drop erledigen, sei es das

Laden von Kits, das Importieren von Audio-

Files (u. a. Wav, Aif, Rex, SD2 und MPC-SND-

Files) oder Settings von Drittanbietern (MPC,

EXS, Triton-KSCs Fantom-SVDs, Motif-XOVs

etc.) oder das Erstellen von Layern innerhalb

einer Zelle (»Cell«). So entfallen auch hier

unzählige Menü-Klicks, die die Arbeitszeit

unnötig in die Länge ziehen.

Mitgeliefert wird natürlich wieder eine

stattliche Library mit zahlreichen schicken

Sounds, in die sich natürlich eigene Samples

importieren lassen, wodurch man ruckzuck

Zugriff beispielsweise auf eine womöglich

vorhandene Battery-3-Library bekommt. Wer

hier nach Akustik-Drums sucht, wird leicht
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Drum-Sampler
NI BATTERY4

Nicht jeder braucht Drum-Libraries mit High-End-Sounds von gesampelten Akustik-Drums, sondern oft ist ein Tool gefragt, in dem man Samples

nach eigenem Gusto zusammenstellen kann, mit denen man dann die Beats selber programmiert. Battery ist seit Jahren das beliebteste Standard-

Programm für genau diesen Zweck, und mit Version 4 stellt Native Instruments nun die neuste Inkarnation dieses Klassikers vor.

Frisch geladen
Native Instruments Battery 4 Drum-Sampler

AUTOR: THOMAS ADAM



NI BATTERY4   TESTBERICHTE   57

enttäuscht, denn davon gibt es zwar einige,

aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf

Drum-Kits, die in den Kategorien »Analog«,

»Digital«, Urban« und »Vinyl« abgelegt sind.

PRAXIS
Da im GUI trotz seiner komfortablen Größe

nicht alle Elemente gleichzeitig dargestellt

werden können, hat man auf die bewährte

Lösung mit Tabs zurückgegriffen, um weitere

Bereiche sichtbar zu machen. Als Default

meldet sich Battery 4 mit einem Browser, der

sich links befindet und bei Bedarf komplett

weggeklappt werden kann, um Screen-Platz

freizuräumen.

Immer zu sehen sind die Cells im oberen

Bereich, die in Spalten und Zeilen unterteilt

sind und die mit einer von 16 Farben einge-

färbt werden können. Die Mindestanzahl von

Spalten und Zeilen beträgt jeweils 4, und ma-

ximal lassen sich 16 Spalten in 8 Zeilen dar-

stellen, was dann satten 128 Cells entspricht.

Je mehr Cells, desto kleiner werden sie darge-

stellt, sodass deren Beschriftung nicht immer

komplett zu lesen ist − bei bis zu 12 Spalten

und 6 Reihen geht das aber noch ganz gut.

Klickt man eine Cell an, stellt der mittlere

GUI-Bereich − »Quick Access« genannt − die

Wellenform des ersten Samples dieser Cell

sowie rechts einige Basis-Parameter (Tune,

Level, Key Range etc.) dar. Unten ist der

»Edit-Bereich« zu sehen, in dem man im

»Main«-Tab die Cell weiter verbiegen kann,

etwa mit Lautstärke- und Pitch-Hüllkurven,

Hi- und Low-Filter oder Compressor − im

»Engine«-Feld lässt sich die Cell sogar time-

stretchen oder ihre Soundqualität so verän-

dern, als ob deren Samples von einer Akai

MPC oder einem E-mu SP 1200 abgespielt

würden. Befindet sich in der Cell ein Loop mit

Timing-Infos, wechselt die Engine automa-

tisch in den »Beat«-Modus, und der Loop

lässt sich u. a. timestretchen oder zerlegen.

Der »Setup«-Tab regelt das Abspielver-

halten einer Cell: Velocity-Umsetzung, Trigger-

Verhalten und Abspiel-Modus (auch Round

Robin und Cycle Random) lassen sich än-

dern, Artikulationen (Flams, Wirbel, mehrfa-

che Vorschläge etc.) können zugeschaltet

werden, Voices lassen sich gruppieren

und/oder monofon/polyphon (bis zu 999

Stimmen) schalten, ein MIDI-Echo lässt sich

aktivieren, und schließlich kann die Cell-An-

sprache per »Humanize« gewissen Zufalls-

mustern unterworfen werden.

Im »Editor«-Tab lassen sich mehrere

Samples in einer Cell layern − wie viele das

sind, ist mir unklar, nur so viel: Nachdem ich

über 70 Layer erzeugt hatte, hatte ich keine
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+++
ausgefuchstes Drag&Drop

++
sehr schöne Library

+++
exzellente Effekte inkl. Presets

+++
bis zu fünf Effekt-Busse

Lust mehr ... da geht also einiges! Die Layer

können dann auf Wunsch auch verschiede-

nen Velocity-Zonen zugeordnet werden, so-

dass je nach Anschlagstärke ein anderes

Sample erklingt.

Im selben Tab lässt sich ein Sample auch

bearbeiten: Hier kann man schneiden, Start-

und Endpunkte festlegen, normalisieren, faden,

umkehren, Stille einfügen und Phasen um-

kehren.

Das letzte Tab mit Namen »Master« ist

dann nicht für eine einzelne Cell zuständig,

sondern gilt für das gesamte Kit. Im Quick-

Access-Bereich sind nun drei Felder zu sehen:

»Buses«, »Reverb« und »Delay«. Während die

beiden letzteren den globalen Einstellungen

für den Hall und das Delay von Battery 4 die-

nen, stehen über die Busse »Bus 1 − 4« und

»Master« fünf Effektketten bereit, deren Effekte

unten im »Edit«-Bereich angezeigt werden.

Das ist sehr praktisch, denn zieht man eine

oder mehrere Cells per Drag&Drop auf einen

der Busse, kann man so bis zu fünf Gruppen

bilden, die unterschiedlich mit den Effekten

belegt werden können − also etwa alle Snares

anders komprimieren als die Toms. 

Die Master-Effekte sind natürlich genau

auf diesen Zweck abgestimmt. Hier werden

Filter/EQ, Compressor, Transient  Master,

 Saturation und ein Limiter geboten, deren

Reihenfolge auch wieder beliebig umgestellt

werden kann.

Ein Wort noch zum internen Hall, der in

zwei Varianten dargereicht wird: einmal nativ

und einmal als Convolution, wobei sich die

Impulsantwort bei Letzterem auch umkehren

lässt. Klanglich gibt es bei beiden Modellen

aber auch rein gar nichts zu meckern.

FAZIT
Wer einen der Vorgänger kennt, wird das

neue Battery 4 lieben. Hier wurde vieles ver-

schönert, verbessert und mit vielen neuen

und pfiffigen Funktionen ergänzt. Der Work-

flow spart dank der umfassenden Drag&Drop-

Funktionalität eine Menge Zeit und macht

vieles einfacher, und die neuen Effekte klin-

gen toll und machen einfach nur Spaß. Für

mich das beste Battery aller Zeiten. n

Battery 4
Hersteller/Vertrieb Native Instruments 
UvP 199,	 Euro (Update ab 99,	 Euro)
r www.native-instruments.com

Die Tabs unten in der GUI gewähren Zugang zu vielen weiteren Funktionen.

Im Effects-Tab lässt sich
die Reihenfolge der Effek-
te einer Cell beliebig än-
dern. Klickt man auf das
kleine Dreieck neben dem
Effektnamen, öffnet sich
ein Menü zur Auswahl
eines Effekt-Presets.

Während die anderen Tabs
stets nur für eine oder
mehrere gleichzeitig aus-
gewählte Cells gelten, ist
der Master-Tab für das
gesamte Kit zuständig.
Hier finden sich neben
den Reverb- und Delay-
Returns fünf auf Maste-
ring spezialisierte Effekte,
die ebenfalls beliebig an-
geordnet werden können.
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TESTBERICHTE

USB/FireWire-Audiointerface
MOTU 4PRE

Kaum ein Hersteller hat so viele Audiointerfaces im Angebot wie MOTU. Für den heutigen Test haben wir uns das 4pre ausgesucht, das sich gleicher-

maßen fürs Homestudio wie für Aufnahmen »on Location« eignet. Laut Hersteller besitzt die kleine Kiste die gleiche Qualität wie die größeren

MOTU-Interfaces. Wir machen den Lauschtest!

Vier gewinnt!
MOTU 4pre USB/FireWire-Audiointerface

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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Schnuckelig: Das MOTU 4pre-Interface ist ge-

rade mal 220 x 183 x 47 mm groß und passt

somit prima zusammen mit dem Notebook

ins Backpack. Besitzt man ein weiteres MOTU-

Gerät dieses Formats (z. B. ein Micro Lite MIDI-

Interface), lassen sich beide zu einem 19-Zoll-

Verbund verkoppeln; ein entsprechendes

Montagekit liegt bei. Das 4pre-Interface wirkt

trotz des geringen Gewichts von unter 1 Kilo

sehr robust, denn seine Außenhülle ist ein

Schalengehäuse aus Leichtmetall. Die Ver -

arbeitung wirkt sauber und hochwertig.

AUSSTATTUNG
Das MOTU 4pre beschreibt der Hersteller als

»6 x 8«-Interface, d. h., auf sechs Eingangs -

kanäle kommen acht Ausgangskanäle. Die

vier Analogeingänge sind − daher der Name

− mit Mikrofon-Preamps ausgestattet. Dedi-

zierte Endlos-Drehregler pro Kanal justieren

die Verstärkung und aktivieren per Drucktas-

tenfunktion die Phantomspeisung bzw. Vor-

dämpfung (Pad). Alle vier Analogeingänge

sind rückseitig mit Combo-Buchsen ausge-

stattet, d. h., sie haben zusätzlich zum XLR-

Mikrofoneingang noch einen Klinkenein-

gang. Die beiden ersten Kanäle fungieren

wahlweise als Line-In, die Kanäle 3 und 4

dienen alternativ als Instrumenteneingang

für Gitarre/Bass. Dazu kommen zwei digitale

Eingangskanäle in Form eines koaxialen

S/PDIF-Inputs, dem selbstverständlich auch

ein stereofoner S/PDIF-Output gegenüber-

steht, um externe Wandler anzuschließen.

Des Weiteren sind auf der Rückseite vier sym-

metrische Klinkenausgänge zu finden: Ein-

mal gibt’s hier den Main-Out, an den man

Aktivmonitorboxen anschließen kann − zur

Lautstärkeregelung gibt’s einen frontseitigen

Knopf −, und das zweite Paar Klinkenanschlüs -

se ist als Line-Out gedacht.

Vier Analog-Outs und ein stereofoner 

Digitalausgang ergeben aber nur sechs Aus-

gangskanäle − wo sind die fehlenden zwei?

Na, auf der Frontplatte! Dort sind zwei Kopf-

hörerausgänge. Der linke ist fest dem Main-

Out-Signal zugeordnet, der zweite verfügt 

dagegen über eigene Wandler, kann also mit

einem separaten Monitor-Mix befeuert wer-

den. Wahlweise kann er aber auch einem der

anderen Ausgänge folgen oder dem jeweils

aktiven Mix der Steuersoftware »Cue Mix«.

Letztere ist gegenüber den dickeren

MOTU-Interfaces etwas abgespeckt, insofern

es keine EQs, Dynamik- und Hallprozessoren

gibt. Andererseits ist sie dadurch gerade für

Novizen leichter zu bedienen − bei den größe-

ren Interfaces muss man sich erst ein paar

Tage einarbeiten. Mit an Bord sind aber die

üblichen MOTU-Goodies wie FFT-Spektrum-

anzeige, Goniometer, Oszilloskop, Phasen -

meter und Tuner, die auf dem internen DSP

berechnet werden.

Ein wesentliches Ausstattungsmerkmal

wurde noch gar nicht gewürdigt: Wie die

meisten aktuellen MOTU-Interfaces bietet das

4pre gleich zwei Computerschnittstellen: USB

2.0 und FireWire − es handelt sich übrigens

um FW400; die FW800-Buchse verwendet

MOTU nur, um Mac-Usern einen Adapter zu

ersparen. Mit FireWire-Anbindung kann das

4pre per Bus-Powering betrieben werden, bei

USB-Anbindung ist das handliche Stecker-

netzteil Pflicht. USB 2.0 liefert nämlich nicht
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genug Energie, um das Interface, geschweige

denn vier phantomgespeiste Mikrofone aus-

reichend mit Strom zu versorgen. FireWire

hat dagegen ausreichend Saft.

PRAXIS
In den vergangenen Monaten hatte ich be-

reits das Vergnügen mit zwei von MOTUs

Hyrid-Audiointerfaces. Um es kurz zu machen:

Die Treiberperformance des 4pre ist genauso

gut wie die des großen 828 MK 3 und des

Desktop-Audiointerfaces Track 16 (s. S&R

9.2012 bzw. 1.2013). Was auch nicht weiter

verwunderlich ist, da ein Großteil der aktuel-

len Interfaces mit den gleichen Treibern arbei-

tet, die über einen Universal-Installer aufge-

spielt werden. Bemerkenswert sind die niedri-

gen Systemanforderungen auf beiden Platt-

formen (1 GHz, 1 GB RAM, Mac-seitig sogar

antike G4-Modelle).

Getestet wurde auf einem MacBook Pro

13, Core i5, 2 x 2,4 GHz und einem Core-i7-

PC, 4 x 3,5 GHz mit Windows 7, 64 Bit. Mit

USB-2.0-Anbindung lief das 4pre-Interface

auf beiden bereits in der niedrigsten Puffer-

einstellung sehr performant. Cubase meldete

auf dem PC bei 64 Samples eine Eingangs -

latenz von 2,8 ms und eine Ausgabelatenz

von 3,4 ms; der Mac kam mit 32 Samples auf

je 1,7 ms Ein- bzw. Ausgabelatenz. Die Fire-

Wire-Anbindung ist auf beiden Plattformen

etwas weniger performant. Auf dem PC ist

der Unterschied nur minimal, beim Mac muss-

te ich ein bis zwei Latenzstufen höher gehen

als mit USB, um eine gleich gute Performance

zu erreichen. Dabei ist FireWire nicht unbe-

dingt schlechter geworden, sondern die USB-

Treiber der führenden Hersteller − und dazu

gehört sicher auch MOTU − sind in den letz-

ten Jahren sehr viel besser geworden.

SOUND & RECORDING 05/13

Sehr gute Audioperformance. Wir haben im Loop-Verfahren gemessen, d. h. Ausgang und Eingang miteinander 

verbunden und die kumulative Klangverfälschung von DA- und AD-Wandlung ermittelt. Die Werte können sich durchaus mit denen größerer 

Interfaces bis ca. 1.000 Euro messen.

01

03 04

02

01 Bei der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz bleibt das MOTU 4pre bis zur Grenzfrequenz sehr linear. Die
Tiefenübertragung reicht bis weit in den Subbassbereich.

02 In der höchsten Abtastrate von 96 kHz arbeitet das Ausgangsfilter etwas weicher, dennoch reicht der
Übertragungsbereich bis über 40 kHz.

03 Das Klirrspektrum ist zwar etwas lebhafter als das des MOTU 828 Mk3; absolut betrachtet liefert es
dennoch eine ausgezeichnete Performance mit K2 deutlich unter 100 dB und stetig abnehmender Ampli-
tude der Harmonischen höherer Ordnung.

04 Rechts die vier Mikrofoneingänge − die ersten beiden dienen alternativ als Line-In, die Eingänge 3
und 4 als Instrument-Inputs mit hoher Impedanz (220 kOhm).

... UND MIDI?

Verzichten muss man beim 4pre leider auf
MIDI-Anschlüsse 
 für entsprechende Buchsen
fehlt schlicht der Platz. Wer MIDI unbedingt 

benötigt: MOTU hat mit dem Audio Express ein
ähnliches Interface im Angebot, das ist mit MIDI
ausgestattet ist, dafür aber nur zwei Mikrofon-
vorverstärker bietet.



Generell sollte man für USB-Performance

weiterhin exotische Chipsätze meiden und

auf Intel setzen. Auch laufen bisher die we-

nigsten Audiointerfaces an USB-3.0-Buchsen

zuverlässig, auch nicht das MOTU 4pre. Im-

merhin hat MOTU für einige andere Interfaces

bereits Firmware-Updates für verbesserte USB-

3.0-Kompatibilität bereitgestellt; der Herstel-

ler arbeitet also dran.

So ausgezeichnet wie die Treiberperfor-

mance ist auch die Audioperformance. Rau-

schen und Klirrfaktor liegen mit −107,6 dBFS

und 0,001 % tatsächlich auf dem Niveau der

»größeren« MOTU-Interfaces; so gute Werte

findet man selten bei »kleineren« Audiointer-

faces. Die maximale Abtastrate ist zwar auf

96 kHz begrenzt, aber wer nimmt tatsächlich

mit 192 kHz auf? Ich kenne niemanden. Ab-

seits der sauberen Klirrspektren und lineal-

glatten Frequenzgänge überzeugt das 4pre

auch im Hörtest: transparent und neutral,

ganz wie man es von guten AD/DA-Wandlern

erwartet.

Diese Klangattribute gelten auch für die

Mikrofonvorstufen. Einzig für Bändchen und

andere sehr ausgangsschwache Mikrofone

wäre ein etwas niedrigeres Eingangsrauschen

wünschenswert. Auf die Arbeit mit Konden-

satormikros hat das keine Auswirkungen,

denn hier dominiert das Eigenrauschen des

Mikrofons. Am Klang der Preamps gibt’s

nichts zu meckern; sie bleiben selbst in höhe-

ren Gain-Settings »unangestrengt« und trans -

parent.

FAZIT
MOTU verspricht nicht zu viel. Das kleine

4pre kann sich in Klang und technischen

Werten mit größeren Audiointerfaces − auch

anderer Hersteller − messen. Ausgezeichnet

sind auch die Treiber für Mac und PC. Nur

wenige Interfaces erreichen eine so gute

Niedriglatenz-Performance, und noch weni-

ger bieten MOTUs doppelte Schnittstellen-

ausstattung mit USB 2.0 und FireWire. Okay,

das MOTU 4pre kostet auch ein bisschen

mehr als viele Kompakt-Interfaces. Man soll-

te es aber nicht als reines Einsteigergerät be-

trachten, denn Klang- und Treiberqualität ge-

nügen durchaus etwas höheren Ansprüchen.

Ein transportfreundliches Profigerät für den

kleinen Bedarf. n

4pre Hersteller/Vertrieb MOTU/Klemm Music UvP/Straßenpreis
551,95 Euro / ca. 450,� Euro r www.klemm-music.de

+++
performante Treiber für Mac
und PC

+++
FireWire und USB 2.0

++
sehr gute Klangqualität

++
vier Mikrofonvorstufen

–
kein MIDI
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TESTBERICHTE

Kompositions-Software
RE-COMPOSE LIQUID NOTES

Sagt ein Akkord zum anderen: »Seit wann bist du denn ein Moll-Akkord mit einer kleinen Septime im Schlepptau?« Antwort: »Ich komme gerade

aus der Rehar in Liquid Notes.« Das Programm Liquid Notes zeigt automatisch Akkord-Alternativen (Reharmonisationen) und eignet sich so zum

 Liften und Verschönern von Akkorden � auf geht’s ins Refreshing-Studio ...

Harmonie-Tuning für Komponisten
Re-Compose Liquid Notes Intelligenter Kompositions-Assistent für Mac & PC

AUTOR: WOLFGANG WIERZYK
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Manchmal wünscht man sich an einer kniffli-

gen Stelle einer Komposition einen Berater,

der interessante Harmonie-Alternativen an-

bietet − nicht immer hat man die geniale Ein-

gebung, und nicht jeder ist fit in Harmonie-

lehre. Und manchmal reicht ja schon ein klei-

ner inspirierender Kick in die richtige Rich-

tung. Für all das bietet Liquid Notes von Re-

Compose einige gute Lösungen.

Die Software basiert auf einer Vielzahl

musiktheoretischer und musikpsychologischer

Analysen und erhebt den Anspruch, intelli-

gent auf die Vorgaben des hilfesuchenden

Komponisten zu reagieren. Es werden also

nicht zufällige Vorschläge gemacht, sondern

Liquid Notes beurteilt sowohl die Tonart als

auch den Kontext eines Akkordes und stellt

dafür verschiedene Alternativ-Vorschläge be-

reit, während man als Musiker die Intensität

der Auswirkung einfach per Schieberegler

einstellt. Das klingt nach einem kleinen

 musikalischen Wunder − schauen wir uns das

Ganze also an.

DIE GRUNDFUNKTIONEN
Das Gestalten von Harmonien ist genial ein-

fach und intuitiv: Man schiebt die Regler rauf

oder runter und hört sofort, was passiert.

Schiebt man den Regler höher, wird der

 Akkord weniger »gewöhnlich« und dadurch

spannungsreicher, er kann unter Umständen

auch über den engeren Bezug der Ursprungs -

tonart hinausgehen. Bewegt man einen Fader,

können u. U. auch benachbarte Fader reagie-

ren. Schiebt man dann diese nach unten,

glättet man die harmonische Akkordlinie.

Diesen Vorgang nennt man »ReHarmonize«.

Bewegt man einen Fader bei gedrückter

Alt-Taste, ändern sich die Tensions und damit

die Optionstöne, die zu einem Akkord hinzu-

kommen können: Beispiel: Aus Am wird

Amadd9oder Am6. Mit Doppelklick auf den

Fader wird der Akkord neu berechnet, und

mit einem Klick auf den Fader hört man, wie

der Akkord klingt. Das sind eigentlich schon

die Grundfunktionen des Programms.

SONGS HARMONISCH AUFPEPPEN
Liquid Notes arbeitet ausschließlich auf MIDI-

Basis − es ändert keine Rhythmen, sondern

nur die Tonhöhen der Songspuren. Man soll-

te sich auch bewusst sein, dass Liquid Notes

keine eigenständige Harmonisation leistet

und z. B. selbstständig Stellen im Song vor-

schlägt, an denen Akkordwechsel sinnvoll

oder möglich sind − Liquid Notes geht stets

von einer Grundkomposition, also bereits

vorhandenen Wechselstellen, aus.

Ein Song lässt sich in Liquid Notes nur

eingeschränkt von Grund auf neu erstellen;

das Programm geht davon aus, dass ein MIDI-

File in das Programm eingeladen und auto-

matisch analysiert wird.

Das MIDI-File wird einfach auf die Pro-

gramm-Oberfläche gezogen, und ein Wizard

hilft beim Auspacken des Files − das geht

schnell vonstatten, wobei Liquid Notes nach-

fragt, wie die Klangwiedergabe erfolgen soll: 

a. integrierter Klangerzeuger, b. Cubase oder

c. sonstiger Sequenzer.

Dann taucht das Fenster »Spurklassifika-

tion« auf, in dem die identifizierten Spuren

mit Instrumentennamen aufgelistet werden:

Hier ist wichtig, zwischen Melody, Harmonie,

Bass und Percussion zu unterscheiden und

auch die automatischen Einstellungen des

Programms ggf. zu ändern. Klar, dass Drums

und Percussion nichts bei einer harmonischen

Analyse zu suchen haben, und es ist auch

nachvollziehbar, dass Liquid Notes die Bass-

Spur anders in der Analyse bewertet als eine

Melodiespur.

Trick: Wenn man genau weiß, wo sich

Bass und Harmonie befinden, kann man die

anderen Spuren als Percussion deklarieren,

um sie von der Analyse auszuschließen − auf

den Klang hat das keinen Einfluss.

Wenn alles optimal läuft, werden die 

Akkordsymbole in einer waagerechten Liste

ausgespuckt, für jeden Takt entsteht ein senk-

rechtes Akkordfeld mit dem eben erwähnten

Fader.

AKKORD-ALTERNATIVEN SUCHEN
Da in Liquid Notes keine Aufnahme möglich

ist, bleibt nur der Weg, eigene Ideen in einem

Sequenzer zu erstellen, sie als Standard-MIDI-

File (SMF) zu exportieren und schließlich in

Liquid Notes zu importieren. Dazu reichen

schon eine einfache Melodie und eine aus -

sagekräftige Akkordspur sowie ggf. zusätzlich

eine Bass-Spur.

SOUND & RECORDING 05/13

+++
intuitiver Zugriff auf
 komplexe harmonische
 Zusammenhänge

++
sehr einfache Handhabung

−−
händische Eingabe von
 Akkorden nicht möglich

Liquid Notes Hersteller/Vertrieb Re-Compose / best service 
UvP 159,� Euro r www.bestservice.de; www.re-compose.com

DAS GESTALTEN
VON HARMONIEN

IST GENIAL 
EINFACH UND 

INTUITIV.
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Welche Akkordvarianten Liquid Notes

zulässt, richtet sich danach, ob ein Akkord

eher als Tonika (T), Subdominante (S) oder

Dominante (D) seinen Dienst verrichten soll.

Das entscheidet vorerst Liquid Notes, diese

Zuordnung kann aber durch Anklicken des

jeweiligen Buttons geändert werden. Welche

harmonischen Konsequenzen sich aus dieser

Zuordnung ergeben, ist angesichts der spär -

lichen Hilfe kaum überschaubar − entweder

man steigt selbst tief in das musiktheore -

tische Geschehen ein, oder man probiert ein-

fach die drei Alternativen durch − Letzteres

habe ich gemacht.

Außerdem kann man die Melodie und

bestimmte Spuren in den ReHarmonize-Ein-

stellungen von Änderungen der Akkorde aus-

schließen, ansonsten würde sich die Melodie

z. B. bei einem Wechsel von C nach C-Moll

anpassen − das kann je nach Arbeitsweise

hilfreich oder unerwünscht sein.

Interessant sind auch harmonische Style-

Presets − in Liquid Notes Templates genannt −

die vor dem Einladen eines MIDI-Files aufge-

rufen werden müssen: Movie Theme, Pro-

gressive Electro, Deep House 1 und 2, Funk,

Latin etc.

AKKORD-ERKENNUNG
UND FEHLER KORREKTUR
Da kommt mir in den Sinn, Liquid Notes als

MIDI-Analysator zu Transkriptionszwecken

einzusetzen zu wollen. Ist das praktikabel?

Nur bedingt, man kann die Akkordsymbole

zwar auf dem Display lesen, aber sie lassen

sich weder ausdrucken noch in einer Grafik

oder PDF exportieren ... Endstation − die

 Akkordsymbole stellen lediglich die Basis für

die Weiterverarbeitung in Liquid Notes dar,

schade.

Bedauerlich ist auch, dass die vom Grund -

ton abweichenden Basstöne nicht als Slash -

chords dargestellt werden − bei bestimmten

Songs (z. B. bei Elton John) bilden doch gera-

de diese das Salz in der Suppe.

Kein Programm kann so perfekt arbei-

ten, dass alles hundertprozentig perfekt ist,

denn die Qualität der Analyse hängt letztlich

vom verwendeten MIDI-Material ab. Die 

Akkorderkennung funktioniert überwiegend

gut, allerdings zeigt sich Liquid Notes sehr

restriktiv gegenüber Änderungswünschen:

Man kann keine Akkordsymbole direkt einge-

ben, und auch die Positionierung sowie Ver-

änderung der Akkordfelder bleibt Eingriffen

verschlossen. Es bleibt nur der Weg einer

neuen Analyse mit besserer Spurzuordnung

SOUND & RECORDING 05/13

Die Bedienung ist sehr einfach gehalten, mit den Schiebereglern und wenigen Buttons lassen sich die

Akkordvarianten abrufen.

01

04

02

03

01 Durch das Bewegen der Schieberegler werden die Akkordvarianten angezeigt − je höher der Fader
aufgezogen wird, desto spannungsreicher und entfernter vom Ursprungsakkord klingt der Vorschlag.

02 Durch Umschalten der Buttons T (Tonika), S (Subdominante) und D (Dominante) wird dem Akkord
eine neue Funktion in der Tonart zugewiesen − daraufhin ändern sich die verfügbaren Harmonievor-
schläge.

03 In den Reharmonisations-Optionen können bestimmte Spuren von den Veränderungen, die sich durch
eine neue Harmonisierung ergeben, ausgeschlossen oder eingeschränkt werden.

04 Über das MIDI-Routing werden die Spuren von Liquid Notes mit denen des parallel laufenden Sequen-
zers verbunden, um dessen VST-Instrumente bei der Wiedergabe zu nutzen.



und das Ziehen des Faderknopfes, um Liquid

Notes zu Alternativen anzuregen. Das ist na-

türlich dann unbefriedigend, wenn man ei-

gentlich weiß, dass der richtige Akkord »XY«

hätte lauten müssen und einen halben Takt

früher anfängt.

Man könnte einwenden, dass sich dieses

Programm ja nicht primär an MIDI-File-Bast-

ler wendet, sondern um Komponisten, die

sich harmonische Anregungen holen möch-

ten. Dazu muss jedoch m. E. eine bestimmte

Korrektur der Ideenvorlage möglich sein, was

leider nicht immer der Fall ist.

KLANG UND SEQUENZER-ANBINDUNG
Die Klangwiedergabe geschieht wahlweise

über MIDI-Out, über den Softsynth des

 Betriebssystems wie Microsoft Wavetable

oder über den mitgelieferten Gervill-Player.

VST-Klangerzeuger können leider nicht inte-

griert werden − Liquid Notes ist kein VST-

Host. Das macht die Verwendung des Pro-

gramm insgesamt auch ein wenig sperrig.

Doch hat sich Re-Compose einiges einfallen

lassen, um die klangliche Seite bei der Arbeit

möglichst flexibel zu gestalten. Hier bietet

das mitgelieferte Hilfs programm »LoopBe30«

einen interessanten Ausweg. In der Nutzung

von Liquid Notes ist vorgesehen, dass sich die

VST-Klangerzeugung einer externen DAW wie

z. B. Cubase nutzen lässt.

LoopBe30 ist ein MIDI-Router, der 16

weitere MIDI-Ports im Rechner freischaltet

bzw. installiert, auf diese haben sowohl die

DAW als auch Liquid Notes Zugriff. Wenn in

beiden geöffneten Programmen die gleichen

Ports und Kanäle aktiviert sind und in der

DAW alle Kanäle auf Empfang stehen, klin-

gen die professionellen Sounds z. B. von

 Cubase. Die Anbindung an die DAW ist aller-

dings ein wenig tricky. Immerhin bietet

 Liquid Notes die Möglichkeit, gleich Cubase

oder einen »sonstigen« Sequenzer als Klang-

erzeuger zu wählen.

Die Verknüpfung der beiden Programme

ist nicht mit einer ReWire-Verbindung gleich-

zusetzen, und außerdem arbeitet Liquid Notes

auch nicht als Plug-in in der DAW. Werden

Songs in der DAW erstellt, müssen diese als

MIDI-File nach Liquid Notes exportiert und

dort zum Harmonie-Tuning eingeladen wer-

den. Wünschenswert wäre natürlich der 

direkte Einsatz der Software innerhalb der

DAW-Umgebung. Aber mit den kleinen Hür-

den der Handhabung kann man durchaus

leben. Den Einsatz von Liquid Notes zusam-

men mit dem Chord-Track in Cubase 7 (S. 34)

könnte ich mir allerdings gut vorstellen.

FAZIT
Liquid Notes ist schnell zu erlernen, es läuft

stabil, und es liefert in der Analyse der MIDI-

Files ansprechende Ergebnisse, ohne dass

man tiefgreifende Kenntnisse in Harmonie-

lehre und Komposition mitbringen muss.

Beim Durchprobieren der Harmonie-Alterna-

tiven zeigt Liquid Notes eine Vielzahl anre-

gender Varianten.

Verbesserungswürdig sind noch ein paar

Dinge, so z. B. die nachträgliche Eingabe von

Akkorden und Akkordpositionen. Anerken-

nen muss man, dass die Technologie noch

sehr neu, in ihren Möglichkeiten aber einzig-

artig ist – der Hersteller signalisierte übrigens,

dass an der Software weitergearbeitet wird.

Schon jetzt ist Liquid Notes ein tolles Werk-

zeug, das einen bei Arrangement und Song -

writing kompetent unterstützen kann. n

Unfuckinfassbar.

UPE 1.209 Euro. Du sparst 310 Euro. Aber nur bis Ende Mai. 

Channel One jetzt für 899 Euro

Musiktechnik made in Germany spl.info
© 2013 SPL electronics GmbH | Sohlweg 80 | 41372 Niederkrüchten
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CineWinds wird in den zwei Varianten »Core«

und »Pro« angeboten, die sich in Preis und

Lieferumfang unterscheiden, wobei letztere

in erster Linie eine Erweiterung der Cine-

Winds-Core-Library ist und diese Grund -

version über die Grenzen des klassischen

 Orchesters hinaus mit ethnischen und histo-

rischen Instrumenten wie Duduk und Block-

flöte ergänzt.

Die ca. 30 GB große Kontakt-Library

funktioniert nur mit einer Kontakt-Vollversion

und kann sowohl auf DVDs als auch per Down -

load bezogen werden. CineSamples weist da-

rauf hin, dass die Library aufgrund des kom-

plexen Scriptings und der umfangreichen

Multisamples relativ CPU- und Speicherplatz-

hungrig ist und von daher eine entsprechend

leistungsfähige CPU und ausreichend RAM

vorhanden sein sollten.

Der erste Teil von CineWinds, »The

Doublers« genannt, deckt mit Altflöte, Bass-

flöte, Englisch Horn, Eb- und Bassklarinetten

sowie Kontrabassoon die Holzbläserabtei-

lung eines klassischen Orchesters ab. Jedes

Instrument steht in zwei Variationen zur Ver-

fügung. »Articulations« beinhaltet mehrere

kurze und lange Noten in verschiedenen

 Dynamikstufen sowie einen (einfachen)

 Legato-Modus. Über eine Auswahl an Spielhil-

fen kann dynamisch zwischen den einzelnen

Artikulationen hin und her geschaltet wer-

den. Darüber hinaus kann man in die Dyna-

mik eingreifen und Vibrato hinzufügen. Halb-

bzw. Ganztontriller stehen ebenso auf dem

Programm wie auch per Skript erzeugtes

»Double/Triple Tonguing«.

Natürlich bietet auch diese Library »True

Legato«-Instrumente, für die alle Intervalle in

mehreren Dynamikstufen über den gesamten

Tonumfang aufgezeichnet wurden. Spielt

man eine Melodie, analysiert das Kontakt-

Script diese und fügt zwischen den einzelnen

Noten die dazu passenden Übergänge ein.

Das Resultat klingt entsprechend realistisch.

»The Ethnics« deckt eher unkonventio-

nelle Holzblasinstrumente sowohl mittel -

alterlicher als auch ethnischer Natur ab. Zu

der Sammlung gehören diverse Flöten und

Pfeifen und eine Auswahl an gespielten Phra-

sen. Zu den Besonderheiten dieser Kategorie

gehören diverse Instrumente mit alternativen

Attack-Samples, »Short Turn«-Variationen,

bei denen die Tonhöhe in der Attack-Phase

einen Schlenker macht, »Ornamented Legato«

für besonders expressive Melodien sowie

 »Ornamented Sustain«. Darüber hinaus be-

herrscht das Duduk-Instrument sogenannte

»Slide Downs«, bei denen die gespielte Note

zuerst nach oben und dann in Richtung der

Grundnote gleitet.

Diverse Instrumente beinhalten mehrere

Phrasen, deren Tonhöhe per Keyswitch ge-

steuert werden kann. Viele der Phrasen sind

mehrere Takte lang und werden leider nicht

automatisch zum Tempo des Sequenzers syn-

chronisiert.

Auf der »Settings«-Seite kann man zwi-

schen monofonem und polyfonem Legato-

Modus wechseln und die Geschwindigkeit der

Übergänge zwischen den Noten beeinflussen.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Regler für

die Dynamik des Instruments. Steuert man

diese z. B. gerade mit dem ModWheel, kann

man hier in den für den Moment interessan-

ten Bereich hineinzoomen, was eine deutlich

genauere Regelung ermöglicht.

FAZIT
CineSamples legt bei seinen Produktionen

großen Wert darauf, nur Profimusiker einzu-

setzen und diese auch am Umsatz des Pro-

duktes zu beteiligen und schreckt dabei auch

nicht vor Verhandlungen mit den in den

Staaten so mächtigen Musikergewerkschaften

zurück.

Mit entsprechend gutem Karma geht Cine-

Winds an den Start. Der Grundsound klingt

ausgewogen, die Dynamik der einzelnen In-

strumente ist enorm, und der eingebaute 

Mischer ermöglicht eine intuitive Platzierung

SOUND & RECORDING 05/13

Die kalifornische Sampleschmiede CineSamples veröffentlicht seit 2007 Sample-Biblio-

theken, die speziell an Komponisten von Soundtracks gerichtet sind und sich jeweils

einer Instrumentengruppe besonders ausführlich widmen. Bei den CineWinds geht’s

ausschließlich um Blasinstrumente mit cinematischer Tragweite ...

Frischer Wind aus Hollywood
CineSamples CineWinds Sample-Library für Kontakt 5

AUTOR: HANS-JÖRG SCHEFFLER

TESTBERICHTE

Librarys, Instrumente, Patches
SOUNDS & SAMPLES

CineWinds Hersteller/Vertrieb CineSamples 
UvP Bundle 649, Dollar, Core 349, Dollar, 
Pro 369, Dollar r www.cinesamples.com

+++
warmer und authentischer Klang

+++
große Auswahl an Instrumenten und Artikulationen

––
leichte Rauschfahne bei einzelnen Samples



der Holzbläser im virtuellen Orchestergraben.

Die vielen Artikulationen lassen sich auf un-

terschiedlichste Art steuern und ermöglichen

eine realistische Performance auch in Echt-

zeit.

Hört man sich die einzelnen Samples

etwas genauer an, fällt auf, dass einige davon

leise Nebengeräusche beinhalten. Es wird ge-

atmet, Füße (und Kabel?) bewegen sich auf

dem Boden und fast immer nimmt man den

Raum wahr. Durch die große Anzahl von

Round-Robin-Variationen und Dynamik -

stufen aber entsteht, auch gerade dank dieser

Unsauberkeiten, ein sehr lebendiges und

 authentisches Klangbild. Und was im ersten

Moment wie ein Fehler klingt, wirkt häufig im

Mix als das kleine Element, das die Library

erst akustisch glaubwürdig macht.

Negativ fällt dennoch auf, dass viele 

Instrumente mit Rauschfahnen zu kämpfen

haben. In einem vollen Stereomix wird das

eher keine großartige Rolle spielen, jedoch

kann ein exponiertes Solo-Instrument durch-

aus etwas verrauscht wirken. n

Wenn man glaubt,
das Beste sei einem

schon längst begegnet ...

Erlebe den neuen Standard:
Die Referenzserie von Sonodyne.
Mehr bei Deinem Fachhändler oder online:

www.klemm-music.de/sonodyne

Die berühmte Sony Pictures Scoring Stage ist für ihren warmen Klang bekannt. Der von einer der

weltweit größten Scoring-Stages erzeugte Raumklang sucht seinesgleichen. Dieser Klangcharakter findet sich in den Instrumenten der CineWinds-

Library wieder und sorgt für den typischen Hollywood-Sound, den man dank vieler Artikulationen und dem konsequenten Scripting der Instrumente

vielseitig spielen kann.

01 02

01 Auf der stilvoll gestalteten Mapping-Seite wird die Verknüpfung zwischen Controllern und Artikulationen hergestellt. Als Quelle wählt man eine Spielhilfe,
wie z. B. das Fußpedal, die Anschlagsstärke der Note oder einen MIDI-Controller, als Ziel die Auswahl des Samples (z. B. Short Notes oder Sustained Notes)
oder den Vibrato-Anteil des Samples. 

02 Jedes CineWinds-Instrument ist mit verschiedenen Mikrofonpositionen aufgenommen. Das Mischungsverhältnis dieser Aufnahmen lässt sich auf der »Mixer«-
Seite steuern. Zur Verfügung stehen eine »Spot«-Position (sehr nah und intim), »Close« (nah), »Room« (mit viel Raum), »Surround« und ein separater »Full
Mix«. Die Hall-Presets sind Impulsantworten aus einem Bricasti M7-Hardware-Reverb und klingen super.

TIPP

Den Raumklang der Sony Scoring Stage
gibt es bei CineSamples als kostenloses
Kontakt-Instrument  ein gesampeltes
Ambiente, das sich wunderbar dazu
eignet, einem gesampelten Orchester
den finalen Touch an Realismus zu ver-
passen.

r http://cinesamples.com/blog
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EDM?? Hä, was ist denn das? Für alle, die es

noch nicht wussten: EDM steht für »Electro-

nic Dance Music«. Die Kürzel klingt irgend-

wie besser als der etwas angestaubte »Dance-

floor«-Begriff, bei dem immer ein wenig

Großraumdisco mitschwingt. Jedenfalls passt

er gut zur neuen Spark-Library, mit der Artu-

ria einen Rundumschlag in Sachen moder-

ner, tanzbarer Music anstrebt.

Das Library-Paket enthält 480 Instrumen-

te, die in 30 Kits mit jeweils 16 Sounds ange-

ordnet sind. Diese wurden vor allem für den

Bereich, Tech House, Electro-House, Techno

etc. erstellt.

PATTERNS
Zu jedem EDM-Kit gehören ca. 32 Beispiel-

Patterns, die in einem Song arrangiert sind.

Vom Tempo her bewegt sich der Großteil des

Materials im Bereich von 130 BPM. Stilistisch

wurde hier der Akzent auf Electrohouse, Tech -

no und Techhouse gesetzt, wobei es auch ei-

nige Ausflüge in andere Genres wie DubStep,

Garage oder IDM gemacht werden. Die Pat-

terns und Songs wurden mit kundiger Hand

programmiert und gehen meist sehr gut nach

vorne. Die Grooves können eine gute Inspira-

tionsquelle sein, interessante Variationen las-

sen sich auch durch die Kombination von

Patterns mit unterschiedlichen Drum-Kits 

erzeugen.

DARREICHUNGSFORMEN
Die EDM-Library steht als Komplettpaket 

inklusive virtuellem Drumcomputer oder als

Expansion-Pack für kleines Geld (29 Euro) als

TESTBERICHTE

Librarys, Instrumente, Patches
SOUNDS & SAMPLES

Arturia hat es geschafft, mit dem Spark-Controller weiche und harte Ware harmonisch zu verschränken. Unabdingbar für den Kreativ-Prozess ist

natürlich auch frisches Soundfutter, und hier legt Arturia ständig nach, zuletzt mit dem universellen EDM-Library-Pack.

Schaukel den (Tanz-)Boden!
Arturia Spark EDM Sound-Library

AUTOR: BERNHARD LÖSENER



Library-Nachschub für alle Besitzer des Spark

Hardware-Controllers oder der Software-Ver-

sion. Für alle Spark-Neulinge ist die EDM-

Vollversion ein guter Einstieg; sie läuft auch

ohne Hardware-Controller und bietet einen

intuitiven Zugriff auf jeweils drei Kernpara-

meter der Sounds sowie einen einfach zu be-

dienenden Stepsequenzer mit 16 Spuren und

Shuffle-Funktion. An Bord ist außerdem eine

leistungsfähige und gut klingende Effekt-

Abteilung mit Mastering-Sektion sowie ein

XY-Pad für Filter-Fahrten und Beat-synchro-

ne Stotter- und Loop-Effekte.

SOUND
Die Soundauswahl ist gelungen, hier findet

der soundhungrige Produzent viel digitales

Frischfleisch, das sich gut einsetzen lässt. Es

wurde darauf geachtet, dass neben Standards

auch eine Menge originelle, unverbrauchte

Sounds enthalten sind. Der Schwerpunkt

liegt klar im Four-To-The Floor-Bereich; Tech-

no, House und Electrohouse sind die Stilrich-

tungen, die am kompetentesten abgedeckt

facebook.com/PresonusGermany twitter.com/PresonusGermany myspace.com/Presonus-Germany hyperactive.de/Presonus
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Die neuen VSL-Audio-Interfaces bieten logischerweise die von PreSonus gewohnt 
audiophile Vorverstärkung und Digitalwandlung. Spektakulär ist aber der integrierte und extrem einfach 
zu bedienende Software-VSL-Kanalzug, mit dem man Solisten ohne viel Aufwand z.B. ein komprimiertes,
mit EQ bearbeitetes und mit Hall oder Echo versehenes Monitor- oder auch gleich Aufnahmesignal 
anbieten kann – mit unhörbarer Latenz, versteht sich!

AudioBox

VSL
The first USB 2.0 interfaces
that can improve the way you record.
And perform.

AudioBox 1818VSL

AudioBox 44VSL

AudioBox 22VSL

werden; hierfür findet man moderne, druck-

volle Drumsamples, die gut zusammengestellt

wurden und meist prächtig funktionieren.

Daneben gibt es noch einige Speedgarage-

Sounds und auch viele gute, nicht alltägliche

Klänge, die man universell einsetzen kann.

An der Klangqualität der Samples, die

im Format 44,1 kHz/24 Bit vorliegen, gibt es

nichts zu mäkeln: Sie haben Punch und Bril-

lanz, ohne zu clean zu klingen.

FAZIT
Spark EDM ist eine gelungene Library für den

Dancefloor-Produzenten, der Wert auf aktuel-

le Sounds legt. Die Klänge sind durchset-

zungsfähig, inspirierend und lassen sich auch

ergänzend zur Produktion anderer Musikstile

wie Electro, Synthpop etc. benutzen. Der

Preis ist angesichts des Paketes (Library mit

gut zu bedienendem Software-Drumcompu-

ter) als fair zu bezeichnen. Für Besitzer des

Spark-Controllers oder der Spark Software ist

das günstige Expansion-Paket ohnehin

Pflicht. n

Spark EDM
Hersteller/Vertrieb Arturia 
UvP 99, Euro (Download)
bzw.119, Euro (Box), 
(EDM Expansion: 29, Euro)
r www.arturia.com

+++
gute aktuelle Library

++
inspirierende MIDI-Files



72 TESTBERICHTE   ZYNAPTIQ UNVEIL SOUND & RECORDING 05/13

Wozu soll das nun wieder gut sein? Ist man

als Recording-Musiker doch froh, wenn man

einen tollen Hall in seine eigene Produktion

hinein bekommt. Hall ist aber dann weniger

erwünscht, wenn er zum einen nicht gut

klingt und man zum anderen keine Möglich-

keit der Nachbearbeitung bietet. Letzteres be-

gegnet einem im Umfeld der Post-Production,

z. B. wenn bei Tonaufnahmen im Filmset der

Raumklang der Umgebung zu stark in der

Aufnahme zu hören ist und das Sprachsignal

undeutlich macht. Auch wenn man in der

Produktion die Entscheidung fällt, einen an-

deren (künstlichen) Hall zu verwenden und

verschiedene Aufnahmen eingesetzt werden,

dann fällt dabei der nicht passende Hall-Anteil

immer störend auf.

So etwas kann einem auch in der Musik-

produktion passieren, sobald man z. B. mit

Aufnahmen arbeitet, die an verschiedenen

Orten entstanden sind. So betrachtet sollte

TESTBERICHTE

De-Reverberation-Plug-in
ZYNAPTIQ UNVEIL

Die deutsche Firma Zynaptiq ist seit 2011 aktiv, stammt aus Hannover und hat nun eine bahnbrechende Innovation im Portfolio: ein Plug-in, das

Hall aus jedem Signal entfernen kann.

»Fix it in the mix«
Zynaptiq Unveil De-Reverberation-Plug-in für Mac & PC

AUTOR: AXEL LATTA



ZYNAPTIQ UNVEIL   TESTBERICHTE   73

Unveil gerade auch im DIY-Studio gute

Dienste leisten. Viele Hersteller haben sich

an diesem Problem bereits die Zähne ausge-

bissen und die unterschiedlichsten Methoden

versucht. Laut eigenen Angaben arbeitet 

Unveil aber weder mit Gates, Expander, Tran-

sienten-Designer oder De-Noiser noch mit

Phasenauslöschung. Der Hersteller nennt

den Prozess schlicht »MAP«, genauer: Mixed-

Signal Audio Processing. Wie ein Blick auf

das Info-Popup verrät, basiert der Algorith-

mus auf der Software »sonicWORX APEM«,

einem De-Reverberator, der die von Prosoniq

nicht mehr weiterentwickelte Technologie

»Artificial Neural Networks« verwendet.

Das Plug-in unterstützt alle gängigen

Schnittstellen wie VST, AU, RTAS, AAX und

lässt sich im 32- und 64-Bit-Modus betrei-

ben, auf dem Mac sogar standalone.

Unveil wird in zwei Instanzen installiert:

eine für Mono(!)- und Stereo-Anwendungen

und eine weitere, die bis zu acht Kanäle un-

terstützt. Sobald die Seriennummer über das

Internet verschickt ist, kann es auch schon

losgehen! Man darf Lizenzen auf zwei Com-

putern gleichzeitig verwenden. Über den mit-

gelieferten »UnveilAuthorizer« kann man

diese temporär deaktivieren. Sehr fair!

WUNDERSAME TEILUNG
Trotz der Komplexität der Audioprozesse von

Unveil ist die Bedienung recht einfach. Im

Hintergrund wird das Audiomaterial in seine

akustischen Bestandteile wie Direkt- und Dif-

fus-Anteil zerlegt, die dann durch verschiede-

ne Parameter dimensioniert werden können.

Diese Parameter erfordern schon etwas

Eingewöhnung, da sie Prozesse steuern, die

man in anderen Plug-ins nicht findet. Etwas

Übung ist also nötig, um nicht durch über-

triebenen Einsatz Artefakte hinzuzufügen.

Weil aber alle Prozesse in Realtime ablaufen,

kann man mit Unveil auf recht intuitive

Weise arbeiten, denn man kann die Auswir-

kung der Parameteränderungen sofort akus-

tisch überprüfen.

Während der Parameter »Focus« in 

Mittelstellung keine Auswirkungen mit sich

bringt, verdeutlicht er nach rechts gedreht

das Direktsignal, in die andere Richtung den

Diffusanteil. Stärke Absenkungen führen teil-

weise zu deutlich stärker ausgeprägten Pegel-

spitzen, die man mit einem Limiter oder

schnellen Kompressor zähmen sollte. Zudem

kann man den Pegel auch mit dem integrier-

ten »Output-Gain« wieder geraderücken.

Falls »Focus« mal nicht so richtig greifen

will, lässt sich unter »Focus Bias« mithilfe der

zehn Bänder einstellen, welche Frequenzen

Unveil besonders beachten soll. Bei Sprache

kann also eine Anhebung der Bänder »1k«

bis »5k5« zu einem besseren Ergebnis führen.

Die anderen vier Trackballs kümmern sich

um das exakte Verhalten des Algorithmus’.

»Localize« kann das eben beschriebene

»Pumpen« etwas steuern, bei zu hohen Wer-

SOUND & RECORDING 05/13

SOGAR FERTIG PRODUZIERTE STEREOMIXE
LIESSEN SICH FAST VOLLSTÄNDIG 
»TROCKEN« WIEDERGEBEN.

Unveil Hersteller/Vertrieb Zynaptiq
Straßenpreis 399,� Euro r www.zynaptiq.com

+++
effektive Regelung des Raum -
anteils

+++
minimale Beeinflussung der
Transienten

+++
unterstützt Mono- bis Surround-
Formate

––
verursacht hohe CPU-Last

–
kein automatischer Pegelaus-
gleich
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ten allerdings auch Artefakte im oberen Fre-

quenzbereich induzieren. »Refract« gibt an,

wie viel Zeit vergeht, bis die Bearbeitung star-

tet. Höhere Werte klingen unauffälliger, las-

sen aber häufig einen beachtlichen Teil des

Halls durchkommen. Mit »Adaption« passt

man den Algorithmus an die Länge der Hall-

fahne an. Hier kann ein Blick auf die Wellen-

form-Anzeige helfen. Sobald die Steigung der

orange-farbenen Kurve in etwa jener des 

Original-Signals entspricht, sollte der Wert in

Ordnung sein. Grob lassen sich die letzten

beiden Parameter in etwa mit den Parame-

tern Range und Release eines Noise-Gates

vergleichen.

Zu guter Letzt kann »Presence« eine An-

hebung des oberen Frequenzspektrums über-

nehmen, welches bei übertriebener Bearbei-

tung manchmal untergeht. Der Parameter ist

jedoch nicht als simpler Equalizer zu verste-

hen, denn er beeinflusst den Algorithmus

selbst, indem er dem Analysesignal etwas

Rauschen hinzufügt.

PRAXIS UND ANWENDNUNGEN
Die Möglichkeiten, die sich durch diesen ex-

travaganten Prozessor eröffnen, sind zahl-

reich. So könnte man Location-Sound aus

unterschiedlichen Umgebungen räumlich 

annähern, etwa ein sehr trockenes Lavalier-

Mikrofon leicht verwaschen, einen geangel-

ten Dialog hingegen stärker fokussieren.

Für den Test wurden ein paar besonders

schwere Härtefälle aus dem Audio-Archiv ge-

zogen. Beispielsweise war eine Sprachdatei,

die ein Schauspieler selbst mit dem Handy im

Wohnzimmer aufgenommen hatte, mit weni-

gen Handgriffen von schwammigen Anteilen

befreit.

Doch auch komplexere Signale profitie-

ren von Zynaptiqs Innovation. Die freistehen-

den Kicks und Snares im Drumloop von Ju -

das Priests Living After Midnight ließen sich

vollständig vom Nachhall lösen, wonach die

sehr leise Hi-Hat immer noch im Material zu

hören war. Umgekehrt kann man den Raum-

anteil elegant hervorheben, indem man Tran-

sientenschwellwert nach rechts und »Focus«

nach links dreht − ein tolles Werkzeug also

für Mixing-Engineers, die kreativ in das

Klanggeschehen eingreifen möchten bzw.

müssen.

Sogar fertig produzierte Stereomixe −

egal ob Pop, Rock oder Klassik − ließen sich

im Test fast vollständig »trocken« wiederge-

ben. Alles erscheint klarer und durch die ein-

geschränkte Tiefenstaffelung weiter vorne.

Diskrete Echos bleiben dabei unangetastet.

Beeindruckend! Probleme zeigt Unveil ledig-

lich bei sehr langen Hallfahnen.

Im direkten Vergleich mit »De-Verb« von

SPL fällt auf, dass Unveil nicht nur eine stär-

kere Absenkung des Raumanteils ermöglicht,

sondern auch Transienten nahezu unange-

tastet lässt und somit deutlich knackiger

klingt.

Schön wäre noch eine simple Panorama-

Funktion gewesen, mit der man das Direkt-

und Diffussignal getrennt voneinander in ver-

schiedenen Positionen platzieren kann. So

wäre auch ein Up-Mix von Stereo zu Quad

schnell geschehen − das Original auf die

Front-, den Hall auf die Rear-Lautsprecher −,

ohne mehrere Instanzen zu laden.

Klar, dass ein so leistungsfähiges Plug-in

auch dementsprechende Forderungen an den

Rechner stellt: Windows 7, Intel Core-i7-

2600K @ 3,4 GHz. Bereits vier Stereo-Instan-

zen ließen die CPU-Anzeige in Cubase auf

etwa 75 Prozent ansteigen.

Der Hersteller selbst räumt ein, dass es

bei Pro Tools 10.3.3 und den Versionen da-

runter leider zu DAE-Problemen hinsichtlich

der AudioSuite-Vorschau kommt. Man könn-

te also die Einstellungen in einer Echtzeit-

Instanz vornehmen, diese als Preset abspei-

chern und dann für die Offline-Bearbeitung

erneut laden.

Nur auf dem Mac wird auch eine Stand -

alone-Version installiert. Diese ist jedoch

nicht etwa für den Live- oder Broadcast-

Betrieb geeignet, da ein Echtzeit-Input fehlt,

vielmehr dient sie dem schnellen Testen von

verschiedenen Einstellungen. Beliebige Au-

diodateien lassen sich hier ohne Host abspie-

len und bearbeiten − sogar eine simple Auf-

nahmefunktion ist an Bord.

FAZIT
Das ressourcenhungrige Plug-in erweist sich

für nahezu jeden Bereich der Audiobearbei-

tung als sehr nützlich − von subtiler Restau-

ration während der Postproduktion bis hin

zum kreativen Mixing-Trick.

Fast 400 Euro sind für einen Download

schon ein eher stattlicher Preis, doch die Qua-

lität des Algorithmus’ ist momentan konkur-

renzlos. Ein guter Grund, warum Unveil auch

für den Musikmesse International Press

Award 2013 (M.I.P.A.) in der Kategorie »Audio

Processor (Software)« nominiert wurde. n
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»Science, not Fiction!« Diesem Claim von Zynaptiq entsprechend gehört Unveil wohl zu den interessantesten Audiopro-

zessoren der letzten Jahre. Die Direkt- und Diffusanteile in einem eigentlich fertig gemischten Track in Echtzeit ändern zu können, das gab’s in

der hier gebotenen Qualität noch nie.

01 02

01 Eine Sprecheraufnahme mit zu viel Raumanteil? Der Stereomix könnte doch etwas mehr Tiefe ver-
tragen? Kein Problem: Mithilfe des Parameters Focus kann man zwischen Direkt- und Diffussignal über-
blenden. Erstaunlich ist nicht nur die nahezu artefaktfreie Bearbeitung, sondern vor allem dass das
Ganze in Echtzeit geschieht, was eine intuitive und einfache Handhabung komplexer mathematischer
Prozesse erlaubt.

02 Ein Drumloop im Original (oben) und die »trockene« Version (unten). Obwohl die Hi-Hat einen gerin-
geren Pegel als der Nachhall aufweist, ist sie noch deutlich im Material zu hören.
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TESTBERICHTE

Monitor-Controller mit DA-Wandler
DANGEROUS SOURCE

Der moderne Musiker sitzt nicht mehr den lieben langen Tag im stillen Kämmerlein. Mobile Lösungen sind gefragt, kleines Besteck mit großem

Sound für Aufnahmen on Location oder auf Tour. Für ebensolche Einsätze gibt es nun einen handlichen Monitor-Controller von Dangerous Music:

Source heißt das Gerät. Wir haben uns zur Quelle begeben!

Quell der Freude
Dangerous Source Monitor-Controller mit DA-Wandler

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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Der DA-Wandler arbeitet sehr sauber. Wir ermittelten einen sehr ordentlichen Dynamikumfang von 109 dB.

Die für einen Abhörwandler besonders wichtigen Werte für Klirrgrad und Kanalübersprechen sind ausgezeichnet.

01 02

03 04

01 Mit der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz bleibt der Source DA-Wandler bis zur Grenzfrequenz sehr linear. Am anderen Ende des Spektrums reicht er sehr weit bis in den Subbassbereich.

02 Bei einer Abtastrate von 96 kHz arbeitet das Ausgangsfilter etwas weicher; bei 40 kHz fällt die Kurve auf −1 dB.

03 Der Klirrfaktor von 0,0004 % liegt am Rande der Messbarkeit. K2 und K3 liegen unter −110 dB; Harmonische höherer Ordnung sind nicht sichtbar.

04 Das Kanalübersprechen erreicht im Mittel −107 dB und übersteigt selbst in den Maxima kaum die 100-dB-Marke.

Okay, eigentlich hat sich die Quelle zu uns be-

geben. Mit bandscheibenfreundlichen 2 Kilo

gehört der Dangerous Source Controller zu den

leichteren Übungen meines leidgeprüften UPS-

Boten. Das Gerät hat ein ungewöhnliches For-

mat von 325 x 202 x 42 mm − das aber mit Be-

dacht gewählt wurde: Die Grundfläche ergibt

einen passgenauen Untersatz für ein Apple

MacBook Pro 13 Zoll, während die Höhe der

eines 1-HE-Rackgeräts entspricht − ein entspre-

chender 19-Zoll-Adapter ist optional erhältlich.

Source ist ein Monitor-Controller mit ana-

logen und digitalen Eingängen. Ausgänge gibt’s

für zwei Kopfhörer und zwei Paar Aktivlaut -

sprecher. Die Regel- und Routing-Möglichkeiten

sind recht übersichtlich. Kopfhörer- und Laut-

sprechersektion verfügen jeweils über einen

Lautstärkeregler in Form ungerasterter Potis

und separate Quellenwahl über farbig beleuch-

tete Drucktasten. Die Lautsprechersektion ver-

fügt über weitere zwei Taster zur Lautsprecher-

wahl. Über eine simple Setup-Prozedur lassen

sich die Quellen- und Lautsprechertaster so kon-

figurieren, dass entweder nur ein Taster aktiv

sein kann oder mehrere gleichzeitig. Diese Kon-

figuration wird für jede Sektion (Headphones

Source, Speaker Source, Speaker) einzeln vor-

genommen. So ist es möglich, auf dem Kopfhörer

mehrere Quellen gleichzeitig abzuhören, bei-

spielsweise Gesangsmikro und Playback, wäh-

rend auf den Lautsprechern immer nur das Sig-

nal eines Eingangs zu hören ist. Da hat der Her-

steller mitgedacht!

Digitale Eingänge gibt es ebenfalls zwei.

Der erste ist eine Combobuchse für AES/EBU-

bzw. S/PDIF-Signale. Einen Lichtleiteranschluss

für optische S/PDIF-Übertragung gibt’s leider

nicht − schade, denn Lichtleiteranschlüsse ar-

beiten ja erdfrei, was mitunter ganz hilfreich ist,

um Brummschleifen von vornherein auszu-

schließen. Nett ist dagegen, dass es eine »AES/

S/PDIF-Through«-Buchse gibt, an der das ein-

gehende Digitalaudiosignal durchgeschleift

wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den

Dangerous Source Controller per USB mit dem

Rechner zu verkoppeln. Um Missverständnissen

vorzubeugen: Das Gerät ist kein vollständiges

Audiointerface; gewandelt wird nämlich nur in

eine Richtung von Digital nach Analog − zum

Abhören des Rechnersignals über die ange-

schlossenen Monitore eben.

Bleiben noch die Ausgänge: Für Speaker-

Paar 1 gibt’s XLR-Ausgänge, für Speaker-Paar 2

Klinkenbuchsen. Zwei weitere Klinkenanschlüs-

se reichen das für die Speaker selektierte Ein-

gangssignal weiter. Das Signal wird vor der Laut-

stärkeregelung abgegriffen, um weitere Geräte,

etwa einen zusätzlichen Kopfhörerverstärker,

stets mit vollem Pegel zu füttern.

PRAXIS
Dank des übersichtlichen Aufbaus ist die Bedie-

nung des sauber verarbeiteten Source Control-

lers praktisch selbsterklärend; lediglich für die

Konfigurierung der Quellenwahl sollte man

mal eine Blick ins Manual riskieren.

Was ich am Gerät vermisst habe, ist ein

simpler Mono-Button, denn auch im Jahr 2013

kommt längst nicht alles beim Konsumenten in

Stereo an. Hilfreich wäre auch ein separater

Lautstärkeregler für den zweiten Phones-Aus-

gang gewesen, denn abgesehen davon, dass

verschiedene Kopfhörermodelle unterschiedlich

laut sind, sind ja auch die Hörgewohnheiten

sehr individuell.

Auf die Vermisstenliste gehören außerdem

WordClock-Anschlüsse zur Taktsynchronisation

in einem größeren System mit zentraler Clock.

Wobei man aber im Auge behalten sollte, dass

der Dangerous Source Controller ja eher für ein
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Das Anschlussfeld mit analogen und digitalen Eingängen, USB-Port sowie zwei Lautsprecherausgangspaare. Am Mac (ab OS X 10.6) funktioniert die USB-Schnitt -
stelle ohne Treiberinstallation − einfach anstöpseln und fertig. Für Windows-Rechner muss von der Dangerous-Website ein Treiber runtergeladen und installiert
werden. Der von CEntrance programmierte Treiber unterstützt Windows XP, Vista und 7 jeweils in 32- und 64-Bit-Ausführung.

Source Hersteller/Vertrieb Dangerous Music / MasteringWorks
UvP/Straßenpreis 1.082,90 Euro / ca. 1.000,� Euro r www.masteringworks.de

+++
sehr gute Audiowerte

+++
transparenter Klang

+++
USB-, AES/S/PDIF- und analoge
Anbindung

++
transportfreundliches Format

––
nur ein Phones-Regler für zwei
Anschlüsse

kleineres Setup konzipiert ist, und da reicht

die Taktung über den AES/S/PDIF-Eingang.

Der USB-Anschluss ist eine tolle Option

vor allem für Mac-Anwender: anstöpseln −

Spaß haben. Per Default ist das niedrigste La-

tenzsetting von 64 Samples angewählt. Unter

Cubase beträgt die Ausgabeverzögerung nur

knapp 3 ms, und selbst auf meinem beschei-

denen MacBook Pro 13 (Core i5 Dual Core @

2,4 GHz) war die Performance ausgezeichnet.

Unter Windows erwies sich der USB-Trei-

ber von CEntrance als etwas zickig. Am vorde-

ren USB-Anschluss meines Audio-PCs (Core i7,

4 x 3,5 GHz, Windows 7 64 Bit) wollte der

Dangerous Source noch nicht einmal Audio-

dateien knackfrei abspielen − an exakt dem-

selben Anschluss lief zuvor ein MOTU-Audio-

interface ohne Probleme. Als ich schon fast

die Flinte ins Korn werfen wollte, probierte

ich einen der rückseitigen USB-Anschlüsse,

und siehe da: Jetzt lief der Dangerous Source

prima. Die Einstellungen des Treiber-Panels

sind etwas irreführend: Bei Linksanschlag

des Sliders wird eine Latenz von 1 ms ange-

zeigt; die tatsächliche Ausgabeverzögerung

unter Cubase 7.0.1 beträgt aber 2,5 ms − frei-

lich immer noch ein sehr guter Wert. Richtig

rund läuft der USB-Treiber ab der 2,5-ms-Ein-

stellung mit einer realen Ausgabelatenz von

5,5 ms. Das sollte zum Einspielen von Soft-

synths genügen.

GELAUSCHT UND VERMESSEN
Die Audioperformance des Source Control-

lers ist sehr gut. Egal ob analog oder digital

eingebunden, wirkt das Klangbild unver-

fälscht und behält seine volle Transparenz.

Sämtliche Schaltvorgänge sind relaisgesteu-

ert, um die Signalwege möglichst kurz zu hal-

ten. Der Lautstärkeregler arbeitet sehr präzise

und hat im Kernarbeitsbereich bis hin zum

Rechtsanschlag einen äußerst geringen Kanal-

versatz von ca. 0,2 dB. Im untersten Regel -

bereich steigt der Versatz ein wenig an, über-

schreitet aber nur selten 0,5 dB. Wirklich

ausgezeichnete Werte!

Sinnvollerweise haben die Speaker-Aus-

gänge ab Werk eine Pegelreduktion um 6 dB,

was eine bessere Auflösung des Regelwegs

für die üblichen Abhörlautstärken ergibt. Wer

sich von den Monitoren gern das wallende

Haupthaar föhnen lässt, kann diese Pegel -

reduktion aber per internem Jumper beseiti-

gen.

Die Qualität des internen DA-Wandlers

ist sehr gut. Der Rauschabstand fehlt in den

Herstellerspezifikationen; in unseren Mes-

sungen kommen wir auf 109 dB (bezogen auf

0 dBFS). Das ist ein sehr ordentlicher Wert

und mehr, als man in der Praxis benötigt.

Spitzenwandler ab der Klasse eines Lavry

DA11 schaffen aber noch 10 dB mehr − das

nur zur Einordnung.

Über Wandlerfrequenzgänge braucht

man heute kaum mehr ein Wort zu verlieren.

Bei der üblichen CD-Abtastrate von 44,1 kHz

sehen wir den üblichen Strich in der Land-

schaft bis in unmittelbare Nähe der Grenzfre-

quenz. Wer mit 96 kHz arbeitet, kommt in

den Genuss eines erweiterten Frequenzgangs

und, wie sich’s gehört, eines etwas weicheren

Ausgangsfilters mit einem Roll-off von −1 dB

bei 40 kHz. Mit der maximalen Abtastfre-

quenz von 192 kHz lässt sich der Übertra-

gungsbereich bei Bedarf noch etwas erwei-

tern.

Wirklich ausgezeichnet sind die für einen

DA-Wandler wohl wichtigsten Werte für Ka-

naltrennung und Verzerrung. Übersprechen

ist mit −107 dB praktisch nicht existent, der

Klirrgrad von 0,0004 % liegt am Rande der

Messbarkeit (und deutlich unter der Herstel-

lerspezifikation). Viel besser geht’s nicht!

FAZIT
Source von Dangerous Music ist eine sehr

gut auf die praktischen Anwendungen des

modernen Musikers abgestimmte Abhör -

lösung. Der Monitor-Controller mit integrier-

tem DA-Wandler ist angenehm in der Bedie-

nung und bietet sehr gute bis ausgezeichnete

Audioleistungen − sowohl der subjektive

Klangeindruck als auch die Messwerte be-

scheinigen dem Gerät hohe Transparenz.

Ein nettes Feature, insbesondere für den

mobilen Einsatz, ist die integrierte USB-An-

bindung. Am Mac ist Plug&Play angesagt.

PC-Anwender sollten ggf. erst prüfen, ob der

USB-Treiber auf ihrem System seinen Dienst

tut − immerhin: Wenn er funktioniert, ist die

Performance sehr ordentlich. Ansonsten lässt

sich der Dangerous Source Controller natür-

lich auch rein analog benutzen − auch hier

überzeugt die Audioperformance, nicht zu-

letzt auch die präzise Lautstärkeregelung. Ein

vielseitig verwendbares, durchdachtes Gerät,

das für einen Straßenpreis von ca. 1.000 Euro

einiges zu bieten hat. n
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Die japanische Marke Fostex kann heute auf

eine bereits 40-jährige Historie zurückblicken.

1973 wurde Fostex aus der schon seit 1949

existierenden Foster Ltd. heraus gegründet.

Foster gehört zu den weltweit größten Laut-

sprecherherstellern mit einer umfassenden

Produktpalette, deren Pro-Audio-Produkte

unter dem Label Fostex verkauft werden.

Neben diversen Monitoren ist Fostex in der

Studioszene vor allem durch Recording-

Equipment bekannt. Das waren früher die

großen Mehrspur-Tonbandmaschinen, und

das sind heute digitale Aufzeichnungsgeräte

sowie diverses Zubehör aus dem Studio-

Umfeld. Auch im High-End-Sektor ist Fostex

eine bekannte Größe, die viele Jahre über die

Schweizer Firma ACR vertrieben wurde. Hier

gab es einige bis heute noch beliebte und le-

SOUND & RECORDING 05/13

TESTBERICHTE

Nahfeldmonitor
FOSTEX PM641

In der Rubrik »Studiomonitore« findet man heute bei Fostex diverse Modelle. Neu hinzugekommen sind jetzt die beiden 3-Wege-Monitore PM841

und PM641 mit 8"- bzw. 6,5"-Tieftonchassis. Trotz des 3-Wege-Konzeptes sind beide Monitore typische Nahfeldsysteme für Distanzen von 2 bis 3

Meter. Welche Vorteile bietet hier das 3-Wege-System überhaupt, könnte man sich fragen? Und gibt es nicht auch Nachteile gegenüber dem 

typischen 2-Wege-System?

Fostex PM641
Preiswerter 3-Wege-Monitor

TEXT: ANSELM GOERTZ, FOTOS: DIETER STORK & ANSELM GOERTZ
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gendäre Konstruktion, wie das von ACR mit

Fostex-Komponenten modifizierte Klipsch-

Horn.

Der bekannteste Fostex-Monitor dürfte

sicherlich der schon lange Jahre auf dem Markt

befindliche 6301-Breitbänder sein, der sich

für viele Anwendungen als Kompaktmonitor

nicht nur im Studio großer Beliebtheit erfreut.

In der Messtechnik wird der 6301 so z. B.

gerne als normgerechter Sprecherersatz ge-

nutzt oder in großen ELA-Zentralen als Ab-

hörmonitor. Der 6301 ist der kleinste Fostex-

Monitor, alle anderen Modelle waren bisher

typische 2-Wege-Nahfeldmonitore.

Grundsätzlich bietet die Aufteilung des

hörbaren Frequenzspektrums auf mehrere

Wege den Aspekt, für den jeweiligen Fre-

quenzbereich optimierte Treiber einsetzen zu

können. In der neuen PM641 wird so für die

Höhen eine 19-mm-Kalotte eingesetzt, die bei

den höchsten Frequenzen durchaus Vorzüge

gegenüber den typischen 25 mm oder sogar

30 mm Kalotten zu bieten hat. Auf der ande-

ren Seite wird es problematisch, einen so klei-

nen Hochtöner direkt an einen Tieftöner an-

zukoppeln, wo dann die Trennung entweder

für den Hochtöner zu tief oder umgekehrt für

den Tieftöner zu hoch ausfallen würde. Die

Lücke kann durch einen dritten Weg geschlos-

sen werden, was man bei Fostex mit einem

4"-Konustreiber getan hat.

Andere 3-Wege-Konzepte arbeiten mit

großen Kalotten für die Mitten, die jedoch

eher exotisch und vor allem recht teuer sind.

Bei Fostex fiel daher die Wahl auf das 4"-Konus -

chassis mit einem eigenen geschlossenen Ge-

häuse im großen Gehäuse des Tieftöners, das

als Bassreflexgehäuse mit zwei vorne liegen-

den Ports konstruiert ist.

Für ein gut funktionierendes Bassreflex-

gehäuse sollten die Ports hinreichend groß

sein, was bei gegebener Abstimmung unter

Umständen zu langen Tunneln führen kann.

Um die Länge noch gut unterbringen zu kön-

nen und der Rückwand nicht zu nahe zu

kommen, wurden die Tunnel in der PM641

daher mit einem Knick nach oben versehen.

Abbildung 12 zeigt einen der beiden Tunnel

in einer Innenansicht der Box. Die Position

der Tunneleintrittsöffnung nahe zur Mitte des

Gehäuses bietet zudem den Vorteil, dass Ge-

häusemoden, die ihre Maxima auf den Wand-

flächen haben, weniger stark über die Tunnel

ausgekoppelt werden. 

ÄUSSERLICHKEITEN
Auf der Frontplatte der PM641 sind die bei-

den Tunnel unterhalb der Tieftöners ange-

ordnet. Mittel- und Hochtöner befinden sich

oberhalb nebeneinander. In den Unterlagen

zur Box wird diese immer aufrecht stehend

gezeigt, was aber nicht unbedingt die optima-

le Position darstellt. Betreibt man die PM614

quer liegend, dann befinden sich Mittel- und

Hochtöner in einer Linie übereinander, was

bezüglich des horizontalen Interferenzmus-

ters die günstiger Position ist. Zwischen Mit-

tel- und Tieftöner, die dann nebeneinander

angeordnet sind, ist dieser Aspekt weniger

kritisch, da der Übergang hier bei einer we-

sentlich größeren Wellenlänge geschieht und

somit weniger starke Interferenzeffekte in der

horizontalen Ebene entstehen. Die zugehöri-

gen Isobaren aus Abbildung 5 und 6 zeigen

genau das, wo sich in der horizontalen Ebene

für die aufrecht stehende Box deutliche Inter-

ferenzeffekte im Übergangsbereich zwischen

Mittel- und Hochtöner zeigen, wogegen in

Abbildung 6 für die vertikale Ebene zwischen

Tief- und Mitteltöner nichts zu erkennen ist.

Beim Thema »Frontplattengestaltung«

wurden einige wichtige Aspekte beachtet,

aber nicht immer ganz konsequent umge-

setzt. Die Gehäusekanten wurde so z. B. an

den Seiten großzügig abgerundet, oben und

unten jedoch nicht. Beim Hochtöner gibt es

ein grundsätzlich zwar nützliches Waveguide,

das hier jedoch sehr simpel ausgeführt wurde

und noch mehr Möglichkeiten zur Optimie-

rung des Abstrahlverhaltens geboten hätte.

Ansonsten ist das Gehäuse wie üblich aus

Spanplatten aufgebaut und mit einer matt-

schwarzen Kunststoff-Folie sauber überzogen.

ELEKTRONIK
Die Elektronik ist als eine Einheit in die Rück-

wand des Gehäuses eingesetzt. Im Inneren

(Abb. 11) befinden sich das Netzteil mit

einem herkömmlichen Niederfrequenztrafo,

eine geschirmte Plastikbox mit der Eingangs-

und Filterschaltung sowie eine Platine, die

Gleichrichter und Elkos des Netzteiles und

drei Endstufen beherbergt. Die verfügbaren

Leistungen betragen 18/18/50 Watt.

Die Filterauswahl der PM641 besteht aus

einem High- und einem Low-Filter. Die Filter-

funktionen sind in Abbildung 1 in Blau und

Grün dargestellt. Die eher feinfühlige Höhen-

PM641 Hersteller/Vertrieb Fostex / Mega Audio Bingen 
UvP/Straßenpreis pro Paar 570,� Euro / ca. 480,� Euro r www.megaaudio.de

+
Messwerte

+
Klangqualität

+
Einsatzmöglichkeiten

+
Verarbeitung und Wertigkeit

+++
Preis/Leistungs-Verhältnis
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Aus dem Messlabor unter reflexionsfreien Bedingungen stammen die folgenden Messungen zum Frequenzgang, zum Abstrahl-

verhaltenverhalten und zu den Verzerrungswerten. Der Klasse-1-Messraum erlaubt Messentfernung bis zu 8 m und bietet Freifeldbedingungen ab

100 Hz aufwärts. Alle Messungen erfolgen mit einem B&K1/4"-4939-Messmikrofon bei 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung mit dem Monkey-

Forest Audio-Messsystem. Messungen unterhalb von 100 Hz erfolgen als kombinierte Nahfeld-Fernfeldmessungen.

01 02 03

04 05

07 08

06

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 2 m Entfernung. Oben
die Filterkurven für das High- und Low-Filter (blau und grün).
Die beiden grauen Linien kennzeichnen den Frequenzbereich
von 100 Hz bis 10 kHz für die Auswertung der Welligkeiten. Die
lila Linie zeigt den Übertragungsbereich (–6 dB) von 51 Hz bis
26,2 kHz.

02 Phasengang auf Achse gemessen in 2 m Entfernung

03 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung bei höchsten
3 % Verzerrungen (rote Kurve) und bei höchstens 10 % Verzer-
rung (blaue Kurve) für den Tieftonbereich bis 300 Hz

04 Spectrogramm der PM641 mit einem weitgehend resonanz-
freien Ausschwingverhalten

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung
bei aufrecht stehender Box. Mittel- und Hochtöner sind neben-
einander. Der Pegel ist beim Übergang von gelb auf hellgrün um
6 dB gegenüber der Mittelachse abgefallen.

06 Vertikales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung bei
aufrecht stehender Box. Mittel- und Hochtöner sind nebeneinan-
der. Der Pegel ist beim Übergang von gelb auf hellgrün um 6 dB
gegenüber der Mittelachse abgefallen.

07 Messung der Intermodulationsverzerrungen mit einem Multi-
sinussignal mit EIA-426B Spektrum und 12 dB Crestfaktor bei
85 dBA Leq in 2 m Abstand unter Freifeldbedingungen

08 Gemittelte Frequenzgangmessung über je 30 Position für
den linken und rechten Lautsprecher um den Hörplatz (blau).
Unterhalb von 150 Hz sind die Raummoden gut zu erkennen.
Aus den Messungen wurde ein EQ (grün) zur Raumkorrektur ab-
geleitet. Die gemittelte Kurve mit EQ in Rot.



einstellung mit ±1 dB scheint durchaus sinnvoll, da mehr ei-

gentlich kaum benötigt wird, wenn es um eine kleine Anpas-

sung geht. Für den Low-EQ wären −3- und −6-dB-Stellungen

anstatt der ±3 dB evtl. sinnvoller gewesen, da die Bässe

meist nur abgesenkt werden. Wenn die Box im Freifeld einen

gerade Frequenzgang im Bassbereich hat, kommt es durch

eine Aufstellung nahe einer Grenzfläche immer zu einer

Überhöhung im Bass, die oft kräftiger als 3 dB ausfällt.

Verarbeitung und Ausführung der Elektronik fallen an-

sonsten ordentlich aus und runden das Bild des gut verar-

beiteten Monitors ab. Sieht man in Relation dazu den Lis-

tenpreis von 285 Euro pro Stück, dann kommt unweigerlich

die nicht ganz unberechtigte Frage auf, wie so was etwas

überhaupt machbar ist − der zu Beginn angesprochene, wohl

bekannteste Fostex-Monitor, der 6301 mit einem einfachen

Breitbandchassis, kostet beispielsweise 350 Euro pro Stück.

MESSWERTE
Der Frequenzgang der PM641 in Abbildung 1 weist eine

leichte Mittensenke von ca. 2 dB auf, die so ähnlich auch im

Frequenzgang-Plot des Datenblattes zu erkennen ist und

somit vermutlich beabsichtigt ist. Die Welligkeit über alles

im Frequenzgang, vom Maximum zum Minimum zwischen

100 Hz und 10 kHz ausgewertet, fällt daher mit 7,4 dB relativ

groß aus. Die unteren und oberen Eckfrequenzen (−6 dB) lie-

gen bei 51 Hz und 26,2 kHz. Die PM641 kommt damit für die

meisten Anwendungen auch gut ohne Subwoofer aus. Ober-

halb von 20 kHz fällt die Kurve ohne erkennbare Resonanz-

probleme gleichmäßig ab, so wie es für eine gute Gewebe -

kalotte üblich ist. Das Spectrogramm in Abbildung 4 bestätigt

das durch ein makelloses Abklingen im gesamten Hochton-

bereich. Ähnliches gilt auch für den Mitteltöner. Einige klei-

ne Ansätze von Gehäuseresonanzen gibt es lediglich beim

Tieftöner unterhalb von 500 Hz.

Die Maximalpegelmessung aus Abbildung 3 zeigt für die

3-%-Kurve einen fast geraden Verlauf, der nur unterhalb von

150 Hz leicht absinkt. Hier separiert sich dann auch die 10-

%-Kurve noch um ca. 5 dB nach oben. Die Chassis scheinen

in der PM641 daher noch nicht wirklich ausgereizt zu sein.

Die Begrenzung bei einem Wert von ca. 102 dB im Mittel ent-

steht somit primär durch das Leistungslimit der Endstufen

und nicht durch Verzerrungen der Treiber.

Die horizontale und vertikale Directivity der PM641 zeigt

mit mittleren Öffnungswinkeln von 94 x 115 für die aufrecht

stehende Box eine für viele Anwendungen eher ungünstige

Relation. Auf die Seite gelegt werden daraus 115° horizontal

und 94° vertikal, die meist passender sein dürften. Die sonst

gültige Regel, einen Monitor möglichst aufrecht stehend zu

betreiben, gilt für die PM641 nicht, da sich in der quer lie-

genden Position Mittel- und Hochtöner übereinander befin-

den und somit die winkelabhängigen Interferenzeffekte zwi-

schen den beiden Systemen in der Horizontalen nicht auftre-

ten. Die Auswirkungen für den Übergangsbereich der in der

Aufstellung nebeneinander liegenden Tief- und Mitteltöner

sind erheblich geringer, da hier die Wellenlänge um eine Viel-

faches größer ist und sich winkelabhängige Lautzeitunter-

schiede nicht so stark bemerkbar machen. Die PM641 wer-

den als L/R-Pärchen ausgeliefert, sodass in beiden Lagen

eine spiegelsymmetrische Aufstellung möglich ist. Da Inter-

SOUND & RECORDING 05/13
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ferenzeffekte in der horizontalen Ebene meist

kritischer sind als in der vertikalen, dürfte das

ein weiteres Argument für die quer liegende

Aufstellung sein. Oberhalb von 8 kHz schnürt

sich dann der nutzbare Abstrahlwinkel auf ca.

±30° ein, was vermutlich dem recht simplen

Waveguide des Hochtöners geschuldet ist.

Die neue Messmethode zur Erfassung

der Gesamtverzerrungen, d. h. der harmoni-

schen Verzerrungen und der Intermodula -

tionsverzerrungen, erfolgte für die PM641 mit

einem Mittlungspegel von 85 dBA in 2 m Ent-

fernung. Der Lautsprecher wird dazu mit ei -

nem Multisinussignal, bestehend aus 60 

Sinussignalen in 1/6 Oktave Abstand, belas-

tet. Die spektrale Zusammensetzung dieses

Signal entspricht einem mittleren Musikspek-

trum nach EIA-426B, und der Crestfaktor

liegt bei praxisgerechten 12 dB. Ausgewertet

wird anschließend, welche nicht zum Anre-

gungssignal gehörenden Komponenten, also

Verzerrungen, der Lautsprecher für dieses

Signal erzeugt hat. Dazu gehören die harmo-

nischen Verzerrungen der Sinussignale und

alle Intermodulationsprodukte. Die Kurve in

Abbildung 7 zeigt das Ergebnis der PM641,

wo die Werte mit −20 dB für den Mittelhoch-

tonbereich bereits recht hoch liegen. Vermut-

lich macht sich hier in den Signalspitzen auch

schon die Leistungsgrenze der Endstufen be-

merkbar.

Der Messwert für die Paarabweichung

beträgt 1,1 dB, was für die angestrebte An-

wendung und in Anbetracht des Preises gut

ist.

HÖRTEST
Für den Hörtest wurde die PM641 in einer 

typischen Position für Nahfeldmonitore mit

ca. 2 m Abstand zum Hörerplatz aufgebaut.

Der akustisch oberhalb von 150 Hz auf eine

konstant niedrige Nachhallzeit getrimmte

Hörraum erlaubt die klangliche Beurteilung

der Monitore unter konstanten und reprodu-

zierbaren Bedingungen. Für tieffrequente

Raummoden werden spezielle Digitalfilter

aus einem Four-Audio HD2-Controller ge-

nutzt, der auch zur generellen Frequenzgang-

korrektur am Hörplatz und zur Pegel- und

Laufzeitanpassung für bis zu vier Monitor-

paare eingesetzt werden kann. Die Zuspielung

erfolgt von der HD in Kombination mit einem

RME Multiface als Ausgabemedium oder von

einem C.E.C.-CD-Laufwerk. Beide Quellen

übertragen das Signal auf direktem Wege digi -

tal zum Controller.

Die PM641 gab sich hier unspektakulär

und gutmütig. Die blaue Kurve in Abbildung 8

zeigt die gemittelte Messung am Hörplatz.

Daraus abgeleitet wurde eine Filterfunktion

Details und das Innenleben der Monitore wurden abseits der üblichen Außenaufnahmen im Testlabor noch mit der

Kamera ans Tageslicht geholt. Nach dem Öffnen der Rückwand zeigt sich die komplexe Elektronik. Im Hintergrund das aus MDF gefertigte Gehäuse

mit vielen verhüllten Kabeln.

09 Frontansicht der PM641 mit einem winzigen Waveguide am Hochtöner

10 Bedienelemente auf der Rückseite mit High- und Low-Filter (Filterfunktionen siehe Abbildung 1)

11 Die Elektronik auf der Innenseite der Rückwand mit drei TDA-IC-Endstufen mit 50 W für den Tieftöner und jeweils
18 W für Mittel- und Hochtöner

12 Im Gehäuse nach oben abgewinkelter Bassreflextunnel − dahinter der magnetisch geschirmte Tieftöner mit Kompen-
sationsmagnet

09 10 11

12



mit den bekannten Raumkorrekturen im Bass, einer leichten

Rücknahme des Low-Mid-Bereiches sowie einer Anpassung

der Mittensenke. Belässt man es bei den Filtern unterhalb

von 500 Hz, dann klingt die PM641 ein wenig zu spitz, was

aber schon fast als Geschmackssache eingestuft werden

kann. Die räumliche Abbildung gelingt der PM641 sehr

schön. Die Basswiedergabe wirkt kräftig und präzise, solange

es nicht zu laut wird, wo der Monitor dann an seine Grenzen

stößt.

FAZIT
Mit der PM641 bietet Fostex einen kompakten 3-Wege-Nah-

feldmonitor zu einem schon fast sensationell anmutend

Preis von 570 Euro pro Paar an. Im Laden dürfte das Pär-

chen dann erfahrungsgemäß für knapp unter 500 Euro ste-

hen. Die Verarbeitung und Ausführung technischer Details

ist für die Preisklasse sehr gut. Messtechnisch hätte man mit

einem etwas ausgeglicheneren Frequenzgang und kräftige-

ren Endstufen noch etwas mehr herausholen können, wobei

Letzteres dann aber vermutlich auch schon deutlich höhere

Kosten verursacht hätte. Im Hörtest fiel die PM641 eigent-

lich durch nichts besonders auf, was für einen Studiomoni-

tor schon ein grundsätzlich positiver Aspekt ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Es gibt auf

jeden Fall bessere und teurere Monitore in dieser Größen-

klasse, aber auch viele, die nur teurer, dabei aber schlechter

sind. Wer also für 500 Euro das Pärchen weit mehr als nur

für den Preis angemessen gute Monitore möchte, der ist mit

den Fostex PM641 gut beraten. n

SOUND & RECORDING 05/13

PROFIL HERSTELLER TYP

Frequenzbereich: 51 Hz � 26,2 kHz (�6 dB)
Welligkeit: 7,4 dB (100 Hz — 10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
94 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
35 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
115 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
ver. STABW:
20 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
max. Nutzlautstärke:
101,5 dB (3% THD 100 Hz — 10 kHz)
Basstauglichkeit:
102,6 dB (10% THD 50 — 100 Hz)
Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-426B Signal bei Vollaussteuerung:
92,5 dBA Leq und 108 dB Peak
Paarabweichungen:
1,1 dB (Maxwert 100 Hz — 10 kHz)
Störpegel (A-bew.): 27 dBA (Abstand 10 cm)
Maße: 284 ¥ 375 ¥ 290 mm (B¥H¥T)
Gewicht: 11,1 kg
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the t.bone RB100

the t.bone RB500

the t.bone RM700

the t.bone SC1100

the t.bone SC300

the t.bone SC400

the t.bone SC440 USB

the t.bone SC450

Sound & Recording.indd   3 12.04.2013   08:07:44



- klingt gut.
Erhältlich in den thomann Stores und online unter www.thomann.de

the t.bone SC450 USB

the t.bone SC600

the t.bone SCT-700

the t.bone SCT-800

the t.bone Retro Bottle

the t.bone SC1200

the t.bone Retro III
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PRAXIS

Woodkid
DE/CONSTRUCTED

WOODKID

Woodkid wurde 1983 als Yoann Lemoine im
französischen Reims geboren. Nach Stationen

als Grafikdesigner und Werbefilmer führte es
ihn in die Musikbranche. Die Arbeit hinter der
Kamera erfüllte ihn allerdings künstlerisch
nicht vollständig, weshalb er begann, selbst
Songs zu schreiben und zu produzieren. Das
gelang so gut, dass die Debütsingle Iron, zu
der er auch ein sehenswertes Schwarz-Weiß-
Video kreierte, direkt von der Computerspiel-
und Bekleidungsindustrie entdeckt und als
Werbemusik eingesetzt wurde, was den Be-
kanntheitsgrad des Projekts enorm steigerte
und einen gewissen Hype auslöste. Ende März
erschien das Debütalbum The Golden Age, das
in Deutschland die Top Ten erreichte.

r www.woodkid.com
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STYLE-ANALYSE & DRUMS

1
     Woodkid aka Yoann Lemoine hat als 

Regisseur Musikvideos für internationa-

le Popstars wie Katy Perry, Taylor Swift

oder Lana del Rey gedreht. Gerade von Letz-

terer hat er sich vielleicht auch musikalisch

inspirieren lassen, denn The Golden Age weist

hörbare Parallelen im Soundbild auf. Bei

Woodkid geht es ebenso um eine groß ange-

legte, melancholische Grundstimmung, die,

angereichert mit viel Pathos und einem Hang

zum Kitsch, cineastische Kopfwelten erzeugt

und problemlos als filmischer Soundtrack

Verwendung finden könnte. Dazu passt, dass

das Album mit einem 30-köpfigen Orchester

eingespielt wurde.

Für die musikalische Umsetzung im

Rechner kommen neben Native Instruments

Kontakt 5, IK Mutimedia Philharmonik, East

West Stormdrum und Symphonic Orchestra

auch die Drumplayer NI Battery, Spectraso-

nics Stylus RMX und XLN Audio Addictive

Drums zum Einsatz.

DRUMS: Der mit 146 BPM recht schnelle

Beat wird durch den filmisch dichten und ver-

hallten Sound etwas abgebremst, sodass der

Groove eher groß und erhaben als rockig-

knackig wirkt.

Die Kick besteht gleich aus vier Parts:

einem Grundpattern aus in Native Instru-

ments Battery gelayerten Samples, einer tie-

fen, groß klingenden Viertel-Kick aus der

Quantum Leap Stormdrum-Library für die

East West Play-Engine, einem Sample mit

viel Tiefbass auf der »1« jedes zweiten Taktes

und einer Synth-Kick, die das Grundpattern

doppelt. Diese Analog-Kick stammt aus dem

Arturia Laboratory-Plug-in, das alle Arturia

Synth-Engines unter einem Dach vereint

(Preset »Elektroethnik«, Prophet V), und

sorgt mit einer sehr langen Release-Zeit für

einen fast durchgängigen Subbass im Drum-

pattern, der weiteren Bass unnötig macht.

Zusätzliche Stormdrum-Percussion, Sty-

lus-RMX-Loops und ein lose eingestreutes

sowie ab und an transponiertes Vocal-Sample

runden das Pattern ab.

ORGAN & ORCHESTRA

2
Die sakrale, erhabene und leicht morbi-

de Stimmung wird durch die liegenden

Chords auf der Hammond erzeugt.

Gleichzeitig sind aber auch die Tonart F-Moll

und die verwendeten Harmonien entschei-

dend für den Klangcharakter, wie in diesem

Fall z. B. die prägnante Wendung von C-Moll

auf C7 an jedem Ende eines Patterndurch-

laufs. Das leicht modulierende camelaudio

CamelSpace-Plug-in (Preset »Organic«) un-

terstützt als Insert auf der Orgel-Gruppe den

schwebenden Charakter.

Für den großen Cinemascope-Sound

dockt das Orchester an, das in unserem Fall

hauptsächlich mit Philharmonik von IK Mul-

timedia erzeugt wird. Chor sowie eine Preset-

Mischung aus Holz und Blechbläsern doppeln

die liegenden Orgel-Flächen, dagegen setzen

Kontrabass und Pizzicato-Streicher leichte

rhythmische Akzente. Ein Chamber-Ensemble

aus dem East West Symphonic Orchestra ist

SOUND & RECORDING 05/13

In drei Schritten zum Hit! In dieser Workshop-Reihe zeigen wir, wie und mit welchen Tools sich aktuelle Charthits und Stilrichtungen zu Hause am

eigenen Rechner (nach-)produzieren lassen. Diesmal ist unser Pattern an die Single I Love You vom französischen Indie-Musiker und Musikvideo-

Regisseur Woodkid angelehnt, der derzeit mit seinem Debütalbum The Golden Age für Furore sorgt. Schau dir hierzu auch unseren Videoworkshop

auf www.sound-and-recording.de an!

Woodkid
De/constructed  Hits zum Nachbauen

AUTOR: HENNING VERLAGE

AUTORENPROFIL

Henning Verlage ist als Musikproduzent,
Keyboarder, Songwriter und Remixer unter-
wegs, vor allem für »Unheilig«, mit denen
er seit 2011 insgesamt fünf Echos gewann,

unter anderem als Produzent des Jahres.
Daneben ist er noch Soundprogrammer und
Dozent im Studiengang Keyboards & Musik-
produktion an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster.

DOWNLOADS

Videoworkshop
Klangbeispiel im Stil von I Love You von
Woodkid
Drumkit im Battery Format
Beispiel-Pattern in den Formaten: Stein-
berg Cubase 7, Cubase Essential 4, Ableton
Live 8, Presonus Studio One, Pro Tools 10
sowie als MIDI-File

r www.sound-and-recording.de

www
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mit kleinen Melodiebögen und Wechselnoten

schon durchkomponierter.

Damit sich der Sound von dem liegenden

Klangteppich absetzt, ist er mit dem camel -

audio CamelCrusher leicht angezerrt, um das

Obertonspektrum zu erweitern, und in den

Höhen mittels EQ stark angehoben. Das Waves

Center-Stereo-Plug-in lässt die getrennte Be-

arbeitung von Mitten- und Seitensignal zu,

zur weiteren Abgrenzung werden die Seiten

betont und die Mitte (Center) stark abge-

schwächt.

Oktavstrings aus Spectrasonics Omni -

sphere (»Hollywood Studio String Section«),

Tubular Bells aus der Kontakt-Library sowie

Flöten aus Philharmonik komplettieren das

Pattern.

ARRANGEMENT & MASTER 

3
Wie schon optisch am Arrangement zu

erkennen, baut sich der Song langsam

bis zum Klimax am Ende auf, es werden

nach und nach immer mehr Elemente zuge-

fügt. Trotzdem gibt es natürlich Strophen, ei -

nen Pre-Chorus und Refrains, die sich harmo -

nisch leicht unterscheiden.

Der orchestrale Aufbau geschieht im 

Refrain-Part. Um dem Original-Sound, der in

Richtung Retro tendiert, näherzukommen,

habe ich auf der Summe zunächst die UAD

Ampex-Bandmaschine eingefügt, die dem Mix

schon mal ihren eigenen Charakter aufprägt.

Danach folgt der UAD Brainworx EQ, der

neben kleineren Korrekturen ein Hi-Cut-Filter

ab ca. 10 kHz ansetzt, wodurch der Mix etwas

dumpfer wird.

Daraufhin kommt der UAD Shadow Hills

Mastering-Compressor zum Einsatz, der trotz

geringer Gain-Reduction (1−2dB) den Gesamt -

sound ordentlich anfettet, bevor der UAD spl

Vitalizer das Stereobild noch etwas verbrei-

tert und der (UAD) Precision Maximizer mit

moderaten Einstellungen den Abschluss bil-

det.

Viel Spaß beim Experimentieren! n

Die Snare besteht aus einem Layer:

01 02

0403

05
01 Neben Samples aus Battery und Stylus RMX bringen vor allem die XLN Addictive
Drums charakteristischen Sound. Hierfür habe ich die Snare intern etwas gepitcht,
gefiltert, die Raum-Mikros heruntergezogen und den internen Plate-Hall weit aufge-
dreht.

02 Die 70’s Drums aus Native Instruments Kontakt-5-Sampler doppeln den komplet-
ten Drumgroove und reichern das Pattern mit dem legendären Raumsound der Abbey
Road Studios an.

03 Sämtliche Drumsounds sind in eine Gruppe geroutet, die mit dem UAD Fatso
komprimiert wird (ca. 5 dB Gain-Reduction).

04 Stylus RMX bietet auf der Edit-Seite einen Reverse-Button samt variablem Sample-
start. Auf diese Weise entstand der »Reverse Tambourine«-Sound.

05 Um dem Drumsound zu noch mehr Größe zu verhelfen, wird per Send das Cubase
Roomworks Plug-in angesteuert (»Room Oil Tank«). Im Effektkanal selbst wird der
Hall zusätzlich mit einem UAD 1176 komprimiert, um den Effekt zu verstärken.
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Der Orgelsound stammt aus Kontakt, ...

06 07

08 09

06 ... und zwar aus der »Vintage Organs«-Library, Preset »Basic Gospel 1, mit modifizierten Zugriegeleinstellungen. Etwas später kommt eine etwas dreckiger klingende Transistor-Orgel (»Arnold Layne«) dazu.

07 Die Orgeln werden ebenfalls in den Roomworks Oil Tank und zusätzlich in einen UAD Lexicon 224 mit einer langen Hallzeit geschickt, um sie noch schwebender zu gestalten.

08 Kompaktes Orchester: IK Multimedia Philharmonik. Auch die verwendeten Hall-Effekte stammen direkt aus dem Player.

09 Die rhythmische Staccato-Linie habe ich mit dem »Animator« der Native Instruments Session Strings Pro erzeugt. Derartige Bewegungsabläufe lassen sich damit sehr realistisch simulieren.

Der Mix wird zunächst virtuell auf eine UAD Ampex-Bandmaschine überspielt.

10 12 13

10 Die verwendete Einstellung »MIX Richard Dodd-Type468«

12 Die Einstellungen des Master-EQs

13 Das Pattern in Cubase 7
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Während zahlreiche Versuche, die unter-

schiedlichsten Elemente elektronischer Tanz-

musik unter einen Hut zu bringen, entweder

in allzu bemüht wirkenden Konstrukten oder

in stilistischem Chaos enden, kombiniert DJ

Koze scheinbar Gegensätzliches mit schlaf-

wandlerischer Sicherheit und Selbstverständ-

nis. Klar − als treibende Kraft hinter den

Nordlicht-HipHoppern Fishmob lebt und

atmet Koze Kickdrums und Breakbeats. Seine

bizarren Sound-Experimente als »Adolf Noise«

entstanden im lange gepflegten Umfeld der

Hamburger Elektro-Avantgarde. Die Strin-

genz und Vielschichtigkeit des aktuellen Al-

bums Amygdala lässt sich jedoch mit jahre-

langer Produktionserfahrung und kongenia-

len Mitstreitern allein nicht erklären.

Wir besuchen DJ Koze in seinem Ham-

burger Studio, um mehr über die Entstehung

seiner kantig tänzelnden, elegant stolpern-

den Grooves zu erfahren.

DIE KERNIDEE DES SONGS
Wie sind DJ Kozes Beats »konstruiert«? Die

Frage nach dem Ausgangspunkt seiner Pro-

grammierarbeit klärt gleichzeitig die Überle-

gung, wie und wann sich die stilistische Rich-

tung eines Beats entscheidet: Im Gegensatz

zu zahlreichen Kollegen beginnt Koze einen

Song nur selten mit der Beat-Programmie-

rung. Stattdessen steht eine Melodie und/

oder Harmoniefolge als Kernidee des Songs

am Anfang − ein Fakt, der die nachfolgende

Gestaltung des Beats essenziell beeinflusst.

Somit sind Stimmung und »Gesicht« des

Songs weitgehend vorgegeben, und der Beat

muss sich in diesen Kontext einfügen.

Selbstverständlich ist die Wahl der ge-

stalterischen Mittel nach wie vor vollkom-
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DJ Koze
BEAT-PROGRAMMING

Eklektizismus hat sich als Trend etabliert und muss leider allzu oft als Vehikel für mangelnde Substanz herhalten. DJ Koze darf den Begriff fraglos

für sich vereinnahmen, denn ihm gelingt der Mix aus HipHop, Techno und frickeliger Electronica rundum überzeugend. Entsprechend eigen sind

Tricks und Workflow bei der Beat-Programmierung. DJ Koze berichtet über zweckentfremdete Field-Recordings und sinniert über das »dümmste,

aber wichtigste Instrument«.

Die Eleganz der Kick
Beat-Programming mit DJ Koze

TEXT: MATTHIAS FUCHS, FOTOS: ARCHIV
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DJ KOZE

DJ Kozes Biografie reicht für drei: Er war Beat-Master
der HipHop-Nordlichter Fishmob, bastelte unter herr-

lich beknackten Pseudonymen wie »Kosi Anan«, 
»Monaco Schranze« oder »Swahimi, der Unerleuchtete«
ebenso eigenwillige wie geniale Remixe. In England
und USA handelte er sich mit seinem Trio International
Pony den Status eines »deutschen Aphex Twin« ein.
Aber damit nicht genug � DJ Koze wird zudem immer
wieder als »DJ des Jahres« in den Charts mehrerer,
gern gelesener Musikmagazine geehrt. Die Gründung
des eigenen Labels Pampa Records war da fast zwin-
gend erforderlich. Nebenbei hat der Wahl-Hamburger
auch noch Zeit für eine Albumproduktion. Auf seinem
aktuellen Werk Amygdala, für das er als Gäste u. a. 
Tocotronic-Mastermind Dirk von Lowtzow und Caribou-
Sänger Dan Snaith gewinnen konnte, vereint DJ Koze
virtuos die herrlichen Verrücktheiten seiner diversen
Alter Egos zu einem echten Meisterwerk.

r www.djkoze.de

men frei. Wer bisher seine Tracks prinzipiell

mit der Beat-Programmierung gestartet hat,

dem sei versuchsweise diese umgekehrte Vor-

gehensweise ans Herz gelegt. Die Gestaltung

des Beats kann dadurch zahlreiche neue Im-

pulse erhalten.

FIELD-RECORDINGS
Unser Beispiel-Beat nutzt einen ganz anderen

Workflow: Rhythmische Loops und Drum-

Sounds entstammen fast ausschließlich voran-

gegangenen Field-Recordings. Unsere tägliche

Umgebung stellt sich bei genauerem Hin -

hören als unerschöpfliche Quelle feinster und

vor allem individueller Samples dar − man

denke nur an das Laufgeräusch einer Roll-

treppe, an eine spontane Aufnahmesession

im Aufzug oder an die Geräuschkulissen ei -

nes Bahnhofs oder einer Baustelle. Aber auch

Klänge, die augenscheinlich gar keine ausge-

prägte rhythmische Komponente besitzen,

können im Beat-Programming ihren Platz

finden.

So hat Koze für einen tragenden Sound

unseres Demo-Beats Wasserrauschen ver-

wendet. Die DAW bietet zahllose Möglichkei-

ten, solche Sounds rhythmus-orientiert zu

manipulieren: schneiden, pitchen, time -

stretchen, komprimieren, expandieren ... von

der Bearbeitung mit verschiedensten Effekten

einmal ganz abgesehen. 

Durch die Schichtung solcher Loops er-

zeugt man recht einfach komplexe Beats, die

sich mit passenden Einzelsounds unterlegen

und damit in ihrer Wirkung potenzieren las-

sen.

ELEGANTE KICKS
Bei der Auswahl der Einzelsounds legt DJ

Koze besonderes Augenmerk auf die Bass-

drum. Sie ist meist das letzte Element, das

dem Song hinzugefügt wird.

»Die Bassdrum ist das dümmste und

gleichzeitig wichtigste Instrument«, erklärt

Koze. »Ihre Rolle ist notwendigerweise eben-

so anspruchslos wie essenziell. Einen ganz

wichtigen Aspekt bei meiner Beat-Program-

mierung sehe ich deshalb darin, die Bass-

drum klanglich so zu gestalten, dass sie zwar

ausreichend präsent ist, um ihre Aufgabe auf

dem Floor zu erfüllen, andererseits aber über

genügend Ästhetik verfügt, um nicht den

ganzen Track in Grund und Boden zu ballern.

Ich hasse bolzende ›Stalin-Bssdrums‹ − das

ist unsexy und doof! Die Bassdrum muss im

DJ Kozes Studio besitzt eine reichhaltige Hardware-Ausstattung. Zahlreiche Beats entstehen mithilfe klassischer Sample-Drumcomputer. Sie wer-
den mit Ableton Live aufgenommen und dort als Loops weiter bearbeitet. Koze betont, keine vorgefertigten Loops zu sammeln. Für jeden Song
entsteht grundsätzlich ein vollkommen neuer Beat.

DIE BASSDRUM IST DAS DÜMMSTE UND
GLEICHZEITIG WICHTIGSTE INSTRUMENT.



94 PRAXIS   BEAT-PROGRAMMING SOUND & RECORDING 05/13

Modifizierte Field-Recordings dienen DJ Kozes Demo-Beat als wesentliches Ausgangsmaterial. Samples unter-

schiedlichster Herkunft werden in Ableton Live � Kozes bevorzugtem Software-Tool � rhythmisiert und mit Lives Drum-Sampler Impulse zum

Beat geschichtet. Das Ergebnis dieser vor allem im Electronica-Bereich beliebten Technik wird durch Einzelsounds ergänzt. Sie vervollständigen

den Beat und verleihen ihm einen treibenden, technoiden Charakter.

01 02

03 04

01 Ausgangspunkt für die Programmierung des
Beats ist ein auf einem Field-Recording basieren-
des Sample. Es trägt die lautmalerische Bezeich-
nung »Brummwasser« und verleiht dem Beat sei-
nen leicht düster angehauchten Grundcharakter.
Das bearbeitete Sample wird auf jeder »1« ge-
startet und über einen halben Takt abgespielt.

02 Der ansatzweise tonale Anteil des Wasser-
Samples wird durch einen Marimba-ähnlichen
Loop unterstützt. Zusammen funktionieren beide
Loops gleichermaßen als rhythmisches Element
und als Hook. Zwei Shaker-Loops sind nicht hart
quantisiert und liefern dem Beat somit ein leicht
schaukelndes Feeling (Audiodemo bis 00:08).

03 »Klopf« ist ein prägnantes Percussion-Sample,
welches die Funktion der Snare übernimmt. Im
16tel-Raster liegen die beiden Schläge auf den
»Steps« 5 und 12. Durch das Vorziehen des zwei-
ten Schlages von 13 auf 12 erhält der Beat noch
mehr »Stolper-Faktor«, ohne seinen treibenden
Charakter vollständig zu verlieren (Audiodemo ab
00:18).

04 Den Bassbereich teilen sich drei Sounds: Hier
findet sich zunächst eine dumpf klingende Kick
(»SubBd«), die im ersten Teil des kleinen Arrange-
ments alleine steht. Sie ist ganz simpel auf die
geraden Zählzeiten gesetzt und liefert dadurch ty-
pischen »Techno-Drive«. Ihr klanglicher Charakter
ist jedoch eher zurückhaltend; sie soll den Track
nicht » plattwalzen«. Alle vier Takte wiederholt
sich eine kurze Variation (Audiodemo ab 00:26).

05 Nach dem kurzen Break wird dieser Sound mit
einer präsenteren Kickdrum gedoppelt (»Bd«). Zu-
sammen mit dem Bass (»Subboom«) bringt sie
den Beat auf »volle Fahrt« (Audiodemo ab
00:30).

06 Im Arrangement wird der Beat mit einem
durchgehenden String-Sound (»Strings-M Tron«)
ergänzt. Er verleiht Atmosphäre. Der fertige Beat
ließe sich nun in seiner Gesamtheit als Audiofile
ausspielen und nach Belieben weiter bearbeiten
(Audiodemo ab 00:47).

05

Dienst der Musik stehen. Ich will eine elegan-

te Kick, die sich wie ein Basketball bewegt.«

Um diesen Effekt zu erzielen, achtet Koze

vor allem auf eine moderate Lautstärke im

Mix. Zudem verzichtet er auf einen knackigen

Attack. Der Sound soll eher etwas »mumpfig«

wirken und wird dementsprechend mit EQ

und Hüllkurven bearbeitet. Um eine solche

Kick dennoch durchsetzungsfähig und prä-

sent zu gestalten, achtet Koze besonders auf

deren Tuning. Es muss möglichst perfekt auf

die übrigen Sounds abgestimmt werden und

im Frequenzspektrum des Tracks so weit wie

möglich alleine stehen. Mit entsprechendem

EQing und ein wenig Kompression nimmt

man der Kick zudem ihr Zuviel an Energie.

Koze bevorzugt »schlanke« Sounds.

Eine ebenfalls interessante Bearbeitungs-

variante besteht darin, den gesamten Beat in

der Summe zu komprimieren, die Kick jedoch

nicht. Es sollte also möglichst bis zuletzt un-

eingeschränkter Zugriff auf Pegel und Klang

der Kick möglich sein. Einen nicht unwesent-

lichen Anteil an diesem Optimierungsprozess

hat Kozes Mastering-Engineer und dein-

Klang-Inhaber Hans Jörg Frage. Grundsätz-

lich lassen sich diese Bearbeitungen natür-

lich auch im Homestudio realisieren. Viel Ver-

gnügen bei der Programmierung »eleganter«

Tracks und Bassdrums. n
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Alles, was Du zum Nachbauen von Chart-Hits brauchst!
Dieses Sonderheft inkl. DVD ist alles, was Du brauchst, um Chart-Hits zu produzieren!
Unheilig-Produzent Henning Verlage zerlegt in 15 Video-Workshops große Chart-Hits
in einzelne Spuren und erlaubt Dir einen Blick in die Producer-Trick-Kiste. 
Die Heft-DVD enthält neben den 15 Video-Workshops umfangreiche Software, 
Samples, Sounds und Sequenzer-Projekte. Alles, was Du zum Starten brauchst.

Jetzt am Kiosk oder portofrei online bestellen unter: soundandrecording.de/hitbaukasten



96 SOUNDS LIKE ... LED ZEPPELIN

Wenn man’s genau nimmt, sind Led Zeppelin eigentlich aus den Yardbirds ent-

standen, bei denen Jimmy Page zuvor spielte. Als mehrere Mitglieder, unter

ihnen Jeff Beck, die Band verließen, versuchte Page, neue Leute zu finden und

spielte aus verträglichen Gründen zunächst auch noch einige Gigs unter den

Namen »The New Yardbirds«. Keith Moon von The Who war mit seinem

Spruch »The band will go over like a lead zeppelin« Schuld am Namen der

Band. Dass seine Aussage nicht zutraf, haben die vier bestens bewiesen.

Jeder für sich ist schon eine Klasse für sich, aber zusammen waren sie ein-

fach unschlagbar. Sie haben eine Menge großartiger Musik hinterlassen. Ihre

Songs waren vom Blues, Rock’n’Roll, aber auch von Folkmusik beeinflusst und

immer wieder mit psychedelischen Elementen gespickt. Sänger Robert Plant

war seiner Zeit voraus und ist heute noch schlechthin das Abbild eines Rock-

sängers. John Paul Jones spielte nicht nur verdammt gut Bass, sondern drückte

auch die Tasten. Drummer John Bonham gilt heute noch als einer der besten

Drummer weltweit. Nach seinem Tod 1980 löste sich Led Zeppelin auf.

Es gab seitdem immer wieder vereinzelte Aktivitäten, wie z. B. 1994, als

Page und Plant eine MTV-Unplugged-Show spielten. Oder die Neuauflage von

Kashmir, die Page zusammen mit Puff Daddy aufnahm und die alleine in Deutsch-

land mal eben 500.000 Exemplare verkaufte. 2007 gab es ein Konzert mit der

originalen Besetzung, abgesehen natürlich von John Bonham, der von seinem

Sohn Jason vertreten wurde. Dieses Konzert wurde letztes Jahr unter dem Titel

Led Zeppelin »Celebration Day« in den Kinos vorgeführt und später dann als

CD und DVD veröffentlicht.

Jimmy Page hatte schon vor seiner Zeit bei Led Zeppelin einen ausgezeich-

neten Ruf als Studiomusiker und war dementsprechend gut im Geschäft. Kein
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Led Zeppelin
SOUNDS LIKE ...

Sie sind die Pioniere des Hard Rock! Unzählige Künstler sind von ihnen beeinflusst

worden. Auch heute stellen sie immer noch ein Monument für die junge

Musik(er)generation dar. Gitarrist Jimmy Page wurde im Rolling Stone Magazin

auf den dritten Platz der besten hundert Gitarristen aller Zeiten gewählt. Er hat

mit seinem Gitarrensound eine Epoche geprägt! Ein guter Grund, sich mit dieser

Band heute zu beschäftigen.

Sounds Like ... Led Zeppelin
Legendäre Gitarren-Sounds

mit Softube Vintage Amp Room nachgebaut

AUTOR: JÖRG »WARTHY« WARTMANN
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Spielweisen & Tipps. Das Riff wird hart angeschlagen, wie es für Rock typisch ist, aber trotzdem soll es groovig bleiben,

was man mit leichten Betonungen mit der rechten Hand erreicht. Selbst wenn oder gerade weil so wenig Zerre im Spiel ist, muss man darauf

achten, schön knackig zu spielen, sonst rockt da nichts. ;-) Viel Spaß beim Probieren!

01 02

01 Der Green Amp erzeugt den Grundsound.

02 Tube-Techs Classic Channel rundet den Sound ab.

DOWNLOADS

Klangbeispiel, angelehnt an den Titel Whole Lotta Love aus dem Album Led Zeppelin II
D.I.- Spur der Gitarre
Presets für Softube-Plug-ins
Noten & Tabulaturen der Gitarre als PDF 

r www.sound-and-recording.de

www

Wunder also, dass man dann für Bands wie

The Who oder The Rolling Stones spielte ... 

Man kennt ihn hauptsächlich mit Gib-

son Les Paul oder mit der legendären SG

Doubleneck. Im Studio benutzte er ebenso

gern Fender Telecaster und für offene Tu-

nings eine Danelectro wie zum Beispiel bei

Kashmir. Am Ende der Led-Zeppelin-Ära

griff er auch mal zur Strat. Für Whole Lotta
Love spielte er übrigens seine Les Paul Black

Beauty, die er für viele Studiojobs verwen-

dete.

Alle Amps mit Rang und Namen ver-

stärkten Jimmys Gitarren: Marshall, Fender,

Orange, Vox, Petersburg, Hiwatt usw. Er ist

ein Freund, von Effekten, was man auf vielen

Live- und Studioaufnahmen hören kann.

Seine Anlage wird heutzutage von Pete Cor-

nish zusammen gebaut und auch von Cor-

nishs Switching-Systemen verwaltet.

DAS RIFF IM VINTAGE AMP ROOM
Für dieses Riff muss natürlich meine Les Paul

herhalten. Page benutzte damals einen Vox

»Super Beatle« für die Studiosession. Wir

werden das mit dem Vintage Amp Room von

Softube nachstellen. Ich wähle den Green

Amp; eine Vox-AC30-Simulation. »Brilliant«

reiße ich voll auf, wogegen der Normal-Knopf

auf ca. 10 Uhr steht. Der Tone-Regler wird

ziemlich weit in Richtung »Hi« gedreht. Das

Mikrofon packe ich mit der Maus an und rich-

te es zentral auf die Kalotte des Amps.

Nun greife ich auf Softubes »Active

Equalizer« zurück, um mit diesem Tool die

Mitten bei 1 kHz um 4 dB schmalbandig zu

ziehen. Der Tube-Tech Classic Channel ist der

nächste in der Signalkette. Mit dem PE 1C

senke ich die oberen Mitten bei 5 kHz und die

Bässe bei 100 Hz ab. Der »Mid Equalizer«

senkt zusätzlich die Mitten bei 500 Hz ab.

Der Compressor CL 1B ist mittlerweile

eine Studiolegende und wird hier hinter den

EQ geschalten, was man sich im Channelstrip

mit einem Schalter unten rechts aussuchen

kann. Es wird nur leicht komprimiert. Das

Signal wird mit diesem Unit nicht nur direk-

ter, sondern auch irgendwie rauchiger, was

dem Gitarrensound noch mehr Vintage-

Charme verleiht.

Wie man bei der Aufnahme hören kann,

liegt die Gitarre im Panorama links und der

Hall rechts. Dafür drehe ich mit dem Pan-

Regler im Hostprogramm Logic die Gitarre

nach links.

Außerdem aktiviere ich mit dem Send

einen Aux, um dort das TSAR-1-Plug-in zu

öffnen. Der Reverb erzeugt den nötigen Hall

und wird mit dem Aux-Pan nach rechts ge-

legt. Nur noch fein einstellen, und fertig ist

der Sound. n
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PRAXIS

DIY-Projekt: Amé Toki
ORCHESTER-RECORDING

Schnipseln, bis der Arzt kommt! Nach den erfolgreichen Aufnahmesessions in Berlin (siehe S&R 3.2013 und 4.2013) ging es zurück nach Köln ins

Studio, wo jede Menge Editier arbeit auf mich warten sollte. Zwar hatten wir die Aufnahmen schon gut vorgeplant und organisiert, dennoch bestand

der fast schon größere Teil der Arbeit darin, das Material zu sichten, die schönsten Takes zu finden und diese in die Produktion zu montieren sowie

mixtechnsich zu integrieren.

Orchestersound selbstgemacht (3)
Ein DIY-Projekt der Band Amé Toki

TEXT: CHRISTOPH SELBACH, FOTOS: AMÉ TOKI
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Zurück im Studio saß ich vor einem riesigen

Berg von Dateien. Nicht nur bei längeren

Passagen, auch bei den kleinteilig aufgenom-

menen Abschnitten lagen teilweise jeweils

bis zu sieben oder acht Takes vor, die sich auf

durchschnittlich zwölf Spuren erstreckten.

Um diesen Wust von Files überhaupt hand-

haben zu können, kopierte ich zunächst eine

der Hauptmikro-Spuren und beschränkte die

Take-Auswahl und den ersten groben Schnitt

nur auf diese eine Spur. So konnte ich in die-

sem ersten Bearbeitungsschritt meine ge-

wohnte Arbeitsweise, wie etwa bei der Zusam-

menstellung eines »goldenen« Vocal-Takes,

beibehalten.

Der Einsatz von Pitchshifting zur Korrek-

tur von Intonationsproblemen war von vorn-

herein ausgeschlossen, da sich durch die star-

ke Verschmelzung des Streicher-Ensemble-

Klangs keine einzelnen Stimmen beeinflus-

sen lassen (ich hab’s nicht ausprobiert, aber

hier hätte höchstwahrscheinlich auch eine

Software wie Melodyne ihre Schwierigkeiten).

Deshalb galt es bei den Problem stellen, aus

den vielen verschiedenen Takes immer den -

jenigen mit der besten Intonation herauszu -

fischen und auf seine Passgenauigkeit zu den

vorausgehenden und folgenden Takten zu

checken.

Das Timing ließ sich bei Bedarf dagegen

meist recht gut korrigieren, sofern ein Einsatz

nicht in sich selbst unpräzise war. Von dieser

Möglichkeit musste ich relativ oft Gebrauch

machen, denn gewisse Timingprobleme waren

bei der schwierigen Aufnahmesituation ohne

akustischen Bezug der Spieler zum Playback

einfach unvermeidlich.

Nachdem die Pilotspur endlich einen

plausiblen musikalischen Verlauf erkennen

ließ, mussten der Schnitt und alle anderen

Bearbeitungsdetails auf alle übrigen Spuren

übertragen werden − eine Strafarbeit ange-

sichts der furchteinflößenden Menge an Edits.

Immerhin ließ sich aber spätestens jetzt er -

ahnen, dass sich die ganze Aktion tatsächlich

in musikalischer Hinsicht mehr als gelohnt

hatte.

MIX
Beim Mix schließlich stellte sich schnell he-

raus, dass nicht immer alle Spuren notwen-

dig waren. Vielmehr erforderte jedes Stück

ein eigenes, an den jeweiligen Sound ange-

passtes Mischkonzept, sodass bei einem Song

z. B. nur die vier Hauptmikro-Spuren zum

Einsatz kamen, während bei anderen die

Stützen in unterschiedlichen Kombinationen

dazugenommen wurden.

Durch die doch relativ starken Überspre-

chungen zwischen den einzelnen Stützmikros

waren die Abmischmöglichkeiten begrenzt.

In gewissem Rahmen konnte man einzelne

Streicherstimmen herausheben oder die Pa-

noramaposition korrigieren, aber auch bei

abgeschalteten Haupt(Stereo)-Mikros ließen

sich diese Parameter nicht völlig umkrempeln.

Diese Situation hätte sich wohl nur durch

gründliches Experimentieren mit den Mikrofon-

Positionen verbessern lassen. Bei diesen Ver-

suchen hätte ich sicher auch das AB-Haupt-

mikrofonpaar weiter auseinandergestellt, um

stellenweise eine im Panorama breitere Wir-

kung des Orchesters im Mix realisieren zu

können. Immerhin half hier die Verwendung

eines Basisbreiten-Plug-ins.

Ansonsten stellten sich die räumlichen

Gestaltungsmöglichkeiten als unproblema-

tisch heraus. Mit der Balance zwischen Haupt-

und Stützmikrofonen konnte man zwischen

einem mehr räumlichen Gesamtklang und

einem eher intimeren, detaillierten Sound

SOUND & RECORDING 05/13
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Schnipselkram. Nach den Recording-Sessions musste das aufgenommene Material gesichtet, geordnet und arrangiert werden.

Sehr viel Arbeit, aber der Aufwand hat sich für die Band Amé Toki gelohnt.

01 So sahen die Takes aus den Aufnahmesessions aus: Die Längen sind ungenau, und alles sieht doch ein wenig unausgewogen aus.

02 Im Vergleich dazu dann eine einzelne Spur, die aus den Takes zusammengeschnitten wurde − es handelt sich dabei um die 1. Violine (Main).

03 Das Orchester und die Streichersolisten im Gesamtarrangement des Stücks Querido. Alle Streicher sind in der Gruppenspur »Streicher« zusammengefasst. Für das Orchester ist ein Stereofile des Orchester-
Sub mixes eingefügt (Spur »Orchester«), und zur Unterstützung einer bestimmten Stelle gegen Ende wurde eine Stelle gedoppelt (Spur: Unterstimme). Die Solisten sind auf die Gruppe »Solo-Quintett« geroutet,
diese ist Lautstärke-automatisiert. Die Solostreicher liegen als Einzelspuren (nicht als Submix) im Arrangement und sind teilweise noch einmal automatisiert.

01

Solo-Trip. Um die Streicherparts noch farbiger zu gestalten, waren in zwei der Arrangements auch Solostreicher-Stellen vorgesehen, die

separat aufgenommen werden mussten. Mit der Besetzung hatten wir unverschämtes Glück. Wir hatten Leute aus dem Bekanntenkreis gefragt,

die allesamt in den großen Berliner Orchestern spielen und die für diesen Job eigentlich hoffnungslos überqualifiziert waren. Das Ergebnis war

aus unserer Sicht umwerfend, eine solche musikalische Qualität dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach von keiner Sample-Library der Welt erreicht

werden können.

01 02

02

03

01 Ein Aufnahmeraum war bei Sängerin Sabine in Berlin schnell gefunden. Wir dämpften einen größeren, mit Holzboden versehenen Wohnraum mit ein paar Absorber-Elementen sowie zwei mit Decken und Schlaf-
säcken zugehängten Spiderwalls. Mit ungefähr 2,80 m Deckenhöhe war der Raum gerade noch hoch genug, um einen ausreichenden Mikrofonabstand über den beiden Violinen und der Bratsche realisieren zu
 können. Außerdem stellten wir noch ein Hauptmikro-Pärchen auf.

02 Bei der überschaubaren Anzahl von Musikern war es kein Problem, alle mit mit eigenen Kopfhörern zu versorgen. Das allerdings war für die Solisten völlig ungewohnt. Wer, wie z. B. der Cellist, eigens die
Stimmwirbel an seinem Amati-Cello abfeilt, um einen noch engeren körperlichen Kontakt zum Instrument zu bekommen, der fühlt sich durch einen Kopfhörer zunächst einmal empfindlich gestört. Hier hilft prinzip-
bedingt auch ein noch so optimaler Monitormix kaum weiter, die meisten zogen einfach eine Kopfhörerseite vom Ohr ab, um ihr Instrument akustisch besser wahrnehmen zu können.
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überblenden. Die relativ trockene Akustik

brachte die erwarteten Ergebnisse: Nichts

verschwamm im Hall, und die Räumlichkeit

war gut mit den üblichen Hallgeräten bzw. -

plug-ins zu steuern.

In dynamischer Hinsicht stellten die

 Orchesteraufnahmen vieles in den Schatten,

was ich bisher aufgenommen hatte. Wo ich

bei den MIDI-Arrangements oft die wildesten

Automationsfahrten programmiert hatte, um

einen halbwegs dynamischen Verlauf zu er-

zeugen, musste ich jetzt zum Kompressor

und teilweise zur Automation in die andere

Richtung greifen, um den riesigen Dynamik-

abstand einzufangen und die Aufnahmen in

die bestehenden Arrangements integrieren

zu können.

An einer Stelle war mir der Klang aller-

dings immer noch nicht fett genug. Das lag

aber nicht an der Dynamik, sondern eher an

der zu kleinen Besetzung für diese wirklich

sinfonisch gedachte Stelle. Also wandte ich

einen simplen Trick an, von dem ich in die-

sem Zusammenhang schon öfter gelesen

hatte: Einfach zwei fertig geschnittene Takes

derselben Passage übereinanderlegen − passt

schon, klingt ultrafett, Problem gelöst!

Auch vor einer weiteren Maßnahme bin

ich nicht zurückgeschreckt, nämlich der stel-

lenweisen Ergänzung der echten Streicher

mit Samples. Dies war zum Glück nur zwei

oder drei Mal notwendig, um z. B. einen Pizzi-

cato-Part etwas prägnanter zu machen oder

die Intonation in einer schwierigen Passage

ein wenig zu stützen. Am Ende zählt halt nur

das musikalische Ergebnis, und da bringen

einen Skrupel zugunsten möglichst unver-

fälschter Einspielungen nicht immer weiter.

Außer den üblichen Highpass-Filtern in

den meisten Spuren musste am Klang selbst

kaum etwas mit dem EQ korrigiert werden.

Der Sound stellte sich als wunderbar durch-

setzungsfähig heraus, ohne − einen vernünf-

tigen Pegel im Mix vorausgesetzt − jemals auf-

dringlich zu wirken. Auch bei sehr leisem Ab-

hören wirken die etwas selbstständiger geführ-

ten Orchesterstellen auf mich immer noch wie

absolute Glanzlichter.

FAZIT
Die Orchesteraufnahmen waren für unser

Band- und Albumprojekt eine ziemlich auf-

wendige Angelegenheit. Hat es sich also ge-

lohnt? Immerhin war der Streicherpart ja nur

einer von mehreren Bestandteilen des Ge-

samtkonzepts. Die Antwort ist eindeutig: Ja!

Sofern man den Streichern im Arrange-

ment einen gewissen Platz einräumt, wird

man musikalisch reich belohnt. Wenn wir

heute die alten Arrangement-Versionen mit

MIDI-»Orchester« hören, können wir uns

kaum noch vorstellen, dass wir sie im Ernst-

fall vielleicht so veröffentlicht hätten.

Das soll natürlich nicht heißen, dass ich

Orchester-Libraries für überflüssig halte − für

Entwürfe und ebenso für viele weniger pro-

minente Stellen in einem Arrangement leis-

ten sie auch für mich weiterhin unersetzliche

Dienste. Allerdings ist der Aufwand und das

notwendige Können für ein wirklich gut klin-

gendes MIDI-Orchester-Arrangement unter

Umständen beträchtlich, sodass es wahr-

scheinlich irgendwo einen Punkt gibt, an dem

ein echtes Orchester eine absolut sinnvolle

Alternative bzw. Ergänzung sein dürfte.

Auf der anderen Seite aber ein Orchester

zu finden, das bereit ist, bei einem Pop- oder

sonstigen »Nicht-Klassik«-Projekt auch ohne

riesiges Blockbuster-Budget mitzumachen, ist

heute vielleicht einfacher als jemals zuvor.

Und die Chancen dürften dabei erheblich

steigen, wenn man die Orchesterleitung mit

einem schlüssigen musikalischen Gesamt-

konzept und möglichst attraktiven Parts

überzeugen kann. Eventuelle Schwächen, die

ein semiprofessionelles (Streicher-)Ensemble

gegenüber einem − nach wie vor vermutlich

unbezahlbaren − Profi-Orchester hat, können

mit den heutigen Produktionstechniken bis

zu einem gewissen Grad aufgefangen werden,

sofern zumindest eine saubere Intonation ge-

boten wird.

Es liegt auf der Hand, dass man ein klei-

nes Team und viele Freunde braucht, um eine

selbstorganisierte Orchesteraufnahme umzu-

setzen. Aber gerade die Homerecording-Szene

funktioniert ja unter anderem durch gegen-

seitiges Aushelfen, Weiterempfehlen und Er-

fahrungsaustausch, daher sollte hier das mit

Abstand kleinste Problem liegen.

Für mich persönlich zählen diese Auf-

nahmen zu meinen interessantesten musika-

lischen Abenteuern. Schon allein das Erleb-

nis, selbstgeschriebene Musik von einem

 Orchester gespielt zu hören, ist durch nichts

zu ersetzen. Viel wichtiger ist aber der musi-

kalische Mehrwert, der sich aus meiner Sicht

für unser Album ergeben hat.

Unsere Aufnahmesession endete übri-

gens damit, dass es kein einziges Orchester-

mitglied gab, das nicht bei einem eventuellen

Release-Konzert unbedingt dabei sein wollte,

das nun tatsächlch auch Realität werden wird

(siehe Kasten rechts). Okay − das Ganze auf

der Bühne umzusetzen wird dann nochmal

eine andere Herausforderung sein, aber ich

denke, dieses Angebot werden wir auf keinen

Fall ausschlagen können. ;-) n

AMÉ TOKI � REALEASE-KONZERT

Bei dem Kölner Bandprojekt handelt es sich um
die Musiker um die Sängerin Sabine Lässig und
den Pianisten Christoph Selbach, die seit 15

Jahren zusammenarbeiten und ihren Weg von
Jazz und Cançao zum Elektronik-inspirierten
Nouvelle Chanson gefunden haben. Außer der
Grundbesetzung mit Percussion (Friedemann
Meyer) und Bass (Till Brandt) gab es auch schon
auf dem letzten Album no maps for these terri-
tories etliche Gastmusiker, darunter auch einige
Streicher. Auch damals hatte man also schon
Blut geleckt � diesmal aber durften die beiden
nach den Sternen greifen.
Das Release-Konzert mit voller Orchesterbeset-
zung sollte man sich nicht entgehen lassen:
10. Juni 2013, 20:00 Uhr, Wintergarten Berlin,
Potsdamer Str. 96, 10785 Berlin

r www.ametoki.com
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PRAXIS

Kompressoren effektiv einsetzen
MIXING IN A NUTSHELL

Im Anschluss an den ersten Teil unseres Band-Recording-Specials der vorigen Ausgabe wenden wir uns hier noch einmal dem Mix unseres Demos

zu. Nachdem unsere Tracks im Frequenzverhalten passen, setzen wir nun Kompressoren ein, um dem Gesamtmix mehr Leben und Druck zu verleihen.

Weiterhin verfolgen wir das Ziel, einen guten Demotrack zu mischen, der in sich konsistent und rund klingt ... no Rocket Science!

Mixing in a nutshell (2)
Abmischung des ersten Band-Demos: Kompressoren einsetzen

AUTOR: THOMAS HANNES
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So weit, so gut: Wir haben nun »gesäuberte«

Signale vorliegen. die etwas sehr brav klin-

gen. Nun sollten wir dem Ganzen mal etwas

Leben einhauchen! Wie ein Kompressor funk-

tioniert, wisst ihr. Aber anstelle ihn auf jedes

Signal einzeln zu legen, gehen wir einen an-

deren Weg: Wir mischen in einen hinein.

DIE DRUMS
Für das Schlagzeug nutze ich gerne den

»Summit Audio Grand Channel« von Softube.

Durch die eingestellte lange Attack-Zeit wer-

den die Transienten durchgelassen, durch die

kurze Release-Zeit fängt der Kompressor an zu

»atmen«. Ich mische Original und kompri-

miertes Signal im Verhältnis 50/50, um den

natürlichen Sound zu erhalten. Was hören

wir? Die Schläge des Schlagzeuges werden

gleichmäßiger. Außerdem werden durch die

kurze Release-Zeit viele Details »hochgezo-

gen«, das Schlagzeug bekommt Charakter.

Durch das Mischen von Original und bearbei-

tetem Signal wird das Schlagzeug nicht »tot-

komprimiert«, es klingt noch natürlich.

Doch damit nicht genug, ich habe mir

mein Schlagzeug wie folgt geroutet (Abb. 02):

Die drei roten Audiospuren (BD & SD in

Mono und OH in Stereo) gehen in die beiden

gelben Aux-Spuren; der Aux »Drum Pure« tut

dabei nichts. Der Aux »Drum Comp« kompri-

miert mit dem »FET Compressor« von Soft -

tube und wird mit −14 dB parallel dazuge-

mischt. Das Ganze geht dann in den blauen

Aux, in dem der »Summit Audio Grand

Channel« von Softube (Abb. 01) seinen

Dienst tut. Der »FET« liefert mir noch mal 

zusätzlich Schmutz und Charakter, der Aus-

klang der Trommeln und der Raum sind bes-

ser zu hören. Aber Vorsicht, alle Bronze (die

Cymbals und Hi-Hat) wird auch lauter. Hier

ist Fingerspitzengefühl angesagt, um einen

gut klingenden Kompromiss zu finden.

Jetzt ist unser Schlagzeug nicht mehr

langweilig. Ein paar Dinge stören mich noch,

die ich mit einem EQ schnell behebe. Die BD

hat etwas »Nöckiges« und bekommt bei

230 Hz eine deutlichen Absenkung. Die SD

hat etwas »Becher« bei 350 Hz, und dort wird

leicht abgesenkt. Bei den Overhead-Mikros

habe ich leicht die 190 Hz abgesenkt und

3,55 kHz, wo ein »Pfeifen« war.

DER BASS
Mir gefällt der Bass-Grundsound schon ganz

gut: Ein »Fairchild 670« von Waves kompri-

miert ihn (Abb. 03), und ein »Pro Q« von Fab-

filter sorgt bei 590 Hz dafür, dass die »Enge«

etwas verschwindet. Ein Dip bei 100 Hz sorgt

dafür, dass das Low-End der Bassdrum Platz

hat. Der Hochpassfilter eliminiert unter 20 Hz

das, was man eh nicht braucht.

DIE GITARREN
Bei der elektrischen Gitarre haben wir schon

vieles durch Highpass- und Lowpassfilter in

den Griff bekommen. Ich senke die 520 Hz ab

und verstärke (!) dadurch das Drahtige. Als

Nächstes kümmern wir uns erst mal darum,

die immense Dynamik zu zügeln. Ich wähle

den »LA-3A« von Waves für diese Aufgabe.

Bei der akustischen Gitarre sorgt der

»LA-2A« für einen gezügelten Pegel. Der EQ

kümmert sich um eine Resonanz bei 260 Hz,

eine deutliche Absenkung bei 1.850 Hz bettet

die Gitarre besser ein, und eine breite Anhe-

bung bei 11 kHz bringt noch etwas Brillanz. 

Die E-Gitarren lege ich nach links und

die Akustik-Gitarre nach rechts.

ALLES ZUSAMMEN
Nun haben wir einen rohen Mix mit gutem

Grundsound. Alle Instrumente haben ihren

Platz im Mix und sind gut zu unterscheiden.

Alles in kurzer Zeit und mit wenig Plug-ins.

Hierauf kann ich nun aufbauen. Ich höre,

was mir noch fehlt, und kann weiter Instru-

mente einspielen oder den Mix für eine 

Gesangsaufnahme verwenden.

Füge ich Weiteres hinzu, muss ich natür-

lich das vorhandene anpassen. Grundsätzlich

gilt: Je mehr Signale, desto weniger Platz für

jedes einzelne!

WAS UNS NOCH FEHLT
Von einem einfachen finalen Mix sind wir

nicht so weit entfernt. Mit etwas Hall und

Delay sowie der Automation der Lautstärke

in einigen Spuren würden wir schon ein gar

nicht so schlechtes Ergebnis erzielen. Natür-

lich lässt sich noch mehr herausholen und/

oder in die eine oder andere Richtung mischen.

Aber darum soll es hier heute nicht gehen.

Dieser Artikel soll zeigen, was man mit wenig

Aufwand hinbekommt. Ich gehe nicht davon

aus, dass ein Neuling alles nachvollziehen

kann. Ich werde in späteren Artikeln mehr in

die Tiefe gehen. Heut ging es um einen Über-

blick. Um das große Ganze. Am besten gleich

die Audiodateien herunterladen und auspro-

bieren.

SOUND & RECORDING 05/13

DOWNLOADS

Grundlage dieses Workshops ist die Testaufnah-
me zu unserem Band-Recording-Special aus
S&R 4.2013. Du kannst die Aufnahme als kom-
plettes Sequenzer-Projekt von der S&R-Website
laden, um die Mixtipps dieses Workshops am
konkreten Beispiel nachzuvollziehen.

r www.sound-and-recording.de

www

ÜBER DEN AUTOR

Das Material zum Bandrecording-Special der
 vorigen Ausgabe und dieser Praxisserie ent-

stand im Duisburger Studio »Tresorfabrik«, das
2008 von Aljoscha Mallmann gegründet wurde.
Zwei Jahre später wurde aber die erste und
 namensgebende Location � eine umgebaute
 Fabrikhalle in Ratingen, in der die Firma Adolphs
einst Tresore baute � aufgegeben, um in Duis-
burg neue Räume zu beziehen, wo die Tresor -
fabrik seitdem auf 175 m2 residiert. Alle Räume
haben Tageslicht, wobei die Atmosphäre eher
der eines geräumigen Lofts entspricht, in dem
Musik gemacht wird, als der eines klinischen
Labors. Der Aufnahmeraum A hat eine Grund -
fläche von 90 m2 und ist sechs Meter hoch, der
Aufnahmeraum B ist 20 m2 groß, und die Regie
misst 25 m2.
Seit letztem Jahr ergänzt der Sound-Engineer
 Thomas Hannes das Team der Tresorfabrik.

r www.tresorfabrik.com
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Einen Song zu mischen braucht Erfahrung und Geschmack. Es geht hier nicht darum, euch in einem

 Artikel zu vermitteln, gleich die nächste Nummer eins zu mischen. Jeder fängt mal klein an. Schon rudimentäre Handgriffe mit EQ und Kompres-

soren holen noch mal einiges aus den aufgenommenen Spuren heraus, wobei ich für die Signale unterschiedliche Kompressor-Plug-ins einsetze.

01

04

06

05

02

03

01 Durch eine lange Attack-Zeit am »Summit Audio Grand Channel« von Softube werden die
Transienten der Drums durchgelassen, und durch die kurze Release-Zeit fängt der Kompressor an
zu »atmen«. Mit dem EQ habe ich die »Nase« bei 680 Hz abgesengt. Ein Boost bei 56 Hz bringt
Druck im Bass, der Boost bei 3,9 kHz »öffnet«, und der 12,5-kHz-Boost sorgt für eine Prise
»Air«.

02 Die Drums werden über Busse auf insgesamt drei Stereospuren parallel gefahren: »Drums
Pure« (unbearbeitet für einen natürlichen Grundsound), die »Drums Comp« werden mit einem
Softube FET bearbeitet, der dem Sound etwas Schmutz verleiht, während der Summit Grand
Channel den natürlich Sound beibehält und etwas verdichtet.

03 Der Bass wird mit einem Fairchild 670 von Waves komprimiert.

04 Durch den Einsatz des Fairchild regle ich den Bass frequenzmäßig nach. Ein »Pro Q« von 
Fabfilter sorgt bei 590 Hz dafür, dass die »Enge« etwas verschwindet. Ein Dip bei 100 Hz schafft
Platz für das Low-End der Kick. Alles unterhalb von 20 Hz, was eh nur stört, wird per HPF elimi-
niert.

05 Beim Thema der E-Gitarre muss die Dynamik gezügelt werden. Dafür ist der CLA-3A von
Waves prima.

06 Bei der Akustikgitarre entscheide ich mich für den Waves CLA-2A.
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»BEST OF PARAMETERS«
»Novation Automap« oder gar eine direkte Integration durch

eine »Akai APC« kann den Workflow innerhalb Ableton Live

stark beschleunigen. Durch einen kleinen Trick ist eine auto -

matische Parameterzuweisung auch mit jedem anderen MIDI-

Controller möglich.

Öffne auf dem Mac den Ordner »User/Library/Preferences/

Ableton/Live 8.x/User remote scripts/«. Kopiere die Datei »User-

Configuration.txt« vorerst auf den Desktop und öffne sie dort.

Folgende Liste erscheint: »encoder1: -1, encoder2: -1«, etc.

Statt des Platzhalters »-1« kann man nun diskrete Werte, welche

den CC-Nummern des verwendeten MIDI-Controllers entsprechen

müssen, eintragen, etwa »encoder1: 11, encoder2: 12,« etc.

Speichere die Datei, und verschiebe sie in einen neuen Ordner,

hier mit »SOUND&RECORDING CONTROLLER« betitelt. Dieser

Ordner muss nun unter dem vorhin angesprochenen Pfad abge-

legt werden − gleich neben der ursprünglichen Datei »UserCon-

figuration.txt«.

Öffne in Ableton Live das Fenster »Voreinstellungen«, und

wechsle dort ins Tab »MIDI Sync«. Unter »Bedienoberfläche«

wird durch den neu erstellten Ordner nun auch der gleichnami-

ge Controller gelistet. Jetzt musst du nur noch den dazugehöri-

gen MIDI-Eingang und MIDI-Ausgang wählen und unter »MIDI

Ports« die Schalter »Track« und »Fernst.« aktivieren.

Lege ein vorgefertigtes »Audio Effect Rack« auf einer Spur

ab. Wenn alles richtig eingestellt ist, signalisiert Live seine Be-

reitschaft durch ein kleines, blaues »Hand«-Symbol in der Menü-

leiste des Gerätes. Wenn du das Rack vollständig ausklappst,

kannst du mit den Pfeiltasten des Keyboards andere Geräte 

selektieren. Die blaue Hand wandert stets mit. Die ersten acht

Parameter jedes Geräts sind automatisch den Reglern deines

ausgewählten MIDI-Controllers zugewiesen. Während sich also

der erste Drehregler um »Macro 1« im »Audio Effect Rack« küm-

mert, steuert er beispielsweise in einem selektierten »Chorus«-

Effekt stets »Delay 1«.
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PRAXIS

DAW-Tutorials
SEQUENZER-TIPPS

AUTOR: AXEL LATTA

Ableton Live

Ein paar diskrete CC-Werte in der Datei »UserConfi-
guration.txt« ermöglichen automatisches Controller-
Mapping für alle Live-Geräte.
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REWIRE
Produzieren in Ableton Live, mischen in Apple

Logic − ein gängiges Szenario! Mithilfe von

ReWire lassen sich diese beiden Prozesse kom-

fortabel näher bringen. Und: Man kann sich

den zeitraubenden Export von Einzelspuren

sparen.

Damit die ReWire-Schnittstelle einwand-

frei funktioniert, ist es sehr wichtig, die betei-

ligten Anwendungen in der richtigen Reihen-

folge zu starten. Wenn du Logic zuerst star-

test, agiert der Sequenzer als Rewire-Master.

Wird danach Live geöffnet, erfolgt der Betrieb

als Rewire-Slave. Ziehe in Live versuchsweise

einen Clip auf eine der Audiospuren, oder

öffne eines deiner Sets.

In Logic solltest du den Mixer ausklap-

pen. Mithilfe des »+«-Symbols am linken

Rand lässt sich ein neuer »Aux-Channel-

Strip« im Stereoformat erzeugen. Im Menü

»Input« werden unter »Ableton Live« alle

verfügbaren Rewire-Busse angezeigt − insge-

samt 64. »Mix L/R« repräsentiert dabei Lives

Stereosumme.

Praktischerweise bietet

Logic die Option, gleich

mehrere Aux-Channels zu

erzeugen, im Beispiel acht,

und diese passend zu rou -

ten, sofern neben »Aufstei-

gend« ein Häkchen gesetzt

ist.

Da Rewire die Trans-

portsektion beider Sequen-

zer gleichschaltet, spielt es

keine Rolle, wo die Wieder-

gabe gestartet wird. Der Clip

oder das Set aus Ableton

Live sollte nun den Mixer in

Logic durchlaufen.

Falls du mehrere Spuren in Logic mischen

möchtest, kannst du in Live unter »Audio To«

den Ausgang »ReWire Out« wählen und im

Feld darunter den Bus genauer definieren.

Mit der Tastenkombination [Cmd]+[Tab]

kann man übrigens sehr komfortabel zwischen

den beiden Anwendungen wechseln.
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DIREKTE SNARE DRUM
In einigen Fällen ist hinsichtlich der Schlag-

zeugmischung ein sehr direkter Snare-Sound

erwünscht. Da kann man noch so sauber mit

dem Noise-Gate aufräumen, spätestens beim

Hinzufahren der Overheads lässt die Direkt-

heit wieder nach. In Reaper kann man dem

mit einem speziellen Routing-Setup abhelfen.

Klick in der Overhead-Spur auf das Track-

I/O, um das Routing anzuzeigen. Setze den

Wert »Track Channels« auf »4«. Klick dann

auf »Add new receive«, wähle dort die Spur

der Snare Drum aus, und setze den Abgriff

»Pre-Fader (Post-FX)«. Die Felder darunter

sind auf die Werte »Audio 1|2 =› Audio 3|4«

eingestellt.

Füge dann in einem Insert-Slot der Over-

head-Spur einen Equalizer, beispielsweise

den »Cockos ReaEQ«, ein. Bewege kurz den

Parameter, der moduliert werden soll − in

diesem Fall »Gain« des Mittenbandes. Klicke

auf das Feld »Param«, und wähle dort die 

Funktion »Parameter Modulation« aus. In

diesem Fenster wird neben »Enable« und

»Audio control signal« ein Häkchen gesetzt.

Damit die Snare als Steuersignal emp-

fangen werden kann, muss »Track Audio

Channel« wiederum auf »3+4« stehen. Für

eine Absenkung wird »Direction« auf »Nega-

tive gesetzt.

Starte nun die Wiedergabe, und schiebe

den Regler »Attack« auf »0 ms«. »Release«

hingegen solltest du an das Abschwingver-

halten der Snare selbst anpassen. Die Intensi-

tät dieses Effekts lässt sich mit »Strength« be-

einflussen. 

Ob nun eher der Grundton oder das

mittlere Frequenzspektrum innerhalb der

Overheads abgesenkt werden soll, ist Ge-

schmackssache. In jedem Fall sollte man

beim Einstellen der Filterfrequenz darauf ach-

ten, dass die Becken möglichst unangetastet

bleiben. n

Durch die ReWire-Technolo-
gie lassen sich auch Ableton
Live und Apple Logic perfekt

kombinieren.

Cockos Reaper

Mithilfe der »Parameter Modulation« lässt sich ein definierter
Snare-Sound erzielen, ohne die Becken zu beeinflussen.
Mithilfe der »Parameter Modulation« lässt sich ein definierter
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Die ersten Experimente mit Laufzeitverzöge-

rungen mittels Tonband erfolgten schon in

den 30er-Jahren im Hause AEG. Man erhoffte

sich eine optimierte Akustik bei Großveran-

staltungen wie etwa der Olympiade im Jahre

1936. In den 50ern baute die AEG-Tochterfir-

ma Telefunken entsprechende Geräte für

Hochschulen in Berlin und Köln. In den USA

beschäftigte sich zeitgleich Gitarristen- und

Sound-Tüftlerlegende Les Paul mit künstlichen

Echos, um musikalische Effekte zu erzeugen.

Les Paul soll um 1950 mit einem zusätzlichen,

in eine Tonbandmaschine eingebauten Wie-

dergabekopf erstmalig Slapback-Echos reali-

siert haben.

Als erste wirkliche Echo-»Maschine« für

Instrumentalisten zählt der in den frühen

50ern von einem gewissen Ray Butts in Illi-

nois, USA konstruierte Echo-Sonic Amplifier

− ein Gitarrenverstärker mit eingebauten

Tape-Delay. Chet Atkins und Elvis Presleys

Gitarrist Scotty Moore haben ihn verwendet.

Schon gegen Ende der 50er Jahre erlebten die

Geräte einen ersten Boom: In England ent-

stand das Watkins Copicat (VFX 12.2006), in

den USA das »Adineko« Öldosen-Echosystem

(VFX 4.2009) und wenig später das berühmte

Echoplex.

In Deutschland wurden 1958 die ersten

Geräte vom Münchner Messgerätetechniker

Arthur Klemt entwickelt (Klemt Echolette NG 4

und NG 51). Fast zeitgleich stellte Dynacord

sein erstes Echocord-Modell vor − ein kom-

paktes Tonbandgerät mit Endlosband, drei

Wiedergabeköpfen und je zwei Ein- und Aus-

gängen. Der Preis eines solchen Gerätes lag

bei damals stolzen 735 Mark.

Ab 1961 erschien die berühmte »Echo-

cord Super«-Serie. Die Modelle wurden ent-

sprechend ihrem jeweiligen Erscheinungsjahr

benannt: 61, 62 / 62a und das hier vorgestell-

te Super 65. Ausstattung und Look sind iden-

tisch, die Mechanik und vor allem die Schal-

tung wurde jedoch mit jeder Modellreihe ver-

bessert.

SOUND
Das Echocord Super 65 liefert mit Bravour

sämtliche Klänge, die man mit einem Tape-

Echo früher Bauart verbindet. Bei voll aufge-

drehtem Feedback liefert das Gerät dubbige

Endlosechos, Selbstoszillation ist jedoch

nicht möglich. Sehr reizvoll und typisch psy-

chedelisch wirkt die Nachhall-Funktion. Sie

erzeugt Flatter-Echos, die sich bei geeigneten

Klangregler- und Feedback-Settings mit reich -

lich Fantasie sogar als Hall-Effekt deuten las-

sen. Hier lässt sich die Selbstoszillation lang-

sam einblenden und ermöglicht sehr schöne

und typische Delay-Custer-Effekte.

Der Grundsound ist warm und kompakt.

Übersteuert man die Eingänge, liefert das Ge -

rät sehr angenehme Verzerrungen mit reich-
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Dynacord Echocord Super 65
VINTAGE-FX

Mit der Echocord-Serie feierte der süddeutsche Traditionshersteller Dynacord einst erfolgreich seinen Einstieg in die Welt der Effektgeräte. Mit dem

Echocord Super 65 stellen wir euch einen echten Klassiker vor.

Vintage-FX
Dynacord Echocord Super 65 (*1964) Band-Echo

TEXT & FOTOS: MATTHIAS FUCHS
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lich Charakter. Die wenigen Parameter (Ver-

zerrung, Klangregelung, Feedback) harmonie-

ren hervorragend miteinander und ermög -

lichen bei allen Einstellungen einen Sound

»aus einem Guss«. Die Höhenwiedergabe ist

erstaunlich gut, verglichen mit moderneren

Tape-Echos − etwa den Rolands Space-Echos

− natürlich hörbar eingeschränkt. Zudem

rauscht das Gerät vernehmlich. Dem stimmi-

gen und charaktervollen Sound tut das jedoch

keinen ernsthaften Abbruch.

DIE NACHFOLGEMODELLE
Für Liebhaber von Band-Echos ist Dynacords

gesamte Echocord-Gerätefamilie auch heute

noch sehr interessant. Klangeigenschaften

und Zuverlässigkeit überzeugen voll und

ganz.

So war die Echocord-Super-Serie für Dy-

nacord über viele Jahre ein voller Erfolg. Ab

1965 entstand eine neue Echocord-Serie, die

vollständig mit Transistortechnik ausgestat-

tet wurde. Hier unterscheidet man das einfa-

chere Echocord Mini und die »Luxusmodelle«

Super 75 und 76 (ab 1968 bzw. 1972). Letzte-

re besaßen ein Hammond-Federhallsystem.

Mittels verschiebbarer Tonköpfe war nun

eine stufenlose Verzögerungseinstellung mög-

lich. Mit dem umfassend und modern ausge-

statteten Echocord 504 wurde Dynacords

Tape-Echo-Historie schließlich 1979 endgül-

tig zum Abschluss gebracht.

Bestimmte Verschleißteile wie etwa An-

druckrollen sind noch zu bekommen. Zudem

tauchen die Geräte hierzulande relativ häufig

auf dem Gebrauchtmarkt auf und sind somit

meist deutlich preisgünstiger als etwa ein

Echoplex. n
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ECHOSCHALL

Unser Testexemplar wurde uns freundlicher-
weise vom Berliner Mikrofon- und Instrumen-
tenverleih Echoschall zur Verfügung gestellt.

r www.echoschall.de

Für langlebige und solide Technik ist das Dynacord Echocord Super 65 ein Musterbeispiel. Das Gehäuse be-

steht vollständig aus dickem Stahlblech und sorgt zusammen mit Antriebsmotor und Netzteil für ein überraschend hohes Gewicht von 7,6 kg.

Alle Modelle der Echocord-Super-Serie verfügen über eine identische Ausstattung, unterscheiden sich jedoch schaltungsseitig.

03

0201

01 Der mechanische Aufbau ist äußerst wartungsfreundlich. Nach dem Lösen von vier Schrauben kann man das komplette
Chassis aus dem Gehäuse ziehen. Ein Echocord Super besitzt drei Wiedergabeköpfe. Mittels Trimmer werden die Pegelver-
hältnisse der Köpfe justiert. Der Motor stammt vom renommierten Hersteller Pabst. Die Bandgeschwindigkeit beträgt
wahlweise 22 oder 44 cm/sec.

02 Das Gerät besitzt fünf Eingänge. Je zwei sind für den Anschluss von Mikrofonen bzw. Instrumenten ausgelegt und ver-
fügen über unterschiedliche Empfindlichkeiten sowie eine Pegel- und Klangregelung auf der Vorderseite. Ein weiterer Ein-
gang ohne Regelmöglichkeit ist für den Anschluss einer elektronischen Orgel ausgelegt. Bei Bedarf lassen sich Effekt- und
Direktsignal getrennt abgreifen.

03 Der geöffnete Deckel ermöglicht schnellen Zugriff auf Tonband und Röhren.

SOUNDDEMO-DOWNLOAD

Im Sounddemo hören wir verschiedene mit dem
Echocord Super 65 bearbeitete Sounds. Bis 02:14
sind unterschiedliche Echo-Settings zu hören, da-
nach die Nachhall-Funktion.

r www.sound-and-recording.de

www
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KULT

Yamaha CS-10
LOVE THE MACHINES

Mit dem Album Kaleidoscope, das den Hit Happy House enthielt und im Gegensatz zum Vorgänger deutlich elektronischer orientiert war, haben sich

Siouxsie and the Banshees im Jahre 1980 endgültig in die Annalen der Popmusikgeschichte geschrieben. Bassist und Produzent Steve Severin, neben

Sängerin Siouxsie der Kreativkopf der Band, spielte auch die Keyboards ein und setzte bei den Aufnahmen u. a. den Yamaha CS-10 ein, der meist

eher im Schatten berühmterer Synthesizer stand.

Love The Machines
Yamaha CS-10 (*1977) Synthesizer

TEXT: BERNHARD LÖSENER, FOTOS: DIETER STORK
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DOWNLOADS

Beispielsounds des CS-10, zusätzlich einige
Loops des Gerätes sowie Sounds für NI
Maschine und Ableton Live im Download-
bereich

r www.sound-and-recording.de

www

DAS 12-DB-RESONANZ-FILTER
IST LEISTUNGSFÄHIGER, ALS
MAN GLAUBT!

Yamaha wollte mit der CS-Serie in den 70er-

Jahren vor allem professionelle Musiker an-

sprechen, die bisher eher Geräte von Moog

oder ARP bevorzugten – das Kürzel »CS«

steht übrigens für »Control Synthesizer«.

Die Produktpalette umfasste neben poly -

fonen Schlachtschiffen wie dem CS-60, -70

und -80 auch monofone Synths wie den

kleinen CS-5 oder den luxuriösen CS-30,

der mit einem Stepsequenzer ausgestattet

ist. Der CS-10, ein schnörkelloses Instru-

ment mit guten Klangeigenschaften, kam

1977 auf den Markt und kostete ca. 700

Dollar.

ÄUSSERES
Das Gerät vermittelt ähnlich wie Korgs MS-

Serie gradlinige Ernsthaftigkeit mit leichtem

Labor-Touch. Auf jeglichen poppigen oder

Orgel-affinen Firlefanz, der noch bei der SY-

Vorgänger-Serie zu finden war, wurde verzich-

tet, selbst Holzseitenteile wurden zugunsten

von spartanischen Plastikabdeckungen ver-

bannt. Bei den CS-Synths darf der Keyboar-

der sich noch als Bewahrer dunkler Synthese-

geheimnisse fühlen; mag der Gitarrist vorne

mit seinen Faxen auch mehr Aufmerksamkeit

bekommen, der Tastenzauberer verharrt wür-

devoll im Hintergrund im Bewusstsein seiner

Doktor-Mabuse-Allmacht.

Das nicht anschlagdynamische Keyboard

mit 37 Tasten lässt sich überraschend gut

spielen. Yamaha verwendete damals keine

Handräder in der Spielhilfen-Abteilung, son-

dern beschränkte sich auf Fader zur Regelung

von Portamento und Pitchbend (±1 Oktave).

Auf dem leicht geneigten Panel sind die

einzelnen Funktionsgruppen übersichtlich

angeordnet.

KLANGERZEUGUNG
Der CS-10 besitzt eine monofone, analoge

Klangerzeugung mit einem spannungsge-

steuerten Oszillator, der die Wellenformen

Sägezahn und Rechteck liefert, letztere mit

modulierbarer Pulsweite. Die Wellenformen

lassen sich mit einem Noise-Generator stu-

fenlos mischen. Der VCO lässt sich in einem

ungewöhnlich weiten Oktav-Bereich betrei-

ben, der Fußlagenschalter wartet mit sechs

möglichen Einstellungen auf (2' bis 64').

Auch das 12-dB-Resonanz-Filter ist leis-

tungsfähiger, als man glaubt, denn es kann

wahlweise als Low-, Band- oder Hipass arbei-

ten. Die Filter-Hüllkurve verfügt zusätzlich zu

den ADSR-Reglern noch über einen »Initial«

Parameter, mit dem man die Cutoff-Frequenz

in der Attack-Phase dosieren kann.

Die VCA-Hüllkurve besitzt die klassische

ADSR-Charakteristik, ist aber noch mit einer

KNOBEXPLOIT

Das Gerät wurde uns freundlicherweise von
Ernst Hill zur Verfügung gestellt. Er betreibt
in Eindhoven, NL einen Spezialhandel für
Vintage-Equipment und Synthesizer. Zu sei-
nen Kunden gehören Acts wie Coldplay oder
Chemical Brothers.

r www.facebook.com/Knobexploit
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Mehr bekannte Musiker, als man vermuten würde, benutzen den CS-10. Neben Siouxsie and the Banshees gehören z. B.

noch das Alan Parsons Project (I Robot 1977), Depeche Mode, Spandau Ballet (auf ihrem Debütalbum Journey To Glory), China Crisis, Logic System

und die Propellerheads zum erlauchten User-Kreis des Synths.

01 02

03 04 05

01 Auf der Rückseite findet man außer dem monofonen Ausgang auch ein CV/Gate-Interface zur externen Steuerung des Instruments. Man darf allerdings nicht vergessen, dass Yamaha nicht mit dem von Moog 
populär gemachten Volt/Oktave-Format arbeitete, sondern eine Volt/Hz-Charakteristik verwendete. Auf der Website von DIY-Synth-Guru Yves Usson (http://yusynth.net/MyOldGear.html) findet man einen Vorschlag
zum Nachrüsten der gängigen Volt/Oktave-Steuerung. Erfreulich ist die Tatsache, dass Yamaha dem Gerät noch einen Eingang für externes Audiomaterial spendiert hat.

02 Es gibt nur einen LFO, der mit den Wellenformen Sinus und Sägezahn arbeitet und auf VCF, VCO und VCA einwirkt; dieser hat es aber in sich, denn er kann bis zu 100 Hz schnell sein und erweitert die Klangpalette
erheblich.

03 Der kleine Bruder des CS-10, der CS-5 verfügt nur über eine Hüllkurve und ist nicht mit einem Noisegenerator ausgestattet; der größere CS-15 bietet noch einen zweiten Oszillator.

04 Wer furchtlos in die bizarr-trashige Prog-Welt der 70er-Jahre eintauchen will, sollte sich das Album I Robot von Alan Parsons zu Gemüte führen, in dem Disco-Elemente, Schmock-ProgRock, Elektronik, Orchester-
bombast und mehr zu einer zuckrig übergossenen Melange geformt wurden. Alan Parsons setzte bei seinem zweiten, von Asimov inspirierten, Konzept-Longplayer u. a. Yamahas damals nagelneuen (von Keyboarder
Duncan Mackay gespielten) Synthesizer CS-10 ein. Bei I Robot kamen außer dem CS-10 auch der EMS Synthi A und Parsons sagenumwobenes Projectron, ein naher Verwandter des Mellotrons, zum Einsatz.

05 Siousxie and the Banshees Kaleidoscope kam 1980 heraus und gehört zu den wichtigsten New-Wave-Alben der 80er. Der Song Lunar Camel wurde von Santigold gesampelt. An der Gitarre hört man auf einigen
Stücken übrigens Sex-Pistols-Mitglied Steve Jones.

schaltbaren Hold-Funktion ausgestattet. Die

Zeiten beider Hüllkurven lassen sich mit einem

Wahlschalter auf das Fünffache verlängern.

SOUND
Der CS-10 bietet einen schönen runden und

warmen Basisklang mit klarem, sauberem

Charakter, der sich aber im Arrangement gut

durchsetzt. Obwohl er sehr kraftvolle Sounds

erzeugen kann, sind brummig organische

Sounds, wie etwa die eines Moog Prodigy,

seine Sache nicht, er tendiert eher etwas in

Richtung Roland SH-101. Druckvolle Bass-

Sounds und expressive Leads stellen kein

Problem für den CS-10 dar. Dank des schnel-

len LFOs und der vielen Fußlagen des Oszilla-

tors sind auch ungewöhnliche Effektsounds

und FM-artige Klänge machbar.

Das Filter reicht leider nicht ganz in die

Selbstoszillation; diesen Nachteil macht aber

der gute und definierte Filterklang wett. Au-

ßerdem wird auch bei hohen Resonanzwer-

ten der Tieffrequenzbereich nicht viel leiser.

Insgesamt ist der CS-10 ein schönes,

schnörkelloses Instrument mit großer Stimm-

stabilität, grundsolider Fertigungsqualität

und einigen nicht alltäglichen Features. n
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AUDIO-NOTEBOOK
VON DIGITAL AUDIONETWORX
Schnelle Prozessoren und viel RAM allein reichen nicht aus − auf Audioanwendungen ge-
trimmte Rechner sollte man vom Spezialisten beziehen, insbesondere wenn es sich dabei um
PC-Notebooks handelt. Unser Tester hat die neue Laptop-Generation des Berliner Hardware-
 Experten Digital AudionetworX einem gründ lichen Performance-Test unterzogen.

»I went nearly insane mixing that song«, berichtet Engineer und Produzent
Jeff Bhasker aus seinem Enormous Studio in Los Angeles. In der Mixpraxis-
Story liefert S&R-Autor Paul Tingen wieder detaillierte Einblicke in die Pro-
duktion eines Megahits.

»
J
S
d

MIXPRAXIS: FUN – WE ARE YOUNG
ABLETON LIVE 9 & PUSH
Der neue Hardware-Controller im Praxistest

AUDIO-TECHNICA AT-5040 � 
STUDIOMIKROFON MIT VIERFACH-KAPSEL
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Wem gehört die Studiotechnik? Na, dem, der sie

bezahlt hat. Und der darf dann auch bestimmen,

wie sie verwendet wird. Anno 1966 hatte der junge

Geoff Emerick die grandiose Idee, das AKG D20-

Mikro nicht vor, sondern in Ringos Basstrommel

zu stellen. Heute gängige Praxis, damals ein Af-

front. »Das ist gegen die Richtlinien, der Luftdruck

würde das Mikro zerstören«, warnte ein Abbey-

Road-Techniker, vorschriftsmäßig gekleidet mit

weißem Kittel über Anzug mit Krawatte. Dummer-

weise gefiel den Beatles der neue Kick-Sound. Und

tatsächlich erwirkte der quengelnde Emerick vom

Management eine Sondergenehmigung, fortan das

Mikrofon näher als 18 Zoll vor dem Schlagfell auf-

zubauen zu dürfen. Aber nur bei Beatles-Sessions!

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber

ein großer für uns Musiker, denn es war einer der

ersten belegten Fälle, in denen sich Kreativität

gegen den Amtsschimmel durchzusetzen vermoch-

te. Wenn auch nur aufgrund der besonderen Wich-

tigkeit und Finanzkraft des Kunden. Die Beatles, da

konnte man sicher sein, hätten ein kaputtes Mikro

gegebenenfalls ersetzen können. Insofern bleibt’s

dabei: Wer das Geld hat, hat das Sagen. Folgerich-

tig gründeten die Beatles ihr eigenes Platten-Label

und bauten ein eigenes Studio auf − für dessen

Fertigstellung sie nicht etwa einen altgedienten

Tonmeister engagierten, sondern den jungen Bass-

Drum-Anarchisten Geoff Emerick. Tja, schade dass

die Truppe auseinanderbrach, noch bevor das

Apple-Studio aufnahmebereit war, wer weiß, was

die Beatles mit so viel kreativer Beinfreiheit hätten

anstellen können!

Anderen Musikern ging’s ähnlich. Meist war

die Hauptmotivation, ein eigenes Studio aufzu-

bauen, endlich selbst bestimmen zu dürfen. »In

den kommerziellen Studios durftest du damals

nichts anfassen. Also hab ich mir einen Ort er-

schaffen, wo du jedes Gerät in jedes andere stöp-

seln durftest − und wenn’s kaputt geht ... c’est la

vie, kaufste halt ein neues.« So mein persönlicher

Säulenheiliger Todd Rundgren über sein Studio

mit dem bezeichnenden Namen »Utopia Sound«.

Eigentlich war es nur eine Bretterbude am Rande

von Woodstock; Andy Partridge, der mit XTC dort

aufnahm, nannte es gar ein Außenklo. Trotzdem

hat der gute Todd dort in zehn Jahren einige Dut-

zend Alben aufgenommen, während er das im sel-

ben Ort ansässige Studio seines Labels Bearsville

eher selten betrat − obwohl das damals eine der

Topadressen war, u. a. mit einer großen Neve-

Console. Kreativer Freiraum ist eben oft wichtiger

als luxuriöse Ausstattung.

Heute wird viel rumgejammert, wie schlecht

doch die Lage sei. Die Umsätze sinken, und den

Labels fehlen die Konzepte. Ja, stimmt. Anderer-

seits: Damals, in den scheinbar so goldenen Zei-

ten, war stets klar, wer letztlich das Sagen hat:

Immer der mit dem Geld. Und der wünschte sich

für sein Investment nicht schöne Musik, sondern

noch mehr Geld. Drum schickte er irgendwann

einen schlecht groovenden Anzugträger, um den

Herren Musikern auf den Zahn zu fühlen: »Ich

höre keine Single. Wir brauchen eine Single.«

»Das ist nicht radiotauglich.« »Das Solo ist zu

lang.« »Dreieinhalb Minuten − länger muss ein

guter Song nicht sein.«

Heute muss sich das eigentlich keiner mehr

anhören. Ein Großteil der Tonträger wird inzwi-

schen in Eigenregie aufgenommen und von Mini-

Labels oder gar vom Künstler selbst vermarktet.

Okay, die Zeiten, in denen man mit einem einzi-

gen Tophit zum Multimillionär wurde, sind wohl

vorbei. Und wer glaubt, als Musiker zum gefeier-

ten Superstar zu werden, sollte seine Berufswahl

gründlich überdenken − die Chancen stehen

schlechter denn je. Heute müssen Musiker arbei-

ten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Müs-

sen Nicht-Musiker aber seit jeher. Und geht man

mal davon aus, dass der Musiker, im Gegensatz zu

den meisten Berufstätigen, Freude und Erfüllung

bei seiner Tätigkeit empfindet, geht’s ihm noch

immer vergleichsweise gold.

Schluss mit dem Gejammer! Man liest viel

von großen Studios, die dicht machen mussten.

Das ist traurig. Dennoch berichteten mir auf der

Musikmesse einige Hersteller − auch hochpreisige

− von neuen Umsatzrekorden. Jedenfalls die, die

sich auf die neue Klientel eingelassen haben: 

Musiker, die sich ihr eigenes Studio aufbauen.

Auch das findet mancher beklagenswert, denn

vielfach fehlt es an Know-how. Stimmt. Anderer-

seits: Hatte Kreativität nicht immer auch mit un-

sachgemäßem Gebrauch zu tun? Stichwort Verzer-

rung − des Technikers Leid, des Musikers Freud. In

letzter Konsequenz heißt Rock & Roll, in Kauf zu

nehmen, dass was zu Bruch gehen kann. C’est la vie.

Nicht dass wir eine Wahl gehabt hätten, aber

im Grunde leben wir doch in nahezu Beatle’esker

Freiheit. Uns gehört der Laden! Wir bestimmen,

welches Mikrofon wie nahe am Schlagfell aufge-

baut wird! n
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With The Beatles
TEXT: DR. ANDREAS HAU
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