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„RedNet hat mich umgehauen. Die Preamps sind 
superneutral und die Phasenkohärenz ist perfekt.” 
Philip Reynolds – Systems-Engineer, The Killers

Pro Tools | HD ist eine Handelsmarke von Avid Technology, Inc. oder einer Tochtergesellschaft in den USA und/oder anderen Ländern.

Bei der aktuellen Welttournee von „The Killers“ hat sich System-Engineer Philip Reynolds auch für RedNet 1 und RedNet 4 entschieden. Seine Aufgabe ist es, 
das exzellente Beschallungssystem am jeweiligen Veranstaltungsort so zu installieren, dass den Zuhörern immer ein perfektes Klangerlebnis geboten wird. Deswegen 
setzt er verschiedene Software zur Audio-Analyse zusammen mit einem Referenzmikro ein, um die PA an die akustischen Gegebenheiten eines Raums  anzupassen. 
Dank RedNet hat er nun nicht nur alle Ein- und Ausgänge für diesen Vorgang im einfachen Zugriff, sondern auch die Mikrofon-Vorverstärker, über die seine 
hochempfindlichen Audio-Test-Mikrofone laufen.

SYSTEM-DETAILS: : 1 x RedNet 4 (8 Kanal Mikrofon-Preamp) und 1 x RedNet 1 (8 Kanal A/D – D/A)

The Focusrite Sound. Networked.

Neues und flexibles 
Studio über ein bestehendes 
Netzwerk
Die University of Derby in Großbritannien hat sich entschieden, 

RedNet in ihren beeindruckenden neuen Recording-Studios 

einzusetzen, denn damit ist es möglich, die bestehende Cat-6-

Netzwerk-Infrastruktur zu nutzen. Mit verschiedenen RedNet 1, 

2 und 4 können an jeder Stelle innerhalb des „Arts, Design and 

Technology“-Gebäudes bis zu 24 Audio-Kanäle aufgenommen 

und via Ethernet an den Control-Raum geschickt werden. Dort 

sorgt RedNet 5 für die Verbindung von Pro Tools HD mit RedNet. 

So ist es zum Beispiel möglich, dass Studenten aus dem komplett 

ausgestatteten Control-Raum im zweiten Stock ein Live-Konzert 

im Auditorium im Erdgeschoss aufnehmen können. Dazu müssen 

Sie lediglich die Mikrofone an das mobile RedNet-4-Preamp-Rack 

anschließen und dieses mit einem einzigen Ethernet-Kabel mit der 

RJ45-Buchse an der Wand verbinden.

SYSTEM DETAILS:

2 x RedNet 1
(8 Kanal A/D – D/A)

1 x RedNet 2
(16 Kanal A/D – D/A)

3 x RedNet 4
(8 Kanal Mikrofon-Preamp)

2 x RedNet 5
(32 Kanal HD-Bridge)

2 x RedNet PCIe-Karten

„Wir können es überall anschließen und es funktioniert. Und der 

Sound ist wirklich großartig!“ 

John Crossley – University of Derby

High-End-Audio-Verbindung 
zwischen entfernt liegenden 
Räumen
Audio-Signale in allerbester Qualität zwischen verschiedenen, weit 

auseinanderliegenden Räumen zu verteilen, das war die Aufgabe 

für Steve Quick am Northwestern Michigan College. Die Signale 

mussten vom unterschiedlichen Aufnahmeräumen an den Control-

Raum in höchstmöglicher Qualität geschickt werden. Deswegen 

hat er sich für RedNet entschieden. Überzeugt hat ihn nicht nur 

die einfache Installation und Konfiguration, sondern vor allem die 

Klangqualität war es, die Steve Quick beeindruckte. Das verwundert 

nicht, denn Focusrites langjährige Erfahrung in Sachen digitaler 

Wandler-Technologie floss bei der Entwicklung ebenso in RedNet 

ein wie das Wissen um exzellente analoge Mikrofon-Preamps, die 

ebenfalls in RedNet verwendet werden – inklusive DC-Servo- und 

DC-Coupling-Technik, wie man es sonst nur in absoluten High-End-

Produkten antrifft.  Zusammen mit den Multi-Layer-Platinen und einer 

optimierten Bauteile-Architektur liefern die RedNet-Preamps einen 

unvergleichlich sauberen, offenen und transparenten Klang.

SYSTEM DETAILS:

1 x RedNet 2
(16 Kanal A/D – D/A)

2 x RedNet 4
(8 Kanal Mikrofon-Preamp)

1 x RedNet PCIe-Karte

„Ich hatte High-End-Sound erwartet, aber RedNet hat meine 

Erwartungen noch deutlich übertroffen!“

Steve Quick – Northwestern Michigan College
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Wer die digitale Ausgabe von SOUND & RECOR-

DING für das iPad liest, hat die Vorteile der Ver-

knüpfung mit zusätzlichem digitalen Content

bereits kennen- und schätzen gelernt: Audio,

Video, ergänzende Bildstrecken sowie die Verlin-

kung mit externen Ressourcen machen Spaß

und vervollständigen in Kombination mit dem Artikel den Inhalt.

Ab sofort kannst du als Leser der Print-Ausgabe auch diesen Komfort nut-

zen: Unsere neue Augmented Reality App für das iPhone verknüpft die Heft -

seiten mit digitalen Inhalten wie Klangbeispielen, Video-Tutorials, Foto-Galerien

oder veranschaulichende 3D-Modellen. Ebenso werden externe Ressourcen von

SoundCloud, YouTube oder etwa die Videotests auf unserem Internetportal

www.musikmachen.de direkt über das iPhone gestreamt und mit dem jeweiligen 

Artikel verknüpft. Dafür benötigt die AR-App weder QR- noch Web-Codes oder

dergleichen, denn sie erkennt automatisch, wo zusätzliche Inhalte hinterlegt sind,

und stellt sofort entsprechende Player zum Streamen zur Verfügung. Dazu einfach

die Kamera des iPhones auf die aufgeschlagene Heftseite richten und im Display

die Wiedergabe starten.

Also schnell die App laden und ausprobieren! Viel Vergnügen beim Lesen

(und AR-Surfen) der aktuellen Ausgabe. 

Jörg Sunderkötter

Chefredakteur SOUND & RECORDING

Editorial

SOUND & RECORDING für das iPad
Die digitale Version von SOUND & RECORDING mit integrierten Video-Tutorials,
Klangbeispielen und zusätzlichen Bildstrecken findest du im App-Store.

AUGMENTED REALITY
Die ideale Ergänzung zur Print-Ausgabe: Klangbeispiele, Video-Clips, Fotos und 
externe Ressourcen direkt über das iPhone abrufen. Die kostenlose AR-App 
findest du im App-Store.
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APPLE 
LOGIC PRO X
Logic-User hatten die Hoffnung schon fast
aufgegeben, dass für ihre DAW noch mal eine
neue Version erscheinen wird. Auf den ersten
Blick bringt Logic Pro X nur Weniges, was an-
dere DAWs nicht schon lange können. Aber es
gibt auch neue aufregende Features wie
einen »intelligenten« virtuellen Drummer ...

INHALT

SENNHEISER 
DRUM MIC’A
Sennheiser präsentiert mit Dum Mic’a ein
Tool, das ein virtuelles Auswählen von 
Mikrofonen aus den Häusern Sennheiser und
Neumann speziell für die Drum-Aufnahme
ermöglicht. Das Ergebnis: eine Drum-Library
für NI Kontakt. Der Clou: Es ist komplett 
kostenlos!

UNIVERSAL AUDIO
APOLLO
Lange war das Universal Audio Apollo eine
exklusive Mac-Veranstaltung. Inzwischen
wurden für das Audiointerface Windows-
Treiber sowie weitere wichtige Funktionen
nachgereicht, unter anderem Mehrgeräte-
Kaskadierung. Klingt gut, aber funktioniert’s
auch wirklich?

16 3660

72 Mit dieser Ausgabe starten wir eine neue
Praxisreihe in SOUND & RECORDING:
»Band Project« begleitet die Entste-
hung eines Songs — vom Songwriting
bis zum fertigen Track. Das Duisburger
Studio Tresorfabrik lädt dazu Musiker
und Bands ein, ihre Musik zu ent -
wickeln und aufzunehmen. Mit jedem
Projekt wird ein bestimmtes Musik-
genre gewählt, wobei es darum geht,
die aktuellen Sounds, Mixtechniken
und Sounddesign umzusetzen. 
Dazu gibt’s Klangbeispiele, ein Video-
Tutorial und alle Tracks als Download.

BAND PROJECT
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DE/CONSTRUCTED YASCHA
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. Unser Pattern orientiert sich diesmal an
der Single Strand des Berliner Rappers/Sängers Yasha, der zuvor bereits
seine Stimme dem Nr.1-Hit Lila Wolken zusammen mit Marteria und Miss
Platnum geliehen hat. 

HOTELZIMMER ALS STUDIO
Bei ca. 120 Live-Shows im Jahr wird die Zeit zum Produ -
zieren von Tonträgern und DVDs knapp. Die A-Cappella-
Pop-Band Maybebop hat aus der Not eine Tugend ge-
macht und nutzt jede freie Minute vor den Gigs. Mit
einem kleinen, aber feinen Recording-Setup wird das
Hotelzimmer zum Aufnahmestudio umfunktioniert. 
Die Band hat so eine sehr effiziente Arbeitsweise ent-
wickelt, mit der auch einen Großteil des aktuellen 
Albums Weniger Sind Mehr realisiert wurde.

24

78

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 
zusammenstellen kannst � also z. B. »201308078«, 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 mag Leute. Ich freue mich an den Marot-

ten und Macken meiner Mitmenschen und

bin ihnen gerne ein freundlich pöbelnder Be-

gleiter. Dennoch rutscht mir manchmal ver-

bal so richtig ordentlich die Hand aus. Wer

eine Tracht Wortprügel herausfordern möch-

te, der sollte in meiner Gegenwart mit dem

Brustton tiefster Überzeugung Aussagen wie

»Das geht doch nicht«, »So was brauchen wir

nicht« oder − beste Möglichkeit − »Das ist

doch nicht normal« treffen.

Solche Sprücheklopferei wird oft traditio-

nellen Gardinenrückern angelastet, doch auch

unter der nach Musikgeschmack uniformier-

ten Jugend tummeln sich genug Exemplare,

die über den anderweitig glücklich werden-

den Nachbarn die Nase rümpfen und ihm die

Krätze wünschen.

Hoffentlich war ich selbst nie so. Wenn

ich’s denn mal war, dann hat mir die geogra-

fische Sprunghaftigkeit meines Erwachsenen-

lebens diesen Zahn schon lange gezogen. Zum

Glück ist schon 2 Zentimeter weiter drüben

auf dem Globus das eigene »Normal« gerade

mal noch goldig und 4 Zentimeter weiter so -

gar total bescheuert. Diese Erfahrung ist sehr

befreiend; plötzlich ist ein Zug auch drei Mi-

nuten später pünktlich und ein Winter selbst

ohne Schal überlebbar.

Reisen bildet.

Für viele Reisende ist die Reise das Er-

gebnis längeren Sparens, das in sonnigem

Nichtstun oder Bestaunen von Bestaunens-

wertem die tägliche Routine unterbricht. Ich

selbst bin als Tonbuff viel unterwegs und

kann mich auch über dröge Routine nicht

wirklich beklagen, denn meine Arbeitswoche

dauert manchmal von Mai bis Juli, und da ist

es für mich manchmal schon exotisch, als

kreative Herausforderung höchstens die hei-

mische Essenvorbereitung bewältigen zu

müssen. »Normal« ist halt für jeden anders.

Obwohl ich manchmal meine Pflichtruhe-

losigkeit bejammern möchte (was mein Opa

selig einst mit »andere Väter gehen auch auf

Montage« für immer unterband), so genieße

ich meine Arbeitsausflüge in die Tonstätten

dieser Welt doch sehr.

MAGAZIN

Kolumne
CROSSTALK

Reisen bildet
Überall anders

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



Viele Dinge sind in allen Studios dieser

Welt gleich, wie etwa die mit Stolz präsentier-

te Mikrofonsammlung oder der stets zu stil-

lende Kaffeedurst. Dennoch ist jedes Studio

anders. Das fängt mit der Örtlichkeit an. In

manchen Studios blickt man durch riesige

Fenster in weite Täler, in manchen durch ge-

tönte in einen Club. Südliche Studios liegen

gerne neben einem bisschen Grün, während

nördliche eher in Kellern und Lofts zu finden

sind. Jedes Studio wird dem Tonschaffenden

ein neues Zuhause, das durch die geschaffene

Musik seine Austauschbarkeit verliert.

Das Tolle an dieser Art Tourismus ist,

dass man von irgendjemand eingeladen wur -

de. Auf diese Weise lernt man Land, Leute

und Rock’n’Roll viel schneller kennen als mit

der gebuchten Variante. Das geht schon mit

dem hübsch anderen Sprachgebrauch fürs

gleiche Spiel los. So arbeiten etwa die Franzo-

sen mit »Plöggiins« und sichern auf mit Obst

geschmückten Rechnern Erreichtes mit

»pomme-S«.

Nach erfolgreich absolviertem Tonbesuch

kann ich meist auf einheimisch Künstler lo -

ben oder zu einem weiteren Take verdonnern

und bin mir sicher, dass man sich versteht −

außer vielleicht bei der einen oder anderen

Sichtweise in Sachen Zeit oder Essen.

So wurde ich in Berlin schon mal zusam-

mengepfiffen, weil ich eine Stunde vor der

Session noch einen Kaffee schlürfen ging,

während ein vier Stunden verspäteter Assis-

tent in Mailand nach verschnupfter Ermah-

nung meinerseits erstaunt kundgab, er hätte

halt mit seinem Vater noch in die Stadt ge-

musst. Zum Mittagessen langen dort übri-

gens nicht weniger als zwei Stunden, wäh-

rend man selbst in Paris mit einer auskommt,

ganz zu schweigen von den zehn Minuten in

Amerika. Das hat schon was, denn es ist er-

staunlich, wie viel besser man im Studio klar-

kommt, wenn man ordentlich Leckeres zusam-

men verspeist hat.

Auch erstaunlich ist, was für unterstüt-

zende Schlauheiten sich verschiedene Länder

für ihre Tonkünstler ausdenken. Schon hiesi-

ge Einrichtungen wie GVL und KSK ernten ja

sehnsüchtige Blicke von Musikschaffenden

aus gnadenloseren Gegenden, aber selbst

diese Angebote scheinen manchmal recht

knickrig im Vergleich mit der europäischen

Nachbarschaft. Der Wust der Schweizer Kan-

tone bietet etwa Musikfonds an, die nach 

bezwungenem Bürokratieberg einen ordent -

lichen Teil heimischer Produktionsbudgets

übernehmen. Die Franzosen haben ein Sys-

tem, bei dem man über zehn Monate die

Hälfte seines musikalischen Einkommens in

einen Gewerkschaftstopf zahlt, der dann her-

nach als monatliches Salär wieder ausgezahlt

wird; auf Deutsch: Es gibt jeden Monat was

aufs Konto.

»Normal« ist überall anders, auch die Art,

wie man Musik hört, oder der Grund, warum

ich denn überhaupt eingeladen werde. Man-

che buchen meinen Lebenslauf, manche eine

Vorstellung von krautrockender deutscher

Gründlichkeit, und manche buchen tatsäch-

lich einfach mich: »Weißt du − wir sind seit

25 Jahren völlig erfolglos. Du kannst machen,

was du willst.«

So entspannt zu sein, muss man erst mal

lernen. Reisen bildet. 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 
berühmte Produktionen erfreuen
sich heute unverfälschter Buffton-
qualität. Als Kolumnist in SOUND &
RECORDING macht er reinen Tisch
mit Recording-Mythen und Audio-
Lügen ...

r www.buffwerk.com
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Focal Solo 6 Be Limited Edition

Focal stellt mit der Solo 6 Be Limited Edition einen seiner

professionellen, aktiven 2-Wege-Studiomonitore in einer welt-

weit streng limitierten Son-

der-Edition vor. Das Modell

basiert technisch auf dem

Solo 6 Be und wurde um die

bereits vom Flaggschiff SM-9

bekannten Seitenteile aus

schwarzem anstatt Kirsch-

Echtholzfurnier ergänzt.

Damit lässt sich die Solo 6 Be

nun auch optisch in fast jedes

Studio-Setup integrieren und

bietet sich ebenfalls für die

Zusammenstellung eines Surround-Setups mit der SM-9 an.

Die Stückzahl der Focal Solo 6 Be LE ist weltweit auf nur

300 Paar limitiert und ab sofort erhältlich. Die UvP beträgt

1.188,81 Euro pro Stück und entsprich damit dem Preis der auch

weiterhin erhältlichen normalen Solo 6 Be.

www.sound-service.eu

Native Instruments kündigt Traktor Kontrol X1 MK2 an

Native Instruments bereitet den Verkaufsstart des komplett

überarbeiteten Controller-Modells Traktor Kontrol X1 MK2 vor.

Die Steuereinheit Traktor Kontrol X1 MK2 für die DJ-Software

NI Traktor Pro 2 kommt mit vielen neuen Funktionen trotz bei-

behaltener Gehäusedimensionen. Hinzugekommen sind bei-

spielsweise

berührungs-

empfindliche

Browse- und

Drehregler,

siebenzeilige

Displays und

LEDs sowie

ein flexibler

Touch-Strip. In

Kombination

mit Traktor Pro 2 liefert der Kontrol X1 MK2 eine physische

Plug&Play-Steuerung für zwei Track-Decks und zwei frei zuweis-

bare Traktor-Effekteinheiten, die sich sowohl mit als auch ohne

Turntables oder CDJs verwenden lassen sollen. Neben den er-

weiterten Steuerungsmöglichkeiten im Bereich Wiedergabe, Cu-

eing und Browsing erhält das neue Controller-Modell auch

einen Button für die Aktivierung des Flux-Modes.

Traktor Kontrol X1 MK2 wird in Kürze weltweit zu einem

Kurs von hierzulande 199 Euro im Handel erhältlich sein.

www.native-instruments.com

Virtuelle Lautsprecher mit Spatial Sound Card

New Audio Technology stellt mit seiner neuen Spatial Sound Card
eine Lautsprecher-Virtualisierung via Kopfhörer für Stereo- und Sur-

round-Monitoring vor. Bereits in Ausgabe 2.2013 konnten wir uns

von den ein-

zigartigen

Möglichkei-

ten des Mix-

Plug-ins

Spatial Au -

dio Designer

überzeugen,

nun erwei-

tert der Her-

steller seine

Produkte um

die Spatial Sound Card, die professionelles Abhören und Mischen

von Audiomaterial über handelsübliche Stereokopfhörer ermöglichen

soll.

Die Software installiert sich als virtuelles Audiointerface zwischen

Anwendungsebene und Audio-Hardware. Die Virtualisierungen ent-

stammen einer stetig wachsenden Anzahl hochwertiger Studios und

Stages wie etwa der ARRI Stage One, MSM München und verschiede-

nen Recording-Mobilen. Die Spatial Sound Card ist ab sofort für Mac

OS X ab 10.6.x erhältlich, eine Windows-Version soll im dritten Quar-

tal 2013 folgen.

Der Einführungspreis beträgt 98 Euro, ab dem 15. August steigt

der Preis für das SSC-Paket dann auf 169 Euro. Eine Demoversion

kann auf der Homepage von New Audio Technology heruntergeladen

werden.

Wer in letzter Zeit auch schon mal mit dem Spatial Audio De-
signer (SAD) aus gleichem Haus geliebäugelt hat, hat nun ebenfalls

die Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen, denn New Audio
Technology feiert den Launch der Spatial Sound Card mit deutlichen

Rabatten auf SAD- und SSC-Bundles.

www.newaudiotechnology.com

AUTOR: MARKUS THIEL

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 Produktneuhei-

ten von der Musikmesse als Video beiträge.

Powered by 
www.musikmachen.de



Neu auf Musikmachen.de
Ihr wollt fachkundige Equipment-Tests nicht nur auf Papier lesen?

Und Workshops »zum Anschauen« wären auch eine feine Sache?

Dann surft doch mal auf www.MusikMachen.de vorbei! Auf der

SOUND&RECORDING-Partnerseite gibt es neben aktuellen Recor-

ding-News auch täglich neue Videotests und -workshops anzu-

schauen; diesen Monat neu wären:

Zynaptiq Unveil
Sience, not fiction −Sience, not fiction −
Zynaptiq macht das UnZynaptiq macht das Un--
mögliche möglich, somögliche möglich, so
z.z . B. das nachträglicheB. das nachträgliche
»Herausrechnen« von»Herausrechnen« von
Hall-Anteil in StereoHall-Anteil in Stereo --
aufnahmen. Das Videoaufnahmen. Das Video
zeigt auf beeindruckenzeigt auf beeindrucken   --
de Weise, wie dasde Weise, wie das
Plug-in dies sogar inPlug-in dies sogar in
Echtzeit kann ..Echtzeit kann ..

Royer R-101
Gute BändchenmikrosGute Bändchenmikros
sind nicht nur edel imsind nicht nur edel im
Sound, sondern auchSound, sondern auch
teuer. Mit dem R-101teuer. Mit dem R-101
bietet Royer eine günsbietet Royer eine güns--
tige Variante des Klastige Variante des Klas --
sikers aus gleichemsikers aus gleichem
Hause an.Hause an.
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Cubase Upgrade Summer Special

Steinberg startet ein Aktionsangebot für Upgrades auf Cubase 7 &

Cubase Artist 7. Berechtigt für dieses Angebot sind alle Nutzer ei -

ner Version von Cubase

LE 4/5/6, Cubase AI 4/5/

6, Cubase SX 1/2/3*, Cu-

base SL 1/2/3*, Cubase

SE 3, Studio Case 2, Cu-

base Essential 4/5*, Cu-

base Elements 6/7* oder

Sequel 2/3 (* = nur Up-

grade auf Cubase 7).

Bis zum 31. August

lässt sich in den oben

genannten Fällen ein

Upgrade auf Cubase 7 oder Cubase Artist 7 mit bis zu 40 % Erspar-

nis erwerben. Das Cubase Upgrade Summer Special ist sowohl

über den teilnehmenden Fachhandel als auch über den Steinberg

Onlineshop wahrnehmbar.

Mehr unter:

www.steinberg.net

...können Sie allenfalls, bevor die Musiker da sind. Trotzdem ist es
beruhigend, zum Einfangen der gewünschten Schallwellen mit dem
RØDE NT2-A eines der absolut rauschärmsten Multipattern-Groß-
membraner am Start zu haben, das nebenbei für eine erstklassige
Audioübertragung sorgt und auch brachiale Schallquellen bis 157 dB
schmerzfrei verarbeitet.

Jetzt als »Studio Solution«-Pack mit umfangreichem Gratiszubehör:
Deluxe-Spinne SM6 mit integriertem Popschutz, XLR-Kabel,
Staubschutzbeutel plus Lehr-DVD.

Vertrieb für Deutschland und Österreich: Hyperactive Audiotechnik GmbH

myspace.com/RodeGermany

hyperactive.de/Rode

facebook.com/RodeGermany

twitter.com/RodeGermany

Randpolarisierte
High-End-Kapsel 

»HF1«

Präzisionsschalter für
Richtcharakteristik,

Hochpassfilter
& Vordämpfung

Transformatorlose
SMD-Schaltung,

Eigenrauschen 7 dBA Satiniert vernickeltes,
extrem resonanzarmes
Metallgehäuse

Abbildung mit optionaler
Kunststoffspinne SM2 
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Welcome to Detroit!Welcome to Detroit!

Dass aus Detroit nicht nur amerikanische Spritfresser kommen,

sondern auch musikalische Innovationen, ist spätestens seit der

Technowelle Mitte der 90er-Jahre bekannt. Mit Detroit Tech
veröffentlicht SampleMagic eine satte Sound-Hommage an die

Geburtsstätte des Techno. Mit über 400 MB Samplematerial von

maschinellen Drum-Grooves bis hin zu »dubbigen« Akkorden

und rohen Basslinien zeichnet das Paket einen gut sortierten Querschnitt durch das Genre.

Die in der White-Label-Serie von SampleMagic veröffentlichte Detroit-Tech-Library ist in

allen gängigen Sampleformaten ab sofort zum Preis von 19,63 Euro zu haben.

www.samplemagic.com

Thor für iPad

Mit Thor veröffentlicht Propellerhead einen alten Synthesizer-

Bekannten aus Reason jetzt auch für Apples iPad. Der seit

Reason 4 fest im Paket enthaltene Synthesizer bietet eine flexi-

ble Oszillator-Einheit samt Filterstufe, Modulation und diver-

sen Routing-Optionen. Die iPad-Version orientiert sich im Großen und Ganzen sehr dicht

am Original, bringt jedoch natürlich auch einige Optimierungen für den Touchscreen-

basierten Mobileinsatz mit. Wer Thor bereits unter Reason nutzt, wird erfreut sein zu hören,

dass sich Patches aus der Desktopversion auch auf dem iPad und umgekehrt nutzen las-

sen. Der Propellerhead Thor Polysonic Synthesizer für iPad ist ab sofort für 13,99 Euro via

iTunes erhältlich.

www.propellerheads.se

Cuba Libre

Native Instruments legt mit Cuba aus der Discovery-Serie pas-

send zum Sommer heiße Rhythmen mit Conga & Co auf. Die vir-

tuelle Sound-Sammlung für NI Kontakt 5 liefert traditionelle ku-

banische Instrumente von Cajon über Bongos bis hin zu Trompe-

te, Kontrabass und Klavier. Dazu gibt es zahlreiche authentische

Grooves und melodisch-harmonische Akkord-Setups. Neben

einem integrierten Groove-Sequenzer zum Editieren einzelner Patterns oder für eigene

Kreationen gibt Native Instruments noch einen Faltungshall, EQ sowie Bandsättigung

und Kompression mit in die Tüte. Die stramm gerollte Klang-Zigarre ist ab sofort zum

Preis von 99 Euro erhältlich und lässt sich neben Kontakt 5 natürlich auch mit dem kos-

tenlosen Kontakt Player genießen.

www.native-instruments.com

Achtung Disco!

Sample Magic geht mit einem neuen Sampler MIDI Elements
zum Thema »Classic Disco« an den Start. Wie von den Titeln

aus der SM101-Reihe gewohnt, liefert die britische Sampleschmie -

de auch für dieses Paket 101 ausgewählte MIDI-File-Hooks und -

Grooves aus der Pionierphase des europäischen Disco-Styles.

Anleihen werden dabei ausdrücklich bei den einstigen Szenegrö-

ßen wie Chic, Donna Summer oder Giorgio Moroder genommen. Der Zeit maschinen-Trip

zurück ins Studio 54 in Form des »MIDI Elements: Classic Disco«-Pakets von Sample

Magic ist ab sofort zum Kurs von 11,37 Euro via Online-Store zu haben.

www.samplemagic.com

Wall of Sound 
� Frische Libraries & Instruments

Keith McMillen QuNeo jetzt mit iPad-Mode

Keith McMillen spendiert seinem Ausnahme-

Pad-Controller QuNeo eine neue Firmware-

Revision mit der Nummer 1.2.3. Ab sofort 

unterstützt

QuNeo in der

aktuellsten Ver-

sion einen er-

gänzenden

iPad-Mode,

welcher den

Betrieb des Controllers über den Dock-Con-

nector des iPads ohne zusätzliche Stromquelle

ermöglicht. Darüber hinaus bietet die Firm-
ware in Version 1.2.3 eine optimierte Scan-

Rate für eine verbesserte Pad-Performance

und ein präziseres Ansprechverhalten. Die

aktuelle QuNeo-Firmware lässt sich über die

Website von Keith McMillen kostenfrei für

alle Nutzer laden.

www.keithmcmillen.com

Harmony Voice jetzt Audiobus-kompatibel

VirSyn veröffentlicht seine App Harmony
Voice in Version 2.0 und spendiert seinem

Stimmmodulator für iOS eine neue Generator-

Engine.

Ab sofort

ist der

Pitch-

Shifter

und Har-

monizer

zudem

komplett

kompatibel zur beliebten Audiobus-App. Zu-

sammen mit dieser lässt sich Harmony Voice

in der Signalkette nun als Eingangsquelle, Fil -

tereffekt oder Ausgang einsetzen. Abgesehen

davon wurde darüber hinaus die grafische

Oberfläche der App an die Bedürfnisse des

iPhone 5 angepasst. Harmony Voice 2.0 von

VirSyn ist ab sofort über Apples iTunes-App-

Store zum Preis von 8,99 Euro erhältlich.

www.virsyn.net
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Digitale Audio-Masterclock von Mutec

Das Berliner Unternehmen Mutec liefert ab sofort seine neue MC-
3+ Smart Clock aus. Die weltweit erste digitale Audio-Master-Clock

ist mit 1G-Clock-Technologie ausgestattet und wurde speziell ent -

wickelt, um die Klang-

qualität angeschlosse-

ner Geräte auf zwei

Arten zu verbessern:

zum einen durch die

Taktung mit Ultra-

Low-Jitter-Taktsignalen

und zum anderen mit-

tels aggressiven Re-

Clockens eingehender

digitaler Audiosignale.

Das damit neu getaktete, digitale Audiomaterial soll dabei hörbar an

Transparenz und Räumlichkeit dazugewinnen. Der MC-3+ lässt sich

aber auch als Taktverteiler einsetzen, wobei er in der Lage sein soll,

eingehende Signale vollständig zu regenerieren. Die Mutec MC-3+

Smart Clock, basierend auf der 1G-Clock-Technologie, soll vor allem

eine sichere Synchronisierung eines Studio-Setups im Betrieb ge-

währleisten. Mehr zur MC-3+ von Mutec unter:

www.mutec-net.com

Songwriting mit iPad & iPhone

UK Music Apps veröffentlicht drei unterschiedliche Versio-

nen ihrer Akkord-basierten Loop-App SessionBand. Ab so-

fort ist SessionBand in einer Piano-, Acoustic-Guitar- und

einer speziellen

Jazz-Version er-

hältlich. Durch

das Kombinie-

ren einzelner

Akkord-Blocks

lässt sich in we-

nigen Minuten

ein Arrange-

ment aus editierbaren Audio-Loops erstellen. Die zur Verfü-

gung gestellten Audio-Clips wurden laut UK Music Apps al-

lesamt von international aktiven Profis eingespielt. 

SessionBand ist in der neusten Fassung nun auch kom-

plett Audiobus-kompatibel und kann somit auch fertige Sets

in Apps wie etwa GarageBand exportieren. Die Acoustic-

Editionen (Guitar/Piano) von SessionBand sind ab sofort via

iTunes für 5,49 Euro zu haben, während die Jazz-Ausführung

mit 7,99 Euro zu Buche schlägt.

www.sessionbandapp.com

Kuriositäten
Die Lullaby Factory

Die Architekten der Firma Studio

Weave aus London haben im

Oktober 2012 auf dem Gelände

des »Great Ormond Street«-

Krankenhauses für Kinder die

sogenannte Lullaby Factory ein-

gerichtet, »eine geheime Welt,

die ausschließlich vom Inneren

des Krankenhausgeländes gese-

hen und nur an bestimmten

Orten gehört werden kann«.

Diese geheime Welt, die

zehn Stockwerke hoch, 32 Meter

lang und weniger als einen Meter

breit ist, befindet sich zwischen

dem »Morgan Stanley«-Klinik -

gebäude und dem gegenüberlie-

genden »Southwood«-Gebäude

der 1930er-Jahre, dessen Fassa-

de bereits mit zahlreichen Roh-

ren verschiedener Größen und Farben übersäht war und im Zuge von Renovierungsarbeiten nun in eine geheime Fantasielandschaft umge-

baut wurde. Sie beschallt die jungen Patienten des Krankenhauses mit sanften Schlafliedern, die man an bestimmten Rohren hören kann −

oder auch direkt in den Patientenzimmern mittels einer speziell dafür eingerichteten Radiofrequenz.

TEXT: MARTHA PLACHETKA
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Bevor wir aber den Sequenzer demnächst auf

Herz und Nieren prüfen, hier erst mal eine

kurze Vorschau der wichtigsten Features.

Logic Pro X ist jetzt im Mac App Store für

OS X 10.8.4 (oder höher) erhältlich − für

einen unglaublich niedrigen Preis von nur

knapp 180 Euro!

WORKFLOW VERDUNKELT
Die grafische Oberfläche ist vollständig neu

gestaltet: Insgesamt etwas dunkler, im Ge-

samtlook tendiert die neue Version zu der 

GarageBand-Optik. Entsprechend ist auch die

Transportleiste von unten nach oben gewan-

dert. Einige Menüs und Tabs sind neu plat-

ziert worden, und auch die Library hat einen

Seitenwechsel erfahren − von rechts nach

links.

Das Highlight im Arrangement sind

wohl die sogenannten »Track Stacks«. Mit

diesen lassen sich Spuren zusammenfassen

und für eine bessere Übersicht dann im Ar-

rangement wegklappen. Das erinnert stark an

Ordnerspuren, wie man sie aus zahlreichen

anderen Sequenzern wie Steinbergs Cubase

oder Presonus’ StudioOne kennt. Allerdings

kann man in Logic Pro auch mehrere Soft-

ware-Instrumente ablegen, um schneller

Layer-Sounds zu erstellen und Multi-Outputs

verwalten, oder viele Einzelspuren hier sum-

mieren. Track Stacks dürfen auch Mixer-

Einstellungen und Aux-Spuren gleich mit ab-

speichern.

Mit der Drummer-Spur liefert Apple eine

echte Innovation: Diese kann automatisch

Audiomaterial analysieren und daraufhin 

dynamisch ein passendes Pattern für Intro,

Verse oder Chorus ableiten, sodass, ohne

auch nur ein Drum-Event zu programmieren,

PREVIEW

Software-Sequenzer
APPLE LOGIC PROX

Die Erwartungen an das neue Logic Pro waren nach einer Dürrephase von einem gefühlten halben Jahrzehnt sehr hoch, und so kommen beim

Studieren der gerade veröffentlichten Pressemitteilung etwas gemischte Gefühle auf. Es scheint, als habe Apple die Entwicklungszeit haupt-

sächlich damit verbracht, längst überfällige Funktionen einzubauen, um wieder auf einem Niveau mit der Konkurrenz zu stehen. Aber es gibt

auch Perlen — wenngleich wenige — unter den neuen Features.

Number Ten!
Apple Logic Pro X DAW für Mac OS

AUTOR: AXEL LATTA

Logic Pro X Hersteller/Vertrieb Apple
Straßenpreis 179,99 Euro (Download)
r www.apple.com
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ein vollständiger Drum-Track entsteht. Man

wählt einfach einen der 15 verschiedenen

Schlagzeuger aus, stellt dessen Style, Musik-

genre und Spielperformance ein, und schon

trommelt er los − genial!

Der Mixer sieht ebenfalls anders aus. Ne -

ben einer neuen Struktur von Routing- und

Insert-Sektion sowie verbessertem Insert-

Handling ist besonders die neue Anzeige

»Gain Reduction« vielversprechend, welche

die Arbeit von Kompressoren oder Gates ver-

deutlichen soll. Da die Bargraphen der Kanal-

züge nun auf eine Unterteilung in einzelne

Segmente verzichten, ist auch die Auflösung

der Pegelanzeige erhöht.

MIDI UND INSTRUMENTE
In jedem Instrumenten-Kanalzug ist jetzt ein

Slot namens »MIDI FX« vorhanden. Somit

muss man MIDI-Effekte nicht mehr umständ-

lich im Environment verkabeln − Hallelujah!

»Arpeggiator«, »Chord Trigger«, »Modifier«

und andere Effekte stehen als eigenständige

Instanzen zur Auswahl.

Der neue Synthesizer namens »Retro

Synth« kann auf eine von vier Oszillator-Sek-

tionen zurückgreifen: »Analog«, »FM«, »Sync«

und »Wavetable«. Je nach Auswahl passt sich

die grafische Oberfläche an, und man kann

Sounds mit bis zu 16 Stimmen erzeugen. Sek-

SOUND & RECORDING 08/13

Die grafische Oberfläche und der Workflow sind in vielen Bereichen vollständig neu gestaltet worden.

01 02

05

04

07

03

01 Die Transportleiste wurde nicht nur einem Seitenwechsel unter-
zogen.

02 »Track Stacks« erlauben eine übersichtliche Zusammenfassung
von Software-Instrumenten oder Audiospuren.

03 Parameter von Plug-ins und Instrumenten lassen sich auf
»Smart Controls« mappen.

04 Die Anordnung der Mixer-Elemente entspricht jetzt dem tat-
sächlichen Signalfluss.

05 »Flex Pitch« kümmert sich nun um die Tonhöhenbearbeitung.

06 Endlich: MIDI-Effekt lassen sich auch ohne das umständliche 
Environment direkt im Mixer integrieren.

07 Die Drummer-Spur erzeugt automatisch Drum-Patterns.

Effekte: Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Apple beim Thema »Amp Simulation« mitmischt. Der klassischen Nomenklatur ent-

sprechend, heißt das neue Plug-in »Amp Designer«, welches 25 Verstärker und Cabinets, fünf Equalizer und zehn Reverbs zur Auswahl bietet.

Aber auch MIDI-Effekte sind nun besser integriert.

01

01 »Amp Designer« und »Bass Amp Designer« emulieren diverse Verstärker- und Lautsprechermodelle. Man kann aus einem von sieben Mikrofonen wählen und dieses frei
positionieren. Optional lässt sich das Signal mit einer internen DI-Box mischen. Das gleiche Konzept, bloß mit anderen Emulationen, verfolgt im Übrigen »Bass Amp Designer«.

02 Alle MIDI-Effekte öffnen sich mit einer ansehnlichen Oberfläche.

02

06
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tionen wie Filter, Envelope oder LFO bleiben

bei einem Wechsel stets erhalten, und bieten

zahlreiche Parameter zur Klanggestaltung.

Ansonsten haben die alt bekannten

Klangerzeuger EVP88, EVB3 und EVD6 ne -

ben einem optischen Facelift den Namens -

zusatz »Vintage« bekommen, immerhin wur-

den einige Features wie Distortion oder Leslie-

Emulation integriert.

AUDIO-ANALYSE
Nach Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase,

MOTU Digital Performer und anderen hat

auch Logic letztendlich ein Werkzeug zur 

visuellen Tonhöhenkorrektur an Bord: »Flex

Pitch« analysiert Audiomaterial und bildet

diese Informationen direkt über der Wellen-

form oder in der Piano-Roll ab. Ab dann ste-

hen zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten

zur Verfügung, wie man es in ähnlicher Form

von Celemony Melodyne her kennt.

FERNSTEUERUNG
Mithilfe von »Smart Control« lassen sich Be-

dienelemente im ChannelStrip oder einem

Plug-in per Learn-Funktion virtuellen Dreh-

reglern zuweisen und dann über ein externes

Control Surface steuern. Auch das Erstellen

von Makros ist somit möglich, inklusive einer

Invertierung oder Eingrenzung der Wertebe-

reiche − ganz im Stile von Ableton Live oder

Cakewalk Sonar. Logic Pro X wird bereits mit

einer Vielzahl von Layouts ausgeliefert, deren

Mapping und GUI an die jeweilige Situation

angepasst sind.

Diese »Smart Controls« finden sich u. a.

auch in »Logic Remote« wieder. Diese Fern-

bedienung für das iPad ist ab sofort kostenlos

im App Store erhältlich. Je nach aktuell aus-

gewähltem Instrument zeigt sie Drum-Pads,

Keyboard-Tastatur oder gar Gitarrenbünde

an. Auch Tonskalen lassen sich definieren

und mit den sogenannten »Chord Strips« 

gitarrenartig anschlagen. Selbstverständlich

ist auch eine eigene Mixer- und Transport-

Sektion an Bord. Eine weitere Ansicht erlaubt

das Belegen und von Pads mit eigenen Tasta-

turkurzbefehlen.

RESÜMEE
Fürs Erste eine ziemlich müde Vorstellung.

Gerade noch so langer Wartezeit hätten wir

von einem Major-Update mehr erwartet.

Trotzdem muss man anerkennen, dass an

den richtigen Stellen nachgebessert wurde:

Die Strukturierung des Mixers, MIDI-Effekte

und schließlich die geniale Erfindung des vir-

tuellen Drummers und viele kleinere Detail-

verbesserungen − das macht schon Freude ...

und nicht zuletzt lässt der günstige Preis auf-

horchen.

Einen ausführlichen Testbericht liefern wir

in einer der nächsten SOUND&RECORDING-

Ausgaben nach. n

SOUND & RECORDING 08/13

Die Instrumente sind größtenteils identisch zur vorherigen Version.

01 03

Logic Remote: Die kostenlose App kann viele Aufgaben von Mixing bis Transportsteuerung übernehmen.

01 03 0402

01 »Retro Synth« vereint durch seine auswechselbare Oszillatorsektion vier unterschiedliche Klang -
erzeuger in einem Plug-in.

02 Speziell für die Drummer-Spur hat der Hersteller ein recht großes Repertoire von neuen Drum-
Samples aufgelegt, die der »Drum Kit Designer« verwaltet. Er kann individuelle Kits zusammenstellen

und Parameter wie Stimmung, Dämpfung oder Lautstärke je Trommel sowie den Anteil der Overhead-
und Raummikrofone beeinflussen.

03 Genial! Die Drummer-Spur passt sich dynamisch beliebigen Audio-Tracks an und erzeugt Schlagzeug-
Arrangements mit Verse, Chorus, Refrain etc.

01 Kontrolle per WLan

02 Die Mixer-Ansicht bietet Zugriff auf Lautstärke, Panorama, Sends und Automation.

03 Durch Multi-Touch-Unterstützung sollte auch das Spielen von Akkorden kein Problem sein.

04 »Smart Controls« erlauben die Bedienung von Plug-ins auch per iPad.

02
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Die Frage, die sich einem unweigerlich stellt,

ist: Wie kommen drei Jungspunde vom Land

ausgerechnet darauf, eine derartig »alte«

Musik zu spielen? Sucht man in der gegen-

wärtigen deutschen Musiklandschaft nach

Artverwandtem, so wird einem erst einmal

bewusst, wie selten diese Spielart in Zeiten

des Indie- und Electro dominierten Pop-

Mainstreams ist. Gut, streng genommen ist

diese auch nicht die Ära erdig-organischer

Rockmusik, man denkt allenfalls an die auf-

gelösten Boozed oder Gods of Blitz.

Eine entsprechend schlüssige Antwort

auf die Frage liefert Gitarrist und Sänger Till-

mann: »Wir haben alle unabhängig vonein -

ander zu dieser Musik gefunden, weil wir mit

der Charts-Musik nichts anfangen können.«

Aha, sympathisches (Under-)Statement. Für

alle, denen der Name des diesjährigen School -

Jam-Gewinners noch nicht so geläufig ist, an -

bei ein paar Hardfacts zur jungen Geschichte

des Trios: Die Band war zuvor unter dem

Namen »Panacea Experience« unterwegs,

mit dem man allerdings bandintern so wenig

verbindet, sodass man sich folgerichtig An-

fang des Jahres in »Goldmouth« umbenennt.

Der neue Name geht − Literaturkenner und -

kritiker, aufgepasst! − auf Hesses »Narziss

und Goldmund« zurück.

Seit einem Jahr ist die Band in dieser

Formation unterwegs und kann bereits seit

dem Frühjahr auf eine beachtliche Anzahl

von Konzerten zurückblicken, worunter sich

auch einige Highlights, wie das diesjährige

Hurricane/Southside Festival befinden. »Teil

eines Festivals dieser Größe zu sein und mit

Musikern spielen zu können, die man sonst

zu Hause hört, war für uns eine sehr einpräg-

same, eindrucksvolle Erfahrung«, erklärt die

Band. Klar, spielte man somit indirekt mit

dem Headliner Queens of the Stone Age zu-

sammen, welcher mit Sicherheit als eine

nicht unbedeutende Inspiration für das junge

Trio gelten darf. Doch nicht nur das: Die Ein-

flüsse der Band reichen von den guten alten

60er/70ern über den Stoner der 90er bis hin

zu aktuellen Formationen wie Wolfmother

oder Kings of Leon.

Die Songs zu ihrem gerade erschiene

Debüt Goldmouth sind innerhalb der letzten

zweieinhalb Jahre entstanden, welche inner-

halb von zwei Wochen mit Toningenieur und

Co-Produzent Torben Kall in einem Studio

bei Flensburg aufgenommen wurden. Grund-

sätzlich wurde live recordet, dazu ein paar

Overdubs, fertig. Die Authentizität und Roh-

heit des Sounds von Goldmouth auf ihrem

ersten Album ist charakteristisch und auch

spielerisch absolut stilsicher.

Für den weiteren musikalischen Weg

wünscht der Autor in diesem Sinne nur das

Beste.

                                      r www.goldmouth.de

SOUND & RECORDING 08/13

MAGAZIN

Kolumne
MUSIC SCENE

Von dieser Art von Newcomer wünscht sich der Kolumnist mehr. Goldmouth aus dem nordischen Heide spielen derart stilsicher 70ies-Rock, als

hätte man es hier mit Zöglingen von Hendrix, Moon und Paul-Jones zu tun. Das Schlimmste daran: Die sind im Schnitt erst 20. Respekt!

Goldmouth
70ies Rock für das 21. Jahrhundert

AUTOR: MAX BRAUN
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PANIC GIRL
Panic Girl, das ist das Alter Ego der Tontechnikerin

und Sounddesignerin Martha Plachetka aus Mün-

chen. Schon im Kindesalter von Musik infiziert und

klassisch mit Klavier-, Gitarren- und Gesangs-

Unterricht ausgebildet, entdeckt sie das Feld elek-

tronischer Musik für sich. Ihre erste EP Burn And
Rise erschien 2010, nun gefolgt von ihrem Album-

debüt Lowlands, welches sich als eine urbane 

Mischung aus Electronica und TripHop bezeichnen

lässt. Das Comic-Artwork des Albums erinnert

stellenweise an die visuelle Inszenierung der Goril-

laz und suggeriert entsprechend der Musik eine 

futuristisch/moderne Sci-Fi-Welt, in die es für den Hörer einzutauchen gilt.

Die erste im Frühjahr veröffentlichte Single Breathe On kann als musikalische Referenz an

die Jack-White/Alicia-Keys-Kollaboration Another Way To Die betrachtet werden. Auf angeneh-

me, leichte Art düster und psychedelisch, aber eben nicht morbide sind die Klangwelten auf

Lowlands, in welche verschiedenste Genres wie 70ies Psychedelic, Progressive Rock, Klassik

oder auch Drum’n’Bass Einzug erhalten.

So gehören neben den gängigen Produktionsmitteln auch Sound-Accessoires wie Marxo-

phone, Doepfer, Stylophone oder ein Virus-Synthesizer zum Repertoire von Panic Girl. Musik,

Texte, Produktion − all das geht in bester DIY-Manier auf Martha allein zurück. Nur für das

Mastering wurde Tim Young, welcher diesbezüglich für Massive Attack’s Heligoland verant-

wortlich zeichnete, engagiert − und das lässt sich doch gut nachvollziehen.

r www.panic-girl.com

BUCH-TIPP
WIR HATTEN SEX IN DEN TRÜMMERN UND TRÄUMTEN

VERLAG: BERLIN VERLAG

VÖ: 15. OKTOBER 2013

Auch mal was zum Lesen sei an dieser Stelle emp-

fohlen: Ex-Universal-Chairman Tim Renner (»Kin-

der, der Tod ist gar nicht so schlimm«, »Digital ist

besser«) und die ehemalige Motor-Music-Promote-

rin Sarah Wächter haben gemeinsam ein Buch ge-

schrieben, welches versucht, die Menschen hinter

den Kulissen der Musikbranche zu beleuchten.

Hierbei werden einige der Mechanismen im Geschäft

mit Pop mit offen gelegt, deren zugrundeliegende

und − im Wortsinne − nüchterne Erkenntnis 2013 lauten

muss: »Das Geld ist alle, der Champagner ist leer, und

dennoch leben wir noch immer für die Musik.« Das ist

thematisch insofern besonders spannend, als dass man

sich nicht mehr in den goldenen 90ern befindet, in denen

noch der brancheninterne Slogan »The sky is the limit«

galt, und somit nun mehr gefragt werden darf: Andere

Umstände, aber gleicher Geist? Die im Subtitel prokla-

mierte »Wahrheit über die Pop-Industrie« ist selbstver-

ständlich als reißerische PR-Rhetorik zu verstehen, jedoch

gründet sie auf fundiertem Experten- und Insider-Wissen,

welches darüber hinaus durch Statements von Künstlern

wie Marusha, Eminem und Cro ergänzt wird.

Das Buch kommt im frühen Herbst, in das Vorwort

kann allerdings bereits jetzt gegen den berüchtigten Face-

book-Daumen reingelesen werden. Nicht nur, weil der

Titel ein Sterne-Zitat ist: Auschecken! n

ÜBER DEN AUTOR

Max Braun mag Kaffee, Vinyl und Punk-
rock. Als Musiker, Songwriter, Journalist
und Selbstständiger pendelt er zwischen
Bühne, Studio, Redaktion und Büro. Darü-
ber hinaus studiert er Medienkulturwissen-
schaft und Ökonomie der Medien im 
Master an der Universität Köln. Bei Max
dreht sich alles um Musik.

r www.sound-and-recording.de

MUSIC SCENE BLOG

Noch mehr Infos über Newcomer Bands fin-
dest du im Music-Scene-Blog auf der S&R-
Website. Du möchtest dein Projekt oder
deine Band in Music Scene sehen? Dann
poste es auf unserer Facebook-Seite.

r facebook.com/SoundAndRecording
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STORY

Maybebop: Weniger Sind Mehr
CD-PRODUKTION UNTERWEGS

Von Gigs in Comedy-Clubs bis zur großen Konzerthalle — mit 120 zumeist ausverkauften Konzerten pro Jahr sind Maybebop wohl die Senkrechtstarter

der deutschsprachigen A-cappella-Szene. Trotz der zeitraubenden Live-Aktivitäten wollen aber auch Tonträger und DVDs produziert werden. Daher ist

das Studio unterwegs ständig dabei, um die freie Zeit vor den Auftritten zum Aufnehmen neuer Songs zu nutzen. Ein kleines, aber feines Recording-

Setup ist schnell aufgebaut, das Hotelzimmer wird zum Aufnahmestudio umfunktioniert. Die Band hat so eine sehr effiziente Arbeitsweise entwickelt,

mit der auch einen Großteil des aktuellen Album Weniger Sind Mehr realisiert wurde.

Geht nicht, gibt’s nicht!
CD-Produktion unterwegs mit Maybebop

TEXT: JÖRG SUNDERKÖTTER, FOTOS: MATTHIAS ZERRES



CD-PRODUKTION UNTERWEGS   STORY   25

Um das gleich klarzustellen: Der Begriff »A-

cappella-Gruppe« ist für Maybebop eindeutig

zu klein, denn mit dem »Ich wollt, ich wär ein

Kaktus«-Klischee haben ihre Songs eigentlich

gar nichts gemein − dahingegen sollte man

sich Maybebops Parodie dieses Klassikers zu

Gemüte führen, die vielmehr nach aktuellen

Metal-Sounds klingt als nach gepflegtem

Salon-Orchester. Dieses und andere Cover

von Rocksongs (Smells Like Teen Spirit z. B.),

die meistens erfrischend anders klingen, sind

Bestandteil des vielseitigen Repertoires, das

aber hauptsächlich aus deutschsprachigen

Eigenkompositionen besteht. Egal ob Pop,

Rock oder elektronische Styles wie DubStep −

dafür greifen Maybebop die unterschiedlichs-

ten aktuellen Sounds auf und mixen sie in

ihre Songs.

Offensichtlich geht’s hier nicht einfach

nur um Vokalakrobatik, denn die Songs über-

zeugen mit geistreichen Texten und intelligen-

tem Wortwitz, toll klingenden Vocals und im -

mer wieder überraschenden Sounds. Beats,

Bass, E-Gitarren, Synthsounds − alles kombi-

niert mit cleveren Harmoniestimmführun-

gen, die immer auch den Rhythmus machen.

Wahnsinn, was aus diesen vier Stimmen alles

herauskommt! Ihre Live-Shows sind meis-

tens ausverkauft, und trotz straff organisier-

tem Tourkalender haben es die vier jetzt auch

noch geschafft, ihr neues Album zu produzie-

ren, quasi »nebenbei« − unterwegs eben, weil

ja sonst keine Zeit für Studio usw. ist.

Wie schaffen die vier das bloß? Na klar:

»Total ausgecheckte Typen, wahrscheinlich

sind die auch noch nett«, denke ich, während

wir das Hotelzimmer betreten, in dem uns

das Maybebop-Team in bester Laune an

einem sonnigen Vormittag empfängt. Völlig

entspannt die Jungs, obwohl (so ganz ohne

Stress geht’s dann wohl doch nicht) Bass-

Sänger Sebastian Schröder uns mit auf die

Armbanduhr tippender Geste darauf auf-

merksam macht, dass es um eins pünktlich

zum Tennis geht.

Als ohnehin klar ist, dass es vorwiegend

um die Technik geht, kümmert sich Lukas

Teske (Tenor, Vocal-Percussion) um uns, der

für das Produzieren und Aufnehmen zustän-

dig ist.

Natürlich interessiert uns, wie man

neben dem ganzen Tourstress eine Album-CD

selber produziert. Lukas reagiert gelassen.

»Die Band ist jetzt seit elf Jahren zusammen,

und in dieser Zeit sammelt man eben auch

viel Erfahrung − nicht nur was das Live-Sin-

gen angeht, sondern eben auch bei der Pro-

duktion von Tonträgern. Da wir so viel spie-

len, wurde es für uns immer schwieriger, Zeit

für die Studioarbeit einzuräumen. Weil man

als Musiker unterwegs ja viel Zeit mit Warten

verbringt − Backstage z. B. und besonders in

Hotelzimmern −, wollten wir einen Weg fin-

den, diese Zeit zu nutzen. Wir haben natür-

lich klein angefangen und auf diesem Weg

zunächst nur Demos produziert. Dabei haben

wir aber schnell festgestellt, dass man mit gar

nicht mal so viel Equipment eine recht gute

Qualität erzielen kann. Warum also die Zeit

mit Demos verschwenden, wenn die hier er-

zielte Aufnahmequalität den Anforderungen

einer CD-Produktion gerecht wird?«

HOTELZIMMER UND AKUSTIK
Aufnehmen in Hotelzimmern − das stellt man

sich erst einmal schwierig vor: Die Atmosphä -

re ist eben nicht wie in einem Homestudio,

ganz zu schweigen von den ständig anderen

akustischen Bedingungen. »Das kann einem

tatsächlich im Weg stehen«, räumt Lukas ein.

So sind die Räume hier z. B. nicht wirklich

geeignet − der Raum ist zu hallig aufgrund zu

vieler Reflexionsflächen. Hervorragend eig-

nen sich diese typischen 70er-Jahre-Hotels,

die immer mit viel Stoff eingerichtet sind.

Findet man keine brauchbare Akustik

vor, muss man eben ein wenig kreativ werden

und sich gegebenenfalls auch mit einfachen

Haushaltsmitteln helfen. Also: den Boden

mit einem Tuch auslegen oder irgendwo

einen Teppich organisieren, Wände, Fenster,

Spiegel etc. mit Stoff abhängen. Einmal

haben wir uns sogar in die Wäschekammer

eines Hotels eingemietet, weil es dort trocke-
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FINDET MAN KEINE BRAUCHBARE AKUSTIK VOR,
MUSS MAN EBEN EIN WENIG KREATIV WERDEN.

MAYBEBOP

Ab Anfang August ist das neue Album Weniger Sind
Mehr erhältlich. Außerdem sollte man sich die Live-

Shows der Band nicht entgehen lassen. Infos zur Band
und Tourdaten gibt’s auf der Band-Homepage.

r www.maybebop.de
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ner klang. Manchmal leihen wir uns vom Ver-

anstalter Molton, um dann mithilfe von Klei-

derständern eine Art Gesangskabine zu bauen.

Auch so ein Reflection-Screen kann schon

mal helfen. Das Wichtige ist halt, dass du den

Raum wie auch immer akustisch aus der Auf-

nahme ausgeblendet bekommst.

Es kommt aber auch darauf an, was wir

gerade aufnehmen müssen. Weniger proble-

matisch sind da z. B. Aufnahmen der Bass-

Stimme, da diese leise ist und deshalb sehr

nah aufgenommen werden muss. Ebenso

meine Beatbox-Sachen − da werden alle 

Lücken rausgeschnitten und sehr viel edi-

tiert, dass du den Raum gar nicht mehr hören

kannst. Bei lauten Stimmen allerdings muss

man mit dem Raum aufpassen, und bei Soli

achte ich immer darauf, dass wir die Aufnah-

men in einem Studio machen. In unserem

Büro in Hannover z. B. haben wir dafür eine

Soundblocker-Kabine, das funktioniert auch

prima.

Eine weitere Problemquelle sind Rechner-

geräusche. Da muss man echt aufpassen, denn

auch wenn einem das zunächst als ziemlich

leise vorkommt, summiert sich das mit jedem

neuen Take. Zudem kann es passieren, dass

der Lüfter zwischendurch plötzlich loslegt,

wenn die CPU gerade mal etwas mehr zu tun

hat. Wenn man genug Abstand hält zwischen

Mikro und Rechner, ist das alles kein Problem.

Aber wenn du dann mal vergisst, ein langes

Kabel für den Monitorkopfhörer mitzuneh-

men − dann wird’s kritisch.

Das sind halt die kleinen Probleme,

wegen denen ich schon oft geflucht habe

über das mobile Recorden, und weil es eben

auch unbequem ist, da du immer alles mit-

schleppen und auf- und abbauen musst −

selbst bei einem so kleinen Setup. Anderer-

seits ist schon eine tolle Sache, auch wenn es

beim Touren noch eine Kiste mehr ist, die wir

mitschleppen müssen. Denn mit dem Equip-

ment hier, das im Wesentlichen aus Mikro,

Preamp, Interface, DAW und Kopfhörern be-

steht, kannst du eine super Soundqualität 

erreichen. Und es ist schnell aufgebaut und

aufnahmebereit.«

FETTE BEATS
Bei vielen Maybebop-Songs fragt man sich

immer wieder, wie die Sounds entstehen, und

nicht selten vermutet man clevere Plug-ins:

Sind da dynamische Filter oder Vocoder im

Einsatz, um synthetische Klänge zu erzeu-

gen? Geheime Verzerrer, Saturierer, Granula-

toren? Vor allem: Woher kommen diese fetten

Beats und Bässe?

»Eigentlich nutzen wir recht wenig Ef -

fekte«, erklärt Lukas, »meistens nur die Stan-

dardwerkzeuge wie Delays und Räume. Bei

den Beats haben wir aber Sounds, die bei 

A-cappella-Gesang selten vorkommen − das

ist z. B. dieser Lip-Bass.« Neben dem Gesang

liefert Lukas die Beatbox-Parts, und er de-

monstriert spontan den Lip-Bass, der durch

Lippenschwingung erzeugt wird, während die

darauf folgende Snare durch einen geräusch-

haften Luftzug erzeugt wird. Man kann sich

vorstellen, wie dieser Sound klingt, wenn er

durch den Nahbesprechungseffekt eines Mi-

krofons verstärkt wird, aber Lukas bringt mit

seiner kleinen Demonstration auch so den

Raum zum Beben. Und es klingt jetzt schon
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wie ein fetter, komprimierter synthetischer

Beat mit Bassdrum, Bass, Snare und einer

Spur Distortion. »Letzteres kommt aber nur

selten zum Einsatz, zum Beispiel wenn wir

Highgain-E-Gitarren imitieren.«

Die Maybebop-Vocals lassen vermuten,

dass die Jungs Tightness und Intonation zum

Frühstück futtern müssen. Also Hand aufs

Herz: Da ist doch Melodyne oder Ähnliches

im Spiel? Auch fallen immer wieder Backing-

Passagen auf, die gezielt synthetisch wirken ...

»Das ist eine ganz entscheidende Frage im

vokalen Bereich, da die Stimme das wohl in-

tonationsanfälligste Instrument ist. Tools wie

Melodyne sind in Verruf geraten, da es viele

Leute übertrieben einsetzen − auch wenn es

manchmal gewollt synthetisch klingen soll

wie bei der berühmten Cher-Nummer. Trotz-

dem bergen diese Tools großartige Möglich-

keiten, denn wenn du einen Take hast, der

vom Feeling her super ist, aber nur eine leich-

te Intonationsdelle hat, dann wäre es wirk-

lich schade, diesen zu verwerfen. Wenn man

solche Nuancen korrigieren und gleichzeitig

das Feeling erhalten kann, dann ist das nur

ein Plus. In diesem Sinne nutzen wir Melody-

ne zum Bewahren des Ausdrucks und nicht

zum Hinbiegen halbgarer Takes.

Allerdings experimentiere ich gerne auch

mit Melodyne, um neue synthetische Sounds

zu er-finden. Das heißt, ich nutze die Mög-

lichkeiten des Programms, um Stimmen ge-

wollt zu verfremden. Ich mag es, mit dieser 

Irritation zu spielen, dass etwas fremd und

sogar unnatürlich, aber immer noch nach

menschlicher Stimme klingt. Das passiert

z. B. dann, wenn du alle Takes im Timing

komplett gleichziehst − auch wenn Sänger

sehr tight sind, hundertprozentig genau ist

das nie, und das macht ja schließlich auch

den Gesamtklang aus.«

VON DER IDEE ZUM SONG
»Ein Song entsteht aus einer Idee«, fährt

Lukas fort, »die von praktisch jedem aus der

Band kommen kann − da gibt’s keine Regel.

In jedem Fall übergeben wir die Idee aber an

Oli, da er sie von uns am besten in eine Form

bringen kann. Kreativ sind wir alle beteiligt,

aber eine Idee in einen Song zu verwandeln,

das ist Sache von Oliver Gies − sowohl text-

lich als auch musikalisch.«

Von Olivers außergewöhnlichen Fähig-

keiten in dieser Disziplin kann man sich bei

den Live-Shows ein Bild machen. Es gibt

immer eine Live-Improvisation, in welcher

die Band aus willkürlich vom Publikum zuge-

rufenen Begriffen und Wörtern aus dem Steh-

greif einen Song improvisiert. Nachdem fünf

WIR NUTZEN MELODYNE ZUM
BEWAHREN DES AUSDRUCKS
UND NICHT ZUM HINBIEGEN
HALBGARER TAKES.
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Recording @ Esplanade. Während der Tour nutzen Maybebop jede Gelegenheit und bauen das Hotelzimmer zum Studio

um. Mit der Zeit hat sich ein kleines, aber feines Recording-Setup bewährt, mit dem auch ein Großteil des aktuellen Albums Weniger Sind Mehr

entstanden ist.

01

04

02

03
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07

05

06 01 Lukas Teskes Spezialität ist nicht nur Vocal-Percussion und Beatboxing, er übernimmt
auch den Part als Recording-Engineer und Producer beim Entstehen der Alben von May -
bebop.

02 Klein, aber fein. Dieses Recording-Setup hat Maybebop immer im Reisegepäck: ein Uni-
versal Audio LA610-MKII-Preamp, ein MOTU UltraLite-Audiointerface, dazu Kopfhörer und
Laptop.

03 Lukas Teske beim Aufbau des Mikrofon-Setups. »Ich muss gestehen, dass ich mich mit
Mikrofonen nicht so gut auskenne. Mit dem Neumann TLM103 kommen wir gut klar, denn
es funktioniert für alle Stimmen gut. Was mich allerdings sehr interessiert, ist mit anderen
Mikrofonen für die Bass-Stimmen und das Beatboxing zu experimentieren.«

04 Als Guide-Track verwenden Maybebop meistens ein Live-Recording, das dann Stimme
für Stimme durch neue Vocal-Aufnahmen ersetzt wird.

05 Zum Testen frisch eingetroffen: die Studioklassiker von Telefunken

06 Musikalisches Mastermind von Maybebop: Oliver Gies

07 Bass Sebastian Schröder sorgt für das harmonische und rhythmische Fundament.
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bis sechs Begriffe und der Musikstil festste-

hen − ebenfalls natürlich vom Publikum ge-

wählt −, legt die Band mit dem Rhythmus los.

Was dann kommt, verschlägt einem die Spra-

che: Oliver lässt dann nicht nur spontan den

Text aus sich heraussprudeln, wobei er die

gewählten Begriffe zu einer kleinen Geschich-

te verbindet, sondern er übermittelt per Hand-

zeichen seinen Bandkollegen die Harmonie-

folgen. »Es gibt tatsächlich auch drei Songs

in unserem Repertoire«, bestätigt Lukas, »die

aus diesen Live-Jams entstanden sind.«

Generell steht das Live-Spielen bei Maybe-

bop im Mittelpunkt, und auch die Aufnahme

eines neuen Songs beginnt mit einer Liveauf-

nahme, die als Guide-Track dient. Dabei kann

es sich auch um eine Aufnahme von einer

Live-Show handeln, denn der Sound- und

Live Engineer Thomas Schröder schneidet

jeden Gig mehrspurig mit. »An diese Liveauf-

nahme lege ich dann erst mal einen Click-

Track an«, erklärt Lukas, »eine Tempospur,

die dem Timing der originalen Aufnahme

folgt. Dann wird die Aufnahme mit Holzham-

mer-mäßiger Pitch-Korrektur begradigt. An-

schließend ersetzen wir Stück für Stück die

einzelnen Stimmen mit neuen Aufnahmen.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist,

dass wir während der ganzen Aufnahme -

arbeit immer ein weiches Live-Gefühl haben,

das atmet, und wir müssen nicht auf einen

knochenharten Klick einsingen. Auf diesem

Weg bekommen wir eine Live-Attitüde auch

in die Studioproduktion hinein. Wenn es Pop-

Produktionen sind, die einen straighten Beat

haben müssen, singen wir die Liveaufnahme

gemeinsam zum Klick ein und gehen vor wie

beschrieben.«

IN THE MIX
Lukas sieht sich in der Aufgabe als Produzent

»... und nicht als Mischer!«, wie er betont.

Daher mischt er das aufgenommene Material

lediglich vor. Den Mix übernimmt ein profes-

sioneller Mix-Engineer, der so wie Lukas auch

mit Pro Tools arbeitet. »Die Kompatibilität ist

dabei extrem wichtig, denn so können wir die

Mixsessions jederzeit austauschen. Manch-

mal nehme ich nochmals kleine Änderungen

vor, was dann von meiner Seite aus lediglich

auf musikalisch-inhaltlicher Ebene erfolgt, so

wie etwa ein spezieller Delay- oder Distortion-

Effekt oder z. B. das iZotope Stutter Edit, das

ich super finde für krasse Effekte. Diese Edits

nehme ich dann aber in eine extra Spur auf,

sodass der Mischer den schnell wieder raus-

nehmen kann, sofern er damit nicht klar-

kommt. Von EQs, Kompressoren usw. lasse

ich aber die Finger, die kann ein Mischer ein-

fach viel besser als ich.

Die Session oder Edits schicke ich dann

nach Minneapolis zu Darren Rust, der als 

Engineer und Producer sehr viele Country-

und Rock-Sachen in Nashville macht. Außer-

dem ist er Mitglied von The Blenders, deren

klarer Vocal-Sound mir sehr gefallen hat. Er

mischt die Sachen zwar in Pro Tools, spielt

dabei aber viele Tracks raus, um sie mit 

Analog-Equipment zu bearbeiten.« n
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STORY

Clouds Hill Studios, Hamburg
STUDIOSZENE D

Stand zuletzt bei Produzent und
Musiker Daniel Lanois in der
Scheune: die Neve 8068-Konsole
im Clouds Hill Studio. »Damit war
das Thema ›Mischpult‹ erledigt.«
(Foto: Jeannette Corbeau)



Auf den ersten Blick wirkt Clouds Hill Recordings, auf zwei Etagen

eines alten Hamburger Speicherhauses untergebracht, wie ein Gegen-

entwurf zur Elbphilharmonie, jenem Prestige-Projekt der Stadt, das

außen zwar prunkvoll aussieht, innen allerdings durch Leerstand

glänzt.

Die inneren Werte des Studios, benannt nach dem Refugium von

Lawrence von Arabien, zeugen vom Gegenteil, mit der »Equipment-

Schlacht« samt alten Preamps, Mikrofonen, Plates, Pultec-Equalizern,

Fairchild-Kompressor und einem Neve- und API-Pult. In jeder Ecke

finden sich Verstärker, Bandmaschinen, Bandechos und Instrumente

− eine Vielzahl von dem, was andere Studios üblicherweise ihr Eigen

nennen. Was hier an Experimentiermöglichkeiten geboten wird, das

ist sozusagen Indie, nur unter Major-Bedingungen.

Auch die Produktivität steht im Gegensatz zu dem, was man von

der erwähnten Elbphilharmonie momentan erwarten darf: Pop-Tages-

geschäft findet viel statt in Clouds Hill, nicht zuletzt, weil es das einzi-

ge verbliebene große Studio in der Hansestadt ist. Lena Meyer-Land-

rut hat dort ihr letztes Album aufgenommen, die Sportfreunde Stiller

waren da und Bella B, Tim Bendtzko oder die Guano Apes: Fremdpro-

duktionen, für die Produzent und Besitzer Johann Scheerer sein Stu-

dio vermietet. Er selbst arbeitet viel mit Indie-Bands, aktuell etwa mit

Turbostaat oder der Swamp-Rock-Punk-Band »Gallon Drunk«, ein

Projekt eines ehemaligen »Nick Cave & The Bad Seeds«-Gitarristen.
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Das wohl teuerste kommerzielle Tonstudio im Land befindet sich derzeit

in Hamburg: In Zeiten des großen »Studiosterbens« bietet Johann

Scheerer ein Refugium mit Loft-Atmosphäre, das neben alten Mikrofo-

nen, Vorverstärkern, Bandmaschinen und Hallplatten auch eine Neve-

und eine API-Konsole beherbergt.

Clouds Hill Studios, 
Hamburg
Interview mit Produzent Johann Scheerer

AUTOR: NICOLAY KETTERER, 

FOTOS: J. CORBEAU, G. STARCZEWSKI, T. GOTTSCHALK, N. KETTERER
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Clouds-Hill-Chef Johann Scheerer hat mit 13 angefangen, in Bands zu spielen. Mit 16 bekam er einen Platten-

vertrag bei Sony Music mit seiner damaligen Band, um die Jahrtausendwende. Er hat ein Jahr lang ein Praktikum in einem Hamburger Studio

gemacht, später in zwei Baucontainern sein erstes Studio eingerichtet. Anschließend kam eine Kooperation mit seinem Studiopartner Thomas

Maringer, schließlich die Suche nach neuen Räumen. »Ich habe 2005 hier angefangen, als in Hamburg gerade alle großen Tonstudios zuge-

macht haben ...«

01

02

04

03

01 Panorama »Aufnahmeraum 1« mit »Wohnzimmer-Flair« 
(Foto: Jeannette Corbeau)

02 Im »Aufnahmeraum 2« befindet sich hinten eine kleine Bühne, die
sogenannte »tote Ecke«, für akustisch »kleinere« Raumverhältnisse 
(Foto: Jeannette Corbeau)

03 Clouds-Hill-Chef Johann Scheerer 
(Foto: Gerrit Starczewski)

04 Ein kleiner API-Regieraum mit 1608-Konsole, die allerdings künftig
einem zusätzlichen Aufnahmeraum weichen soll. »Die neu hergestellte
Konsole macht mehr Probleme als das alte Neve-Pult.« 
(Foto: Jeannette Corbeau)
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»Das Studio ist eigentlich auf mich zu -

geschnitten, auch wenn die Vermietung die

Haupteinnahmequelle ist«, erzählt Scheerer.

»Ich glaube, dass viele Leute zu schätzen wis-

sen, dass das Studio seine Ecken und Kanten

hat.« Es finden vorwiegend Produktionen mit

Bands statt, da passe dann auch der Workflow

mit dem alten Neve 8068-Mischpult und dem

Outboard-Equipment, meint er, im Gegensatz

etwa zur Produktion von Werbe-Jingles.

Durch seinen familiären Hintergrund

können die finanziellen Gegebenheiten für

Schee rer, den Sohn von Jan-Philipp Reemtsma,

zweitrangig sein, er muss dadurch keine

Kompromisse machen: »Das Studio läuft und

trägt sich, aber ohne eine gewisse ›Gedan-

kenlosigkeit‹ in der Anfangsphase wäre

Clouds Hill nicht so ausgestattet.« Er wollte

»irgendeinen geilen Wahnsinn« machen, von

dem er fühlte, dass er gerade in der heutigen

»Abwärtsbewegung« der Tonstudiozunft

nötig war und es an der Zeit war, etwas auf-

zuziehen, das nicht von Budgets abhängt. Es

gehe auch darum, eine kulturelle Verantwor-

tung wahrnehmen, das Studio für andere

Musiker zugänglich zu machen. »Wenn man

die Möglichkeit hat, Kunst zu sammeln, be-

steht doch der Reiz darin, das zu teilen«, ver-

gleicht Scheerer. Ob ihm viele Neid entgegen-

bringen? »Das ist sicherlich häufig so.« Das

sei ihm im Laufe der Jahre immer egaler ge-

worden. »Ich wohne hier, habe meine Kinder

um mich herum, mache Platten mit tollen

Leuten und versuche, die an den Mann zu

bringen.«

Und die Auswahl der Instrumente? »Im

Clouds Hill Studio steht bewusst ein Bech-

stein-Upright-Piano vom Anfang des 20.

Jahrhunderts, kein Steinway-Flügel.« Der

transportiere mehr »Leben« als der glatte

»Gala-Piano-Sound«. Er hat ein Harmonium

von einem Freund bekommen. »Bei ein paar

Sachen funktioniert das für eine spezielle At-

mosphäre.« Scheerer interessiert das Auspro-

bieren, das Finden von neuen, unverbrauch-

ten Sounds mit dem alten Material statt be-

stehende Rezepte anzuwenden. »Das hat für

mich nichts mit Kreativität zu tun, wenn es

nur um Reproduktion bewährter Sounds

geht.«

Was bei dem Blick auf die Equipment-

Liste überrascht: Das Studio beherbergt keine

modernen teuren »Marketing-Produkte«,

sondern vor allem bewährte »Arbeitstiere«

und eine gezielte Auswahl neuer Werkzeuge.
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»Neue Preamps haben mich nicht wirklich

überzeugt.« Andererseits diktiert die Anwen-

dung die Bedürfnisse: »Ich habe eine Platte

produziert mit einem Sänger, der in Flüster-

lautstärke gesungen hat.« Das hat dann mit

den Vintage-Signalketten zu stark gerauscht.

»Dafür habe ich ein Sennheiser MK-800-

Kondensatormikrofon gekauft, das für die

Anwendung super funktioniert hat.« Was ihn

an neuen Geräten beeindruckt hat? »Das Bri-

casti M-7-Hallgerät, weil es so einen fantas-

tisch natürlichen Hall bietet. Mit dem M-7

kann man sozusagen Quellen ›in einen Raum‹

stellen.« Den Vertigo Quad-Kompressor fin-

det er ebenfalls gut: »Mir gefällt die kreative

Summenkomprimierung.«

Warum aber die Spezialisierung auf »alte

Legenden« wie Pultec-Equalizer oder Neu-

mann-Klassiker bei den Mikrofonen? »Das

hat nichts mit der Suche nach einem be-

stimmten Vintage-Charakter zu tun, den ich

erzeugen will, sondern es geht um die Klang-

qualität an sich, die bestimmtes Equipment

liefert.« Er hat ein Rack mit vielen Bandechos

im Studio stehen, weiß die Nuancen der ver-

schiedenen Geräte zu schätzen, bevorzugt

das Original statt einer digitalen Emulation.

»Es gibt tolle digitale Echos, die digitale Mög-

lichkeiten anders nutzen anstatt nur analo-

ges zu kopieren. ›Fast genauso gut‹ als Ergeb-

nis ist irrelevant und langweilig.«

Ein anderer Trugschluss sei, dass viel

auch viel helfe, meint er. »Es gibt Leute, die

das Studio mieten, weil die Neve-Konsole

hier steht. Wenn Aufnahmen gut gemacht

sind, dann kommt vielleicht etwas Spezielles

hinzu, wenn man das Material auf dem Pult

mischt. Aber die Musik, das Arrangement

und die künstlerische Darbietung werden da-

durch nicht besser, genauso wenig wie der

Tontechniker.« Es sind viele Schritte, die vor-

her stattfinden müssen, um die Stärken des

Pults auch sinnvoll einsetzen zu können, und

wenn man dann die richtigen Werkzeuge

habe, sei das natürlich toll. »Mit den ganzen

Geräten hängt man die Messlatte auch hoch:

Wenn ich hier Platten herausgebe, die nicht

gut klingen, dann ist klar, dass es an mir

liegt.« Gleichzeitig sei es eine große Heraus-

forderung, in einem Studio zu arbeiten, in

dem viel möglich ist. »Man muss aufhören,

wenn es gut ist.«

Und die Geschichte, dass er − abgesehen

von der Möglichkeit, auf den Rechner aufzu-

nehmen − fast nur auf alte, bewährte Technik,

kaum neue Geräte setzt? Da fällt ihm augen-

zwinkernd ein Zitat ein, von dem Fotografen

und Sammler Franz Christian Grundlach.

»Eine Sammlung braucht ein System. Sonst

ist es eine Ansammlung«. n

                     r www.cloudshillrecordings.com

WAS HIER AN EXPERIMENTIER-
MÖGLICHKEITEN GEBOTEN WIRD,
DAS IST INDIE, NUR UNTER
MAJOR-BEDINGUNGEN.
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TESTBERICHTE

Windows-Kompatibilität und Kaskadierung
UNIVERSAL AUDIO APOLLO

Lange war das Universal Audio Apollo eine exklusive Mac-Veranstaltung. Inzwischen wurden für das Audiointerface Windows-Treiber sowie

weitere wichtige Funktionen nachgereicht, u. a. Mehrgeräte-Kaskadierung. Klingt gut, aber funktioniert’s auch wirklich? Wir haben die Kom-

bination aus Audiointerface und DSP-Lösung einem ausführlichen Praxistest unterzogen.

Apollo advanced
Universal Audio Apollo Windows-Kompatibilität und Kaskadierung

TEXT & FOTOS: DR. ANDREAS HAU
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Seit der Vorstellung von Universal Audios

Apollo-Interface (s. S&R 5.2012) warten

Windows-User sehnsüchtig darauf, diese in-

novative Kombi aus hochauflösendem Au-

diointerface und leistungsfähigem DSP-Pro-

cessing endlich auch benutzen zu können.

Dass das Gerät bislang Mac-Usern vorbehal-

ten war, hat indes seine Gründe. Als FireWire-

800-Gerät hat Apollo es von vorn herein nicht

ganz leicht auf der Windows-Plattform. Fire-

Wire war auf dem PC noch nie so verbreitet

wie auf dem Mac. Windows-Laptops mit Fire-

Wire-Schnittstelle sind inzwischen aus dem

Handel verschwunden. Und auch auf dem

Desktop wird FireWire seltener. Offiziell un-

terstützt Universal Audio ohnehin keine On-

Board-FireWire-Ports auf Windows-Rechnern

− vermutlich weil es zu viele verschiedene

Chipsätze gibt, die sich alle ein bisschen an-

ders verhalten.

Universal Audio empfiehlt stattdessen

PCIe-Schnittstellenkarten, und zwar genau

zwei Modelle der Marken Syba bzw. Sonnet.

Beide arbeiten mit dem bewährten Texas-

Instruments-Chipsatz. Wie sich herausstellte,

ist die günstigere Syba-Karte weniger emp-

fehlenswert, da offenbar verschiedene Varian-

ten im Handel sind, die nicht alle reibungslos

mit dem Apollo funktionieren. Syba-Produkte

sind aber in Deutschland ohnehin kaum zu

finden. Bleibt für den Windows-User de facto

nur die Sonnet Allegro FW800-E Karte (ca.

70 Euro). Diese PCIe-Karte ist sehr gut erhält-

lich, u. a. über Amazon, aber auch über

Apple-Händler, denn sie ist auch auf der

Mac-Plattform beliebt und wird immer dann

empfohlen, wenn der Rechner um eine Fire-

Wire-800-Schnittstelle erweitert werden soll.

Um es vorwegzunehmen: Wir haben auch al-

ternative FireWire-Lösungen ausprobiert;

dazu später mehr.

UND LOS
Für unseren Praxistest hat uns der deutsche

Vertrieb S.E.A. freundlicherweise zwei Apollo-

Quad-Interfaces sowie die oben genannte

Sonnet Allegro FW800-E FireWire-Karte zur

Verfügung gestellt. Die PCIe-Karte benötigt

einen kurzen X1-Slot. Die meisten PC-Main-

boards verfügen über drei bis vier davon, von

daher sollte es kein Problem sein einen freien

Slot zu finden. In unserem Testrechner (Intel

Core i7 2700K @ 4 x 3,5 GHz, 16 GB RAM,

Windows 7 Pro 64 Bit) erwies sich der Einbau

als extrem einfach. Karte reinstecken, Rech-
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DIE BEIDEN WINDOWS-NEULINGE
APOLLO UND MOTU DIGITAL 

PERFORMER 8 VERSTEHEN SICH
BESTENS.

ner hochfahren, fertig. Die Allegro-Karte ar-

beitet mit den Windows-eigenen Treibern

und wird dementsprechend sofort erkannt.

Universal Audio rät im Übrigen davon ab, al-

ternative Treiber vom Karten- oder Chipsatz-

hersteller zu installieren.

Die neusten Apollo-Treiber sind in der

UAD-2-Softwareversion 7.01 bereits enthal-

ten. Da diese auf dem Testrechner aufgrund

der verbauten UAD-2-Quad-Karte vorab in-

stalliert war, wurde das Apollo-Interface beim

Anstöpseln an einen beliebigen der drei Ports

der FW800-Karte sofort erkannt. Ein Neustart

ist nicht notwendig − ich würde dennoch

dazu raten; dazu mehr im Praxisteil.

Zu den Systemvoraussetzungen sei 

gesagt, dass Apollo ausschließlich für Win -

dows 7 in der 64-Bit-Version mit Service

Pack 1 freigegeben ist. 32-Bit und ältere

Windows-Versionen werden nicht unter-

stützt; zu Windows 8 gibt Universal Audio

keine Auskunft. Bislang raten führende

Audio-PC-Ausstatter aber ohnehin noch von

Windows 8 ab. Wer Wert auf Stabilität legt,

sollte generell (auch auf dem Mac) brand-

neue Betriebssystemversionen meiden und

abwarten, bis die Kinderkrankheiten ausge-

merzt wurden.

WINDOWS-PRAXIS
Nach einem kurzen Moment, den Windows

benötigt, um die entsprechenden Treiberda-

teien zu laden, erscheint der Software-Mixer

»Console« mit Inserts für UAD-2-Plug-ins, die

in Echtzeit auf dem internen DSPs berechnet

werden. Zum Test stöpsele ich eine Stratocas-

ter in den Instrumenteneingang und lade den

kürzlich auf die UAD-2-Plattform portierten

Vintage Amp Room von Softube in den ent-

sprechenden Kanal-Insert. Mal eben ein paar

Powerchords durch den virtuellen Marshall

jagen − yeah, das rockt! Und zwar nahezu 

latenzfrei.

Fürs Recording entscheidend ist vor

allem aber auch die Kooperation mit dem

Audiosequenzer. Getestet wurde mit Stein-

berg Cubase, Presonus Studio One und dem

ganz frisch auf Windows portierten Digital

Performer von MOTU. Die Niedriglatenz-Per-

formance ermittelte ich anhand eines Sam-

ple-Pianos des jeweiligen Herstellers sowie

dem bekanntermaßen CPU-hungrigen Soft-

synth-Boliden DIVA von U-He (Dreamsynth-

Patch »Beauty Pad« mit aktiviertem Multi-

processing im Divine-Mode).

Mein erster Testkandidat war Cubase

7.04, 64 Bit. Prinzipiell lief das Apollo-Inter-

face gar nicht schlecht, nur wurde Cubase

beim Einstellen der Audiointerface-Settings

extrem langsam. Ein Wechsel der Latenzein-

stellung führte gar zum Absturz. Das schien

erst einmal ernüchternd. Da bei Cubase 7 die

Audio-Engine überarbeitet wurde (ASIO-

Guard), startete ich einen weiteren Versuch

unter Cubase 6.5. Hier lief das Interface wie

am Schnürchen. Zurück in Cubase 7 deakti-

vierte ich ASIO-Guard − keine Verbesserung.

Kopfkratzen. Als ich am nächsten Tag der

Sache weiter auf den Grund gehen wollte,

stellte ich fest, dass das Apollo nun unter 

Cubase 7 ebenso gut und absturzfrei lief wie

tags zuvor nur unter Cubase 6.5. Daran än-

derte sich auch über den gesamten Testzeit-

raum von drei Wochen nichts mehr − die Pro-
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bleme waren buchstäblich über Nacht ver-

schwunden. Auch das Reaktivieren von

ASIO-Guard erzeugte keinerlei Probleme. Ich

vermute, dass die Apollo-Installation schlicht

einen Neustart erfordert hätte, um komplett

abzuschließen. Deshalb mein Rat: Nach dem

ersten Inbetriebnahme des Apollo den Rech-

ner neu starten, auch wenn der Installer dazu

nicht auffordert.

Nun zur Performance. In der niedrigsten

Latenzeinstellung von 32 Samples traten

schon bei geringer Systemlast Knackser auf.

Diese verschwanden bei 64 Samples weitge-

hend, aber nicht vollständig. Richtig rund

und durchaus performant lieft das Apollo

unter Cubase 7 und 6.5 ab 128 Samples. Das

Mellow Grand Piano in Halion Sonic SE ließ

sich auch mit massivem Haltepedaleinsatz

nicht mehr zu Aussetzern bewegen; das DIVA

Beautypad blieb auch bei vollgriffigem Spiel

ohne Knackser. 128 Samples entsprechen bei

44,1 kHz Abtastrate einer Ausgangslatenz

von 5,35 ms. Das ist mehr als ausreichend für

ein direktes Spielgefühl mit virtuellen Klang-

erzeugern. Für Echtzeit-Processing von Au-

diosignalen, beispielsweise Gitarren mit NI

Guitar Rig, kommt noch die Eingangslatenz

hinzu, die im 128-Samples-Setting 5,19 ms

beträgt. Das reicht noch so eben für ein direk-

tes Spielgefühl. Aktiviert man die Input-

Delay-Compensation für das UAD-Plug-in-

Processing innerhalb des Console-Mixers,

verlängert sich die Eingangslatenz auf

7,46 ms. Das ergibt in der Summe mit der un-

veränderten Ausgangslatenz eine Gesamtver-

zögerung von 12,81 ms − für sensible Natu -

ren ein bisschen viel. Andererseits gibt es ja

nun virtuelle Gitarren- und Bassverstärker für

die UAD-Plattform in Form von Softube Vin-

tage Amp Room, Metal Amp Room und Bass

Amp Room. Diese lassen sich, wie oben be-

schrieben, auch im Console Mixer insertieren

und nahezu latenzfrei in Echtzeit spielen −

unabhängig von den Latenzeinstellungen der

DAW!

Unter Presonus Studio One 2.5 war die

Performance der Apollo-Treiber ähnlich wie

unter Cubase. Mit 64 Samples (3,9 ms Aus-

gangslatenz) kam es beim Spiel auf dem mit-

gelieferten Sample-Piano (Presence Studio

Grand) noch vereinzelt zu Knacksern. Ab 128

Samples lief selbst der Softsynth-Bolide DIVA

mit allen 16 Stimmen ohne Aussetzer. Studio

One meldet identische Latenzwerte wie Cu-
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Apollo Hersteller/Vertrieb Universal Audio/S.E.A Vertrieb
UvP/Straßenpreis 2.441,� (Duo) bzw. 3.051,� (Quad) Euro / ca. 2.000,� bzw.
2.400,� Euro r www.uaudio.com

++
Treiberstabilität

++
Kaskadierung funktioniert 
problemlos

++
neue Mixer-Funktionen 
(u. a. virtuelle Kanäle)

+
gute Performance

––
FireWire-Bandbreite für zwei
Geräte etwas knapp
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base: 5,35 ms Ausgangs- und 5,19 ms Ein-

gangslatenz (bzw. 7,46 ms mit Input-Delay-

Compensation im Short-Setting). Läuft also

prima. Allerdings verweigerte Presonus Stu-

dio One 2.5 (64 Bit) den meisten UAD-Plug-

ins die Kooperation. Übrig blieben nur eine

Handvoll Plug-ins, und zwar bemerkenswer-

terweise nur solche, deren Code von Brain-

worx stammt. Ob derzeit jemand dem Pro-

blem arbeitet, ist unklar. Universal Audio

führt Presonus Studio One nicht unter den

»supported hosts« auf. Für den Nutzer ist das

natürlich unbefriedigend.

Besser sieht’s aus bei MOTU Digital Per-

former 8 (64 Bit). Zwar machte das interne

Sample-Piano mit Fehlermeldungen und

Knacksern auf sich aufmerksam, das schei-

nen aber eher Probleme dieses Klangerzeu-

gers zu sein. Das stattdessen verwendete NI

Kontakt Bösendorfer ließ sich knackfrei spie-

len − schon im 64-Samples-Setting! Sogar

das leistungshungrige DIVA Beauty-Pad blieb

knackfrei, solange man nicht mit beiden

Pranken in die Tasten griff. Im 128-Samples-

Setting gelang auch das. Die beiden Windows-

Neulinge Apollo und Digital Performer 8 ver-

stehen sich also bestens, tendenziell läuft die

Kombi sogar einen Hauch performanter als

Apollo mit Cubase bzw. Studio One. Verein-

zelt monierte auch Digital Performer UAD-

Plug-ins beim Scan der ersten Inbetriebnah-

me, doch ließen sich diese durch Einzel-

Scans im Nachtest reaktivieren.

ENTER THE TWILIGHT ZONE
So mancher wird sich nun fragen, ob es denn

unbedingt diese spezielle FW800-Karte von

Sonnet sein muss? Wer mit dem Apollo lieb-

äugelt, betreibt bis dato vielleicht ein älteres

FireWire-Interfaces an einer anderen Karte,

oder das Mainboard verfügt über einen On-

Board-Firewire-Anschluss. Läuft das Apollo

vielleicht auch an FireWire-Ports, die Univer-

sal Audio offiziell nicht unterstützt? 

Hierzulande weit verbreitet sind Fire -

Wire-Karten von Dawicontrol. In meinem ei-

genen Audio-PC sitzt eine solche mit Texas-

Instruments-Chipsatz und FireWire-800-

Ports. Etwas problematisch ist sie, insofern es

sich um eine ältere PCI-Karte handelt. Auf

neueren Mainboards der Sandy-Bridge- und

Ivy-Bridge-Generation (d. h. für Intel Core

i3/i5/i7-Prozessoren) gibt es eigentlich keinen

PCI-Bus mehr. Die PCI-Slots, die auf vielen

Mainboards dennoch zu finden sind, sind

über einen Bridge-Chip an den PCIe-Slot 

»angeflanscht«. Für Echtzeitanwendungen

wie Audio ist das nicht optimal. Dennoch ver-

richtet ein RME Fireface 800 an dieser Karte

klaglos seinen Dienst, sogar mit guter Perfor-

mance.

Auch das Apollo wird beim Anschluss an

die Dawicontrol FW800-Karte sofort erkannt.

Die Audiowiedergabe funktioniert, und die

Performance ist auf den ersten Blick kaum

schlechter als mit der Sonnet-PCIe-Karte. Das

böse Erwachen kommt beim Laden eines 

Cubase-Projekts mit UAD-Plug-ins. Es erschei -

nen zahlreiche »FireWire Interupt«-Fehler-

meldungen. Als das Projekt endlich geladen

ist, lässt es sich zwar abspielen, aber sämt -

liche UAD-Plug-ins sind deaktiviert. Auch in

einem neuen Projekt ließ sich kein einziges

UAD-Plug-in in der DAW aufrufen. Vermut-

lich ist die Systemlatenz der umständlichen

FireWire-zu-PCI-zu-PCIe-Anbindung zu lang.

Schade! Fazit: Ältere PCI-Karten scheiden für

Apollo aus.

Als weitere Option verfügt mein Audio-

rechner über eine On-Board-FW400-Schnitt-

stelle. Universal Audio warnt ausdrücklich,

sämtliche On-Board-FireWire-Ports auf Win -

dows-Rechnern seien »unsupported«. Er-

schwerend kommt hinzu, dass auf meinem

Gigabyte-Mainboard ein FireWire-Chipsatz

von VIA verbaut ist. Entsprechend war ich ge-

fasst, einem Bluescreen ins Auge zu blicken,

sobald ich das Apollo mit diesem »verbote-

nen« Port verbinde.

Nichts dergleichen! Das Apollo wurde

sofort erkannt und der Console-Mixer er-

schien. Als ersten Test und zum Durchatmen

stöpselte ich wieder meine Stratocaster in

den Hi-Z-Eingang und lud Softube Metal

Amp Room in den Insert − funktionierte

prächtig. Immer noch kein Absturz. Nächste

Haltestelle Cubase 7: Das Audiointerface

funktioniert ... und sogar UAD-Plug-ins las-

sen sich aufrufen! Ganz erstaunlich war die

Niedriglatenz-Performance des Apollo an die-

sem »bösen« On-Board-FW400-Anschluss:

Unter Cubase ließ sich das Mellow Grand

Piano schon im 64-Samples-Setting ohne

Knackser spielen, und auch DIVA blieb ohne

Aussetzter, bis etwa 10 − 12 Stimmen.

Tja, leider sollte es nicht dabei bleiben.

In späteren Versuchen fror der Rechner mehr-

fach ein, lustigerweise meist bei einfachen

Aufgaben wie dem Abspielen von Audiofiles

in Winamp. Unterm Strich arbeitete also

wirklich nur die von Universal Audio empfoh-

lene Sonnet Allegro FW800-E fehlerfrei und

zuverlässig. Dennoch ist mein Eindruck, dass

umfassendere Kompatibilität und (noch) flot-

tere Windows-Performance durchaus mög-

lich wären, wenn Universal Audio noch ein

wenig an den Treibern feilt.

NIMM ZWEI
UAD Software 7.0 bringt für Apollo-Anwender

einige neue Funktionen. So hat der Console-

Mixer nun virtuelle Kanäle (4 x mono bzw.

2 x stereo) mit eigenen Kanalzügen inklusive

Effekt-Inserts. Diese virtuellen Console-

Kanäle können von der DAW als Ausgänge

angesprochen werden, sodass es u. a. nun
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UNTERM STRICH ARBEITETE ALSO UNTER WINDOWS
WIRKLICH NUR DIE VON UNIVERSAL AUDIO 

EMPFOHLENE SONNET ALLEGRO FW800-E 
FEHLERFREI UND ZUVERLÄSSIG.
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möglich ist, virtuelle Instrumente mit Echt-

zeit-UAD-Processing zu spielen. Darüber hi-

naus sind die virtuellen Console-Kanalzüge

auch nützlich zum Anlegen individueller

Kopfhörermixes.

Bei der Kaskadierung zweier Apollo-

Interfaces ist der Mischbetrieb eines Apollo

Dual/Quad mit einem Apollo 16 nicht vorge-

sehen. Schade eigentlich, denn einige werden

über die Erweiterung einer bereits erworbe-

nen Apollo nachdenken. Auch ist es nicht

möglich, drei oder mehr Geräte zu kaskadie-

ren. Andererseits sollte selbst ein mittelgro-

ßes Studio mit zwei Apollo- bzw. Apollo-16-

Einheiten ausreichend mit In- und Outputs

verarztet sein.

Kaskadieren ist sowohl mit FireWire- als

auch mit Thunderbolt-Anbindung möglich.

Letzteres erfordert aber die Thunderbolt-

Option-Card (s. S&R 11.2012) in beiden Gerä-

ten, ist also ein teures Vergnügen (2 x ca. 500

Euro). Dafür lässt sich aber die geballte DSP-

Power beider Apollo-Einheiten ungebremst

ausschöpfen, während bei FireWire-Anbin-

dung die Bandbreite knapp werden kann.

Wie oben erwähnt, ist Thunderbolt offiziell

nur für Macs freigegeben. FireWire-Kaskadie-

rung wird dagegen auch unter Windows 

unterstützt.

Da nur eins unserer Testgeräte die Thun-

derbolt-Option-Card installiert hatte, konnten

wir die Kaskadierung nur via FireWire testen.

Zur Verkoppelung müssen beide Apollo-Ein-

heiten zweifach miteinander verlinkt werden:

Zum einen müssen beide Einheiten per Fire-

Wire-800-Kabel verbunden werden und am
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Das vielleicht wichtigste Feature der neuen UAD-Software ist die Möglichkeit, zwei

Apollos zu kaskadieren. Es muss sich allerdings um zwei Geräte gleichen Typs handeln, also entweder zwei »normale« Apollos (Dual und Quad

können kombiniert werden) oder aber zwei der zur Musikmesse neu vorgestellten Apollo-16-Interfaces.

03

02

01-Zur Kaskadierung müssen die beiden Apollos per Daisy-Chaining am selben
Port des Rechners hängen. Zusätzlich müssen sie über die ADAT-Schnittstellen
verlinkt werden; für 88,2/96 kHz sind gar zwei Lichtleiterkabel erforderlich.

02 Bei Kaskadierung werden die Inputs der beiden Apollos hintereinander an-
gezeigt. Um Platz zu sparen, empfiehlt es sich, von der Stereo-Link-Funktion
Gebrauch zu machen (wie hier beim zweiten Apollo).

03 Auf dem FireWire-Bus wird’s eng: Bei Verlinkung zweier Apollos bleibt bei
44,1 kHz noch Bandbreite für 51 Stereo-Plug-ins in der DAW (bei Windows nur
44 Instanzen). Je nach Plug-in könnten die acht Shark-DSPs zweier Apollo
Quads aber über 100 Instanzen berechnen.

01
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selben Rechner-Port hängen (Daisy-Chaining).

Zum anderen wird der ADAT-Ausgang des

zweiten Apollos mit dem ADAT-Eingang des

ersten verbunden. Für höhere Samplingraten

von 88,2 oder 96 kHz sind zwei Lichtleiter -

kabel erforderlich (das Apollo verfügt ja über

doppelte ADAT-Ports); die höchsten Sampling -

raten von 176,4 und 192 kHz werden beim

Kaskadieren nicht unterstützt.

Die Kaskadierung verdoppelt die Aus-

stattung nicht komplett. Die Master-Sektion

mit dem regelbaren Lautsprecherausgang ist

nur auf dem ersten Gerät aktiv, die auf dem

zweiten liegt brach. Auch der AUX-Weg 2 fällt

weg. Außerdem sind durch die Kaskadierung

die ADAT-Inputs des ersten und die ADAT-

Outputs des zweiten Apollo belegt. D. h., es

bleibt bei acht ADAT-Ein- und Ausgangs -

kanälen.

Im Console-Mixer werden die Kanäle

beider Apollos übrigens hintereinander an -

gezeigt. Das macht es leicht, die Mixerkanäle

der jeweiligen Hardware zuzuordnen, trotz-

dem wäre es wünschenswert, die Kanäle indi-

viduell umgruppieren zu können, damit bei-

spielsweise alle acht Mikrofoneingänge ne-

beneinander liegen. In der Praxis empfiehlt

es sich, von der Link-Funktion Gebrauch zu

machen, die benachbarte Kanäle zu verkop-

pelt − alleine schon, um Platz zu sparen, denn

bei so vielen Kanälen muss man selbst auf

einem 24-Zoll-Display scrollen.

DOPPELSPIEL
Am eingebauten FW800-Port meines Mac -

Book Pro 13 (Intel i5 2 x 2,4 GHz, 4 GB RAM)

funktionierte der kaskadierte Betrieb zweier

Apollo Quads auf Anhieb. Ebenso auf dem

Windows-PC mit der von Universal Audio

empfohlenen Sonnet FW800-E-FireWire-Karte.

Die Niedriglatenz-Performance war auf dem

gleichen Niveau wie mit nur einem Apollo,

wird also von der Kaskadierung nicht merk-

lich beeinträchtigt.

Da sich beide Apollos die Bandbreite tei-

len müssen, drängeln sich die Daten auf dem

Firewire-Bus. Für die Ein- und Ausgänge der

beiden Audiointerfaces reicht die FW800-

Bandbreite locker aus. Eng wird’s dagegen,

wenn viele UAD-Plug-ins in der DAW verwen-

det werden, denn jedes Plug-in erfordert ja

gleich zwei Audio-Streams: einen vom Rech-

ner zum Apollo, wo die DSPs die Berechnung

vornehmen, und einen zweiten wieder zurück

zur DAW. Während bei nur einem Apollo die

FW800-Bandbreite in der Regel auch dafür

ausreicht − jedenfalls solange man mit Ab-

tastraten von 44,1 oder 48 kHz arbeitet −,

wird’s mit zwei Apollos allmählich eng. Das

sollte man bedenken. Denn einerseits wird

durch die größere Kanalzahl mehr FireWire-

Bandbreite für die Ein- und Ausgänge aufge-

braucht, gleichzeitig verdoppelt sich die DSP-

Power, die man natürlich auch in der DAW

nutzen möchte.

Kleines Rechenbeispiel: Abzüglich der

für Ein- und Ausgänge und als Sicherheits -

reserven reservierten Bandbreite bleibt bei

44,1 kHz unter Windows noch Kapazität für

44 Stereoinstanzen (der Mac-Treiber braucht

weniger Reserve und schafft 51 Plug-ins).

Dem gegenüber steht die geballte Power von

insgesamt acht Shark-DSPs. Diese reicht für

über weit über hundert Stereoinstanzen ty -

pischer Brot-und-Butter-Plug-ins wie dem

1176 LN, Cambridge EQ, ja sogar des SPL

Transient Designers. Greift man nicht primär

zu sehr leistungshungrigen Plug-ins wie der

Ampex ATR-102 Bandmaschine oder dem

Manley Massive Passive, bleibt einiges an

DSP-Leistung brach liegen. Es sei denn, man

verbrät die übrige Leistung innerhalb der

Console, denn dabei entsteht ja kein Fire -

Wire-Traffic.

FAZIT
Endlich kommen auch Windows-Anwender

in den Genuss des Apollo-Interfaces. Die 

Treiber erweisen sich im Praxis-Test als aus-

gereift − wichtig ist aber, dass die von Univer-

sal Au dio spezifizierte FireWire-Karte zum

Einsatz kommt. Mit dieser lief das Apollo

über den gesamten Testzeitraum stabil. Die

Niedrig latenz-Performance unter Windows

bleibt zwar etwas hinter den Konkurrenten

RME und MOTU bzw. hinter den eigenen

Mac-Treibern zurück, dennoch sind die erziel-

baren Latenzen absolut praxistauglich.

Auch die Kaskadierung zweier Apollo-

Einheiten läuft »rock solid«. Allerdings sollte

man sich der Bandbreitenbeschränkung der

betagten FireWire-Technologie bewusst sein.

Mac-User sollten deshalb erwägen, in die

Thunderbolt-Option zu investieren. Windows-

Anwendern steht diese Möglichkeit derzeit

nicht zur Verfügung, da Thunderbolt − offi-

ziell − noch nicht unterstützt wird. Ohnehin

steht in den Sternen, ob sich die technisch

überlegene, aber teure Thunderbolt-Techno-

logie im preisbewussten PC-Markt gegen

USB 3.0 durchsetzen kann.

Für Windows-User mit hohem Kanalauf-

kommen möglicher weise interessanter als

zwei kaskadierte Apollos dürfte das neue

Apollo 16 sein, das dieser Tage in den Han-

del kommt − und demnächst hier getestet

wird. Es bleibt spannend! n
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DA SICH BEIM KASKADIEREN BEIDE
APOLLOS DIE BANDBREITE TEILEN

MÜSSEN, DRÄNGELN SICH DIE DATEN
AUF DEM FIREWIRE-BUS.
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Die SM100Ak ist zwischen der SM50Ak mit

einem 51/4"-Tieftöner und der SM200Ak mit

einem 8"-Tieftöner angesiedelt. Als Spitzen-

produkt der SM-Serie gibt es dann noch die

SM300A mit drei Wegen. Sonodyne versteht

sich dabei nicht als Billighersteller, sondern

strebt eine hohe Qualität in der mittleren

Preisklasse an, was einige Ausstattungs -

details unschwer erkennen lassen: Schon die

Auswahl der Chassis mit magnetischer Schir-

mung und Druckgusskörben sowie einer Kev -

larmembran beim Tieftöner deuten, ebenso

SOUND & RECORDING 08/13

TESTBERICHTE

Nahfeldmonitor
SONODYNE SM100AK

In SOUND & RECORDING 10.2012 wurde bereits der Monitor SM200Ak von Sonodyne vorgestellt, der hier mit sehr guten messtechnischen und

klanglichen Eigenschaften zu überzeugen wusste. Der indische Hersteller, dessen Produktpalette zum Thema Lautsprecher nahezu die komplette

Proaudio-Bandbreite abdeckt, bietet mit der hier vorgestellten SM100Ak aber auch ein kleineres 2-Wege-Modell.

Kompakt & gut
Sonodyne SM100Ak  2-Wege-Nahfeldmonitor

TEXT & MESSUNGEN: ANSELM GOERTZ, FOTOS: DIETER STORK
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wie die Elektronik, die sich in einem komplett

separaten Gehäuse außerhalb der Lautspre-

chervolumens befindet, darauf hin, was sonst

in dieser Klasse eher selten ist.

ÄUSSERLICHKEITEN
Das aus Aluminium sehr sauber gefertigte

Gehäuse ist trotz der relativ kleinen Wand -

flächen noch mit Streben im Innern stabili-

siert. Die äußere Form des Gehäuses ist dabei

nicht vollständig quaderförmig, sondern von

hinten nach vorne in beiden Ebenen leicht

zulaufend. Die Frontplatte ist zudem gering-

fügig nach hinten geneigt, d. h., wenn die

Box auf einer ebenen Fläche steht, erfolgt die

Abstrahlung um einige Grad nach oben aus-

gerichtet.

Auffällig ist für ein Aluminiumgehäuse

die völlige Resonanzfreiheit des Wandmateri-

als, was anderen Ortes schon zu einem Pro-

blem wurde. Der Hochtöner kommt mit einer

26-mm-Gewebe- oder -Seidenmembran da -

her. Die Schwingspule befindet sich in einem

mit Ferrofluid gefülltem Luftspalt. Die thermi-

sche Belastbarkeit des Hochtöners verbessert

sich dadurch erheblich, da die Ableitung der

Verlustwärme von der Schwingspule auf den

Magneten um ein Vielfaches verbessert wird.

Die Wärmekapazität der kleinen und leichten

Spule selber ist so gering, dass schon kurzzei-

tig höhere Leistungen zu einer Überhitzung

und im Extremfall zum Durchbrennen führen

können. Durch den mit Ferrofluid verbesser-

ten thermischen Übergang von der Spule auf

den wesentlich größeren und schwereren

Magneten wird dieses Problem weitgehend

entschärft.

Die Ferrofluid-Flüssigkeit ist eine Art Öl

mit winzigen Metallteilchen, sodass sie be-

reits durch das Magnetfeld im Luftspalt ge-

halten wird. Ein weiterer Vorzug des Ferro-

fluid ist die Bedämpfung der Treiberresonanz.

Messtechnisch und in puncto Belastbarkeit

bietet die Ferrofluid-Füllung somit einige Vor-

züge. Skeptiker sagen den Ferrofluid gekühl-

ten Treibern jedoch einen eher undynami-

schen Klang nach. Dieser Verdacht ließ sich

bei den Sonodyne allerdings nicht bestätigen.

ELEKTRONIK
Die Elektronik befindet sich auf den ersten

Blick in gewohnter Form auf der Rückseite

des Gehäuses. Auffällig sind jedoch die Lüf-

tungsschlitze, die einen freien Blick auf die

Elektronik zulassen. Untersucht man die

Sache genauer, dann fällt auf, dass die Elek-

tronik nicht wie sonst üblich von innen auf

die Rückwand des Gehäuses gesetzt ist, son-

dern von außen. Ein geschlitztes Blech deckt

die Elektronik ab, sodass die Verlustwärme

leicht entweichen kann. Diese Art der Montage

für die Elektronik ist zwar etwas aufwendiger,

bringt aber auch den Pluspunkt mit sich, die

Elektronik vor starken Vibrationen innerhalb

des Gehäuses zu schützen.

MESSWERTE
Die Frequenzgangmessung der SM100Ak

zeigt einen weitgehend ausgeglichenen Ver-

lauf mit Eckfrequenzen (−6 dB) von 54 Hz am

unteren Ende und 25,2 kHz am oberen Ende.

Oberhalb von 20 kHz fällt die Kurve gleich-

mäßig ohne erkennbare Resonanzen ab. Ein

solches Verhalten ist typisch für eine Gewebe-

kalotte, die hier im Vergleich zu Metallkalot-

ten keine Resonanzen mehr ausbilden. Der

tiefe, aber auch nur sehr schmale Einbruch

bei genau 10 kHz ist in seiner Ursache nur

schwer zu bestimmen. Eine mögliche Ursache

könnte der schmale Spalt zwischen der Mem-

bran und dem Waveguide sein. Außerhalb

der Mittelachse gemessen wandert der Ein-

bruch in der Frequenz ein wenig nach unten

und verbreitert sich zudem. Zwischen 500 Hz

und 5 kHz weist der Frequenzgang eine fein

strukturiert Welligkeit auf, deren Ursache 

sich in den hier nicht abgebildeten 

offenbart.

Aus den Bassreflextunneln treten schma-

le Resonanzspitzen hervor, die durch Tunnel-

und/oder Volumenresonanzen entstehen

können. 2-Wege-Lautsprecher haben generell

mit diesem Problem zu kämpfen, da der Tief-

töner bis weit in den Mittenbereich betrieben

werden muss, wo auch bei kleinen Gehäusen

schon reichlich eine Rolle

spielen, die dann über die Bassreflextunnel

nach außen dringen. Sind die Tunnel zudem

etwas länger, dann können diese selber auch

noch Resonanzen für Frequenzen ausbilden,

wo die halbe Wellenlänge oder ein ganzzahli-

ges Vielfaches davon entsprechend der Länge

des Tunnels ist. Im Spectrogramm aus Abbil-

dung 4 lassen sich die Resonanzen ebenfalls

als schmale Ausläufer erkennen.

Die Maximalpegelmessung zeigt speziell

für die Größe der Box recht hohe Pegel, die

sich schon fast mit der größeren SM200Ak

vergleichen können. Im Mittel liegt man hier

2 bis 3 dB hinter dem großen Bruder SM200Ak

zurück. Der bei beiden Boxen oberhalb von

2 kHz auf ca. 100 dB limitiert Pegel dürfte auf

einen Limiter im Hochtonzweig zurückzufüh-

ren sein, der hier eine Überlastung der Hoch-

tonkalotte verhindert.

Die Messung der Intermodulationsver-

zerrungen wurde wie üblich mit einem Mitt-

lungspegel von 85 dBA in einer typischen

MESSUNGEN

INNENRAUMMODEN

NAHFELD-
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GLOSSAR

oder Resonanzen in
einem Lautsprechergehäuse entstehen
zwischen schallharten Wänden immer dort,
wo mindestens eine halbe Wellenlänge
oder ein ganzzahliges Vielfaches davon
zwischen die Wände passt. Liegen zwei
Wände 20 cm auseinander, dann entstehen
die Moden bei 850 Hz, 1.700 Hz etc.

INNENRAUMMODEN

werden bei Laut-
sprechern direkt vor der Membran oder vor
einem Bassreflextunnel in nur wenigen
Millimetern Abstand gemacht. Eine solche
Messung ermöglicht eine separate Be-
trachtung der Strahlerflächen und ist un -
abhängig von umgebenden Raumeinflüs-
sen. Für höhere Frequenzen ist eine Nah-
feldmessung nicht mehr aussagekräftig.
Die Nahfeldmessung wird meist als Ergän-
zung zur üblichen Fernfeldmessung bei den
tiefen Frequenzen eingesetzt.

NAHFELDMESSUNGEN

bestehen aus vielen
einzelnen Sinustönen, die in der Phase
nach einem Zufallsprinzip zueinander ver-
würfelt sein können und über die Amplitu-
de eine Frequenzgewichtung erlauben. Das
hier verwendete Testsignal besteht aus 60
Sinustönen von 20 Hz bis 20 kHz, die ent-
sprechend eines mittleren Musiksignals im
Pegel zueinander gewichtet sind.

MULTISINUSSIGNALE

Der eines Signals ist das
Verhältnis vom Spitzenwert zum Mittel-
wert (RMS-Wert). Ein Sinussignal hat einen
Crestfaktor von 3 dB, ein typisches Musik-
signal von 12 bis 18 dB.

CRESTFAKTOR
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Aus dem Messlabor unter reflexionsfreien Bedingungen stammen die folgenden Messungen zum Frequenzgang, zum Abstrahl-

verhalten 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&K 1/4"-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

06

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 4 m Entfernung (rot). Oben die Filterkurven für die Einstel-
lungen Bass- und Treble-Tilt (dunkelblau und grün) sowie für die Option »Bass Rolloff« (hellblau). Die
beiden grauen Linien kennzeichnen den Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz für die Auswertung
der Welligkeiten. Die orange Linie zeigt den Übertragungsbereich (−6 dB) von 54 Hz bis 25,2 kHz.

02 Phasengang auf Achse gemessen in 4 m Entfernung. Unterhalb von 40 Hz wird die Darstellung
durch messtechnische Artefakte mangels Pegel verfälscht.

03 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung bei höchsten 3 % Verzerrungen (rote Kurve) und bei
höchstens 10 % Verzerrung (blaue Kurve) für den Tieftonbereich bis 250 Hz

04 Spectrogramm der SM100Ak mit einigen schmalen Resonanzen zwischen 500 Hz und 5 kHz

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung: Der Pegel ist beim Übergang von Gelb
auf Hellgrün um 6 dB gegenüber der Mittelachse abgefallen.

06 Vertikales Abstrahlverhalten

07 Messung der Intermodulationsverzerrungen mit einem Multisinussignal mit EIA-426B-Spektrum
und 12 dB Crestfaktor bei 85 dBA Leq in 2 m Abstand (rote Kurve). Der Spitzenpegel Lpk betrug dabei
100,4 dB. Die blaue Kurve zeigt eine Messung an der Clipgrenze mit 96 dBA Leq in 2 m Abstand.

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 abgeleitet. Mittig die gemittelte Kurve mit EQ (rot)

08
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Hörentfernung von 2 m unter Freifeldbedin-

gungen durchgeführt. Der Spitzenpegel bei

dieser Messung, ebenfalls in 2 m Entfernung,

betrug 100,4 dB. Als Testsignal wird ein

mit 60 Anregungsfrequenzen und

einer Gewichtung nach EIA-426B für ein mitt -

leres Musiksignal genutzt. Das Signal hat ei -

nen von 12 dB. Hier liegt die die

SM100Ak in weiten Frequenzbereichen nahe

der −40 dB(1 %)-Linie. Lediglich in den Mit-

ten um 1 kHz steigt die Verzerrungskurve an.

Die Ursache könnte auch hier in den Reso-

nanzen liegen oder auch beim Tieftontreiber

selber. Wie auch immer, liegt die Summe

aller Verzerrungskomponenten bei 85 dBA

Abhörpegel in 2 m Entfernung bei ca. 2,5 %

und damit in einem unkritischen Bereich.

Treibt man den Monitor an seine Gren-

zen, dann werden beachtliche 96 dBA in 2 m

Entfernung erreicht, was auf einen Meter um-

gerechnet 102 dBA bedeutet und recht gut

mit der Angabe aus dem Datenblatt überein-

stimmt. Der dabei gemessen Spitzenpegel

Pegel in 1 m Distanz betrug ebenfalls beacht-

liche 117 dB.

In der Directivity gibt die SM100Ak eben-

falls ein gutes Bild ab. Dank des kleinen Wave -

guides am Hochtöner verlaufen die Isobaren

für die horizontale Ebene sehr schön gleich-

mäßig gerade mit einem mittleren Öffnungs-

winkel von 132°, der hinreichend Bewegungs -

freiheit erlaubt. In der Vertikalen schnüren

sich die Isobaren im Bereich der Trennfre-

quenz unweigerlich etwas ein. Auch an der

engsten Stelle bleiben aber immer noch ca.

80° Öffnungswinkel, wo der Pegel um nicht

mehr als 6 dB gegenüber der Mittelachse ab-

fällt.

Die Paarabweichung der beiden SM100Ak

liegt mit 1,45 dB im Mittelfeld. Der Störpegel

von 30,8 dBA in 10 cm Entfernung ist recht

hoch und in einer ruhigen Umgebung auch

in 1 bis 2 m Hörentfernung noch wahrnehm-

bar.

HÖRTEST
Für den Hörtest wurde die SM100Ak in einer

typischen Position für Nahfeldmonitore mit

ca. 2,5 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 reproduzierbaren Bedin-

gungen. Für tieffrequenten Raummoden wer-

den spezielle Digitalfilter aus einem Four-

Audio HD2-Controller genutzt, der auch zur

generellen Frequenzgangkorrektur am Hör-

platz und zur Pegel- und Laufzeitanpassung

für bis zu vier Monitorpaare eingesetzt wer-

den kann. Die Zuspielung erfolgt von der HD

in Kombination mit einem RME Multiface als

Ausgabemedium oder von einem C.E.C. CD-

CRESTFAKTOR

MULTISINUS
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Sonodyne/SM100Ak Hersteller/Vertrieb Sonodyne / Klemm Music Technology
UvP/Straßenpreis pro Paar 998,� Euro / ca. 900,� Euro r www.sonodyne.com

+
Messwerte

+
Klangqualität

++
Einsatzmöglichkeiten

++
Verarbeitung und Wertigkeit

++
Preis/Leistungs-Verhältnis

PROFIL HERSTELLER TYP

Frequenzbereich: 54 Hz — 25,2 kHz (�6 dB)
Welligkeit: 7,27 dB (100 Hz — 10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
132 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
15 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
114 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
ver. STABW:
25 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
max. Nutzlautstärke:
102,8 dB (3% THD 100 Hz — 10 kHz)
Basstauglichkeit:
101 dB (10% THD 50 — 100 Hz)
Intermodulationsverzerrungen
bei 85 dBA Leq: �32 dB (= 2,5%)
Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-426B
Signal bei Vollaussteuerung:
102 dBA Leq und 117 dB Peak
Paarabweichungen:
1,45 dB (Maxwert 100 Hz — 10 kHz)
Störpegel (A-bew.): 30,8 dBA (Abstand 10 cm)
Maße: 230 x 335 x 300 mm (BxHxT)
Gewicht: 10,5 kg
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Laufwerk. Beide Quellen übertragen das Sig-

nal auf direktem Wege digital zum Controller.

Wie immer wurden zunächst für jeden

Lautsprecher jeweils 30 Messungen im Um-

feld der Hörplatzes gemacht, die dann ener-

getisch gemittelt wurden und so für die Ein-

stellung der Filter genutzt werden konnten.

Die blaue Kurve in Abbildung 8 zeigt das Re-

sultat der Messungen, wo sich bei den tiefen

Frequenzen diverse Raummoden bemerkbar

machen. Die Überhöhung bei 300 Hz wird

durch die Arbeitsfläche zwischen Lautspre-

cher und Hörerplatz verursacht. Aus dieser

Messung wurde ein Filter (grüne Kurve) ab-

geleitet, mit dem zusammen sich dann ein

gemittelter Verlauf entsprechend der roten

Kurven ergab. Eine Unterscheidung für den

linken und rechten Kanal wurde nicht vor -

genommen, da beide Seiten sehr ähnliche Er-

gebnisse lieferten. Unterschiedliche Filter für

die beiden Stereokanäle sollten auch nur in

Notfällen bei ausgeprägten Ungleichheiten

zwischen linken und rechtem Kanal einge-

setzt werden.

Der Höreindruck für die SM100Ak sug -

gerierte als ersten Eindruck einen größeren

Lautsprecher. Die Pegelfestigkeit und vor

allem die Basswiedergabe waren für ein 6,5"-

System erfreulich gut. Ein Grund dafür dürf-

ten auch die recht kräftigen Endstufen und

der großzügig dimensionierte Ringkerntrafo

sein. Tonal ist die Wiedergabe weitgehend

neutral. Ohne eine leichte Filterung in den

Mitten gab es jedoch den Ansatz einer Verfär-

bung in der Stimmwiedergabe. Die Höhen sind

unspektakulär und weich, so wie man es von

einer Gewebekalotte kennt, niemals aufdring-

lich, aber auch nicht besonders dynamisch.

Wer eine kompakte Box mit ordentlicher Pe-

gelfestigkeit und bei Bedarf auch kräftigen

Bässen sucht, dürfte daher bei der SM100Ak

genau richtig liegen.

FAZIT
Die kompakte SM100Ak von Sonodyne ist ein

Nahfeldmonitor mit vielen Ausstattungs-

und Qualitätsmerkmalen, die man sonst in

dieser Klasse nicht findet. Das beginnt bei

hochwertige geschirmten Chassis, reicht über

das Gehäuse aus Voll-Aluminium bis hin zur

solide aufgebauten und in einem separaten

Gehäuse untergebrachten Elektronik mit kräf -

tigen Endstufen und großem Ringkerntrafo.

Die Messwerte und insbesondere die erreich-

baren Pegel und geringen Verzerrungen fallen

ebenso wie die gesamte Verarbeitung positiv

ins Gewicht. Der Höreindruck steht dem in

nichts nach und kann auch mit größeren Mo-

nitoren mithalten. Verhaltene Kritik kann man

an den diversen Resonanzen und einem un -

ter Umständen zu hohen Störpegel anbringen.

In Anbetracht der unverbindlichen Preisemp-

fehlung von 998 Euro für das Paar ist die SM -

100Ak aber auf jeden Fall eine gute Wahl. n
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Details und das Innenleben. Für die Endstufen werden in der SM100Ak IC-Verstärker eingesetzt. Insgesamt drei ICs

liefern 40 W für den Hochtöner und in einer Brückenschaltung 80 W für den Tieftöner. Die Abfuhr der Verlustwärme erfolgt über das Alugehäuse

der Monitore, auf das die drei Endstufen-ICs mit einem soliden Aluwinkel aufgesetzt sind.

01

03

02

01 Über vier DIP-Schalter können der Höhenpegel um 2 dB und der Basspegel um 2, 4 oder bei Betäti-
gung beider Schalter um 6 dB abgesenkt werden. Ein weiterer mit »Bass Roll-Off« bezeichneter Schalter
aktiviert ein 80-Hz-Hochpassfilter 1.Ordnung (6 dB/Oct.). Das erste Messdiagramm zeigt die zugehörigen
Filterkurven.

02 Freier Blick auf die Elektronik bei entfernter Abdeckung: Unten erkennt man drei Endstufen-ICs, von
denen zwei für den Tieftöner gebrückt betrieben werden.

03 Der Tieftöner mit geschirmtem Magneten und Aluminium-Druckgusskorb: Auf der Membran ist die
Struktur des Kevlar-Gewebes zu erkennen.
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Auch ohne das neue Roompack gibt es in der

MIR-Welt einige Veränderungen. Diese sind

aber eher struktureller Art. So ist das Room-

pack 1 (Vienna Konzerthaus) nicht mehr au-

tomatisch an die MIR-PRO- oder MIR-PRO-

24-Software gebundelt, sondern die Software

wird jetzt ausschließlich ohne jegliches Room-

pack zu einem günstigeren Preis vertrieben.

Jetzt muss man beim Kauf der MIR eines der

bestehenden Roompacks auswählen und di-

rekt das für seine Vorstellungen passende mit

in den Einkaufskorb legen. Das ist dann zwar

in der Summe wieder teurer als das einstige

Bundle, erspart aber eventuell den Kauf eines

zweiten Roompacks, das nötig war, wenn man

mit dem vorher zwangsgebündelten Room-

pack 1 nichts anfangen konnte.

Fällt die Entscheidung allzu schwer, ist

es nun auch möglich, alle vier Roompacks in

einem Bundle zu erstehen.

Die letzte Neuerung betrifft das Room-

pack 2 (Studios & Sound Stages). Hier wurden

zwei sehr schöne neue Räume des »Recor-

ding Studio Weiler« hinzugefügt, auf die ich

später noch kurz eingehen werde. Das Gute

dabei: Besitzer des Roompack 2 können sich

das Update kostenlos herunterladen.

ROOMPACK4
Was vom Namen her so klingt wie das Tor zu

einer anderen Dimension, sieht auch in der

Realität so ähnlich aus. Bei »The Sage Gates-

head« handelt es sich um ein architektonisch
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TESTBERICHTE

The Sage Gateshead
VIENNA MIR ROOMPACK4

Für das vierte Roompack hat sich VSL mit »The Sage Gateshead« diesmal einen ganz besonderen akustischen Leckerbissen ausgesucht. Wer glaubt,

dass ein neues Paket mit Impulsantworten eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, dem sage ich’s mit Fanta 4: Vier gewinnt!

Akustische Feinkost
Impulse-Responses für Vienna MIR PRO und MIR PRO 24

AUTOR: FRANK SCHREIBER
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außergewöhnliches Konglomerat dreier unter-

schiedlicher Hallen, die man als »akustische

Feinkost« bezeichnen könnte. Das 2004 in

der Nähe vom britischen Newcastle eröffnete

Musik- und Veranstaltungszentrum wurde

von Foster + Partners, einem nicht ganz un-

bekannten Architekturbüro in London, das

auch so unscheinbare Projekte wie den Berli-

ner Reichstag in seinem Portfolio hat, geplant

und realisiert.

The Sage Gateshead bietet eine große

Konzerthalle mit über 1.600 Plätzen (Hall 1),

einen kleineren, zehneckigen Konzertraum

mit ca. 400 Plätzen (Hall 2) sowie die Nort-

hern Rock Foundation Hall, die u. a. als Or-

chesterproberaum fungiert. Um akustisches

Übersprechen zu vermeiden, wurden die drei

Hallen voneinander entkoppelt. Selbstredend

wurden diese Räume auch akustisch optimiert

und sind so ganz nebenbei auf Weltklasse -

niveau angesiedelt. So zählt Lorin Maazel

The Sage Gateshead zu den fünf besten Kon-

zerthallen weltweit.

Und was soll ich sagen: Aufgrund unzu-

reichender persönlicher Vergleichswerte in-

ternationaler Topspielstätten kann ich leider

keine eigene Rangliste aufmachen, aber was

ich weiß, ist, dass The Sage Gateshead bei mir

jetzt definitiv Platz 1 unter den MIR Room-

packs belegt. Es ist wirklich erstaunlich, wie

unaufdringlich, klar und ausgewogen diese

Räume klingen.
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WIRKLICH ERSTAUNLICH, WIE UNAUFDRINGLICH, KLAR
UND AUSGEWOGEN DIESE RÄUME KLINGEN.

HEILIGE HALLEN
Hall 1 ist eigentlich der Hall, den ich mir bei

der MIR immer gewünscht hatte. Vergleicht

man diesen Hall mit dem des großen Saals

des Wiener Konzerthauses, so ist letzterer

eher mit einem schweren, gefärbten Samt-

vorhang zu vergleichen, während Hall 1 als

leichtes, weißes Seidentuch daherschwebt,

allerdings ohne die gewünschte Größe ver-

missen zu lassen. Bei Hall 1 ist das Klangbild

sehr transparent, neutral und elegant, ohne

die Musik in einer dicken Hallwolke zu er-

tränken und die einzelnen Instrumente zu

stark zu verwischen. Interessanterweise

bleibt dieser Eindruck auch bei den hinteren

Mikrofonpositionen bestehen, was wahr-

scheinlich auf die angesprochene akustische

Planung der Hall 1 zurückzuführen ist. So

hört man bei größeren Mikrofonabständen

zwar, dass sich die Instrumente mehr im

Raum befinden und der Anteil des Direktsig-

nals entsprechend abnimmt, während der

Raumanteil zunimmt, aber der Sound ver-

wischt nicht so sehr, wie man es bei der

Größe des Raumes vermuten würde. Somit

lässt sich wunderbar die richtige Portion

Raum beimischen und gleichzeitig immer

noch sehr viel Transparenz bewahren.

Hall 2 klingt mit seinen 1,7 Sekunden

Nachhallzeit größer als gedacht. Der zehn-

eckige Raum hat zwar nur einen Durchmes-

ser von ca. 17 m, dafür aber auch eine be-

Roompack 4 The Sage Gateshead Hersteller/Vertrieb VSL / Best Service
UvP/Straßenpreis 195,� Euro / ca. 190,� Euro r www.vsl.co.at

+++
ausgewogener, moderner
Sound

+++
Transparenz

+
Preis/Leistungs-Verhältnis

Sounds und Videos mit
dem iPhone abspielen.
Infos auf Seite 3!

DOWNLOADS

Alle Tracks wurden wie immer ausschließ-
lich mit den Roompacks und ohne EQs bzw.
externe Effekte produziert. Um die Räume
besser beurteilen zu können, gibt es zwei
Stücke: ein kurzer Ausschnitt aus einer 
älteren Filmmusik und ein kurzes Flötensolo.
Zuerst ohne Hall, dann jede verfügbare Mi-
krofonposition eines jeden Raums einzeln.
1: Filmmusik trocken
2 � 5: Filmmusik Hall 1
10 � 11: Filmmusik NRFH
12 � 13: Filmmusik Live Room
14: Flöte trocken
15 � 18: Flöte Hall 1
19 � 22: Flöte Hall 2
23 + 24: Flöte NRFH
25 + 26: Flöte Live Room
27 + 28: Flöte Stone Room (Wide)

r www.sound-and-recording.de

www
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achtliche Höhe von über 13 m, die wahr-

scheinlich für den hörbaren Größeneindruck

verantwortlich ist. Auch dieser Raum klingt

sehr schön, ist ausgewogen, aber irgendwie

intimer und bzgl. der Färbung etwas weniger

neutral. Hier bieten sich eher kleinere Beset-

zungen an, von klassischer bis hin zu moder-

ner Musik. Natürlich finden hier auch Solo-

Performances sehr guten Anklang.

Als dritte Halle klingt die Northern Rock

Foundation Hall (NRFH) ebenfalls größer, als

man denkt. Auch dieser Raum hat eine nicht

geringe Höhe von über 10 m. Man sollte sich

von der um 0,2 Sekunden kürzeren Nachhall-

zeit im Vergleich zur Hall 2 nicht täuschen

lassen, denn man hört definitiv, dass die NRFH

größer als die Hall 2 ist, auch wenn die Nach-

hallzeit kürzer ausfällt. Rein vom Sound her

und einmal von den sehr deutlichen Unter-

schieden der nachfolgenden Raumgrößen

abgesehen könnte man sagen, dass die NRFH

eher mit dem Sound des Teldex-Studios aus

Roompack 2 zu vergleichen ist, dabei aller-

dings präsenter, klarer und schlanker wirkt,

was natürlich bei weniger als der Hälfte der

Grundfläche auch nicht unbedingt verwun-

dert. Insgesamt ist die NRFH eine schöne Er-

gänzung zu den beiden anderen Räumen und

klingt wie diese sehr edel.

FAZIT
Das kostenlose Update des Roompack 2 ist

eine schöne Bereicherung, und jeder, der die-

ses Pack sein eigen nennt, sollte schnellstens

updaten, denn schon alleine der Stone Room

gibt eine neue Geschmacksvariante mit auf

dem Weg, die den Sound erstaunlich gestal-

ten und ihm neues Leben einhauchen kann.

Mit dem neuen Roompack 4 allerdings

weht förmlich frischer Wind durch die heili-

gen Hallen der MIR, denn The Sage Gateshe-

ad bringt drei moderne, hervorragend klin-

gende und im besten Sinne transparente

Räume mit, die meiner persönlichen Wahl

nach zur Erstausstattung der MIR gehören

würden. Gemessen an dem edlen Sound und

der Flexibilität kann man das Roompack 4

einfach nur als empfehlenswert bezeichnen. n
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Die neuen Räume für MIR PRO bzw. MIR PRO 24 sind allesamt sehr interessant. Roompack 4 The Sage Gateshall bringt frischen

Wind und außerordentlich gut klingende, akustisch optimierte Räume in die Galerie der Roompacks. Das Update für Roompack 2 wiederum wird

um Impulsantworten aus dem Studio Weiler bereichert.

01 02 03

05

01 Großer, moderner und edler Klang: Die
Hall 1 des vierten Roompacks mit ihren ver-
schiedenen Mikrofonpositionen. Auch auf der
Galerie befindet sich ein Hotspot.

02 Intimerer Sound und auch für moderne
Musik sehr gut geeignet: die Hall 2.

03 Der Live Room des Roompack 2 enthält
noch zwei weitere Hotspots, die außerhalb des
eigentlichen Raumes liegen und durch eine
halboffene bzw. eine geschlossene Tür aufge-
nommen wurden. Für Sounds von nebenan ...

04 Die Northern Rock Foundation Hall dient
dem Northern Sinfonia Orchester als nobler
Proberaum. Dieser Raum ist auch 90 Grad ge-
dreht als »Wide«-Variante verfügbar. Hier zu
sehen das VSL-Team beim Aufzeichnen der Im-
pulsantworten.

05 The Sage Gateshead: auch von außen 
betrachtet eine Wucht.

ÜBER DEN AUTOR

Frank Schreiber ist Filmkomponist und
Sounddesigner. Seit seinem Diplom an der
Ludwigsburger Filmakademie arbeitet er
hauptsächlich in den Bereichen Film und
Werbung. Hierfür komponiert und produ-
ziert er Musik in den unterschiedlichsten
Stilen, von elektronischen Tracks bis hin zu
klassischen Scores. Weiterhin hat er einen
Lehrauftrag für Filmmusik am Institut für
Musik der Universität Oldenburg und liebt
musikalisch alles, was gut gemacht und
künstlerisch ansprechend ist � außer Volks-
musik ...

r www.frankschreiber.com
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PREVIEW

Softwaresequenzer
BITWIG STUDIO 1.0 BETA4

Eine Vorschau des vielversprechenden Softwaresequenzers haben wir bereits in Ausgabe 10.2012 abgedruckt. Und über ein halbes Jahr später 

befindet sich »Bitwig Studio« immer noch in der Beta-Phase. Die Ähnlichkeit einiger Details zu Ableton Live ist nach wie vor nicht von der Hand zu

weisen, aber Bitwig steckt voller neuer und praxisorientierter Features ... davon kann man sich auch bei der aktuellen Beta-Version überzeugen.

Es geht voran!
Bitwig Studio 1.0 BETA 4 Softwaresequenzer

AUTOR: AXEL LATTA



BITWIG STUDIO 1.0 BETA4   PREWIEW   53

Auf der Facebook-Seite des Berliner Herstel-

lers und in diversen Foren brummt es schon

heftig. Die Spannung steigt, und wie es scheint,

befindet man sich im Endspurt zur finalen 

Release-Version. Grund genug für eine aktuel -

le Bestandsaufnahme.

Schon im Preview am Ende des letzten

Jahres konnte uns die Musikproduktions-

Software mit Multi-Monitor-Support, gleich-

zeitiger Ansicht von Arrangement- und Clip-

View und vielen anderen tollen Gimmicks

überzeugen. Obwohl deutlich nachgerüstet

worden ist, zeigt sich der Sequenzer für die

Mac-, Windows- und Linux-Plattformen im -

mer noch höchst übersichtlich strukturiert.

GUI UND WORKFLOW 
Die auffälligste Neuerung auf der Oberfläche

ist das »Inspector Panel«. Dieses sammelt

alle wichtigen Funktionen und Werkzeuge.

Clips lassen sich hier nicht nur umbenennen

und einfärben, sondern auch mit Quantisie-

rung oder Shuffle bearbeiten. Startpunkt und

Loop-Länge werden hier festgelegt, und auch

Fade-Optionen sowie verschiedene Stretching-

Algorithmen für Audio-Clips sind zu finden.

Für selektierte Spuren wird außerdem der

komplette Kanalzug inklusive der geladenen

Effekte sowie des Eingangs- und Ausgangs-

Routings angezeigt − im Grunde ähnlich wie

bei Apple Logic.

Das Automationssystem erfuhr ebenfalls

einige Überarbeitungen und ist nun neben

»Write« mit den Modi »Touch« und »Latch«

ausgestattet. Auch die bisher vermissten Bé-

zierkurven kann man bei Bedarf einzeichnen,
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um weiche Kurvenverläufe gezielt zu editie-

ren.

Führt man im Arrangement einen

Rechtsklick auf einen Audio-Clip aus, er-

scheint u. a. die Funktion »Slice To Drum

Track«. Bitwig zerschneidet das Audiomate -

rial dann automatisch anhand der Warp-

Marker, Transienten oder Takteinheiten und

lädt die Schnipsel fein säuberlich in einen

Drum-Sampler. Heute ist das auch schon fast

ein Muss!

DEVICES UND MIXER
Neu an Bord ist die unverzichtbare Sidechain-

Funktionalität in den Dynamics und Gates.

Von diesem Feature profitiert auch das Device

namens »Audio Mod«. Es kann anhand des

eingehenden Audiosignals − oder eben über

eine Sidechain − jeden zugewiesenen Para-

meter von beliebigen Devices modulieren. Für

ein sauberes Triggern lässt sich das Steuer-

signal mit dem eingebauten Hoch-, Tief- oder

Bandpassfilter stutzen.

Komplett selbstständig arbeitet hingegen

das Plug-In »LFO FX«. Es besitzt zwei LFOs

mit zahlreichen Wellenformen, die man eben-

falls mit nur zwei Mausklicks jedem Regler in

anderen Geräten überstülpen kann.

Beide Helferlein kennt man in ähnlicher

Weise aus Cockos Reaper, für die flinke Inte-

gration in Version 1.0 bedanken wir uns schon

mal.

Während die Browser-Ordner »Instru-

ments« und »Audio Effects« also inzwischen

gut gefüllt sind, befindet sich im Ordner »De-

tectors« immer noch nichts. Zumindest bietet

der Ordner »Note Effects« schon mal ein ganz

simples Plug-in namens »Note Tool«, mit

welchen sich Noten- und Velocity-Bereiche

eingrenzen lassen.

Hat man den Pfad zu den eigenen VST-

Plug-ins unter »Preferences« referenziert, er-

scheinen auch diese endlich Stück für Stück

im Browser. Gut gefällt, dass Bitwig, sobald

das Plug-in in der Device-Kette liegt, alle Pa-

rameter automatisch auf der Oberfläche an-

zeigt, ohne dass man die Instanz erst öffnen

muss.

Um auch externe Klangerzeuger komfor-

tabel in ein Projekt einzubinden, bietet sich

das Device »Hardware Instrument« an. Eine

Instanz kann MIDI-Noten über einen wähl -

baren Port ausgeben und das »draußen« er-

zeugte Audiosignal zurück in die Software

holen.

Es liegt nahe, dass dieses Konzept in 

angepasster Form auch für Outboard-Effekte

Verwendung findet: »Hardware FX« heißt das

Device, welches Audiosignalen einen Weg in

die reale Welt und zurück ermöglicht. Den

Pegel für den Ausgangs- und Eingangskanal

kann man dabei separat regeln. Sogar ein

Mix-Regler ist an Bord. Inwiefern die Latenz-

kompensation ihren Dienst verrichtet, ließ

sich bis dato nicht testen, da das Plug-in

jedes Mal einen Crash verursachte, sobald

man einen Ausgangskanal definieren wollte.

Ein Ping-Button war jedenfalls nicht zu

sehen. Kein Stress: Das kriegen die Bitwig-

Leute mit Sicherheit auch noch hin.

Über das Eingangs-Routing im Mixer

oder im Inspector kann man nun auch den

BITWIG STUDIO IST EIN ERNSTZUNEHMENDES MULTI-
TALENT FÜR STUDIO UND BÜHNE UND SOMIT AUCH

EINE KAMPFANSAGE AN ABLETON LIVE.
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Ausgang anderer Spuren, sogar vom Master (!),

entweder Pre- oder Post-Fader direkt abgrei-

fen und bei Bedarf auch gleich aufnehmen.

Resampling, wie es sich gehört!

FAZIT
Neben zahlreichen Verbesserungen hat Bitwig

nun einen beträchtlichen Teil der vermissten

Features nachgerüstet. Lediglich eine »Groove

Engine« oder eine Option zum Übertragen

von Transienten-Markern stehen weiterhin

auf der Wunschliste.

Auf dem letzten Messebesuch war

schon das »Modular Environment« zu be-

gutachten, welches direkt unter der Haube

integriert ist und das alle Parameter und Be-

dienelemente der Devices in einem eigenen

Patch-Fenster anzeigt, um selbst eigene

Plug-ins zu entwickeln oder zu modifizieren.

In der Beta-Version ließ sich allerdings die

Schaltfläche zum Öffnen dieser Ansicht noch

nicht sehen.

Eines steht jedoch jetzt schon fest: Bitwig

Studio ist ein ernstzunehmendes Multitalent

für Studio und Bühne und somit auch eine

Kampfansage an Ableton Live.

Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr

geplant, ein genaues Datum oder der Ver-

kaufspreis wurden noch nicht angekündigt. n

                                           r www.bitwig.com
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GUI und Workflow wurden erneut stark verbessert. Eine Besonderheit an Bitwigs Workflow ist, dass sowohl Clip-Launcher als

auch das klassische lineare Arrangieren möglich sind und somit zwei unterschiedliche Arbeitsweisen gleichermaßen unterstützt werden.

01 02

03

01 Auch Bitwig nennt jetzt einen klassischen
»Inspector« sein Eigen.

02 Beziérkurven, Latch- und Touch-Modus sind
nun im überarbeiteten Automationssystem
möglich.

03 »Slice To Drum Track«: Geht’s heute eigent-
lich noch ohne?
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Neue Devices und etwas Feintuning am Mixer. Auch die Integration externer Geräte ist vorbereitet ...

04

0706

05

s04 »Audio Mod« und »LFO FX« sind tolle Hilfsmittel, um beliebige Parameter in anderen
Devices zu modulieren.

05 Bitwig kann nun auch Plug-ins im VST-Format importieren.

06 Das Routing-System ermöglicht Pre- und Post-Fader-Abgriffe aller Kanäle.

07 Für die Einbindung externer Klangerzeuger und Effektgeräte bieten zwei neue Plug-ins
die wichtigsten Funktionen.
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TESTBERICHTE

Hardware-Controller-Gehäuse
AKAI MPC FLY

Akai erweitert mit diesem iPad-Einschubgehäuse die MPC-Großfamilie um einen weiteren Controller mit bewährter Funktionalität und Haptik.

Hintergrundbeleuchtete Gummi-Pads mit Anschlagdynamik verbessern das Spielgefühl im Vergleich mit der reinen Software enorm.

Das MPC für Unterwegs
Akai MPC fly MPC-Hardware-Controller-Gehäuse für iPads der 2. und 3. Generation

TEXT: JOKER NIES, FOTOS: DIETER STORK



Wie der Name »MPC fly 30« schon andeutet,

ist dieses Controller-Gehäuse für die iPads

der 2. und 3. Generation gedacht, die mit

dem 30-Pin-Dock-Connector ausgestattet

sind. Immerhin lässt die explizite Namens -

gebung auf eine Version mit Lightning-Con-

nector hoffen, mit dem das iPad seit der 4.

Generation ausgestattet ist.

Die auffällige Metallic-Farbe des Kunst-

stoffgehäuses kommt nicht von ungefähr,

denn auf japanisch bedeutet »akai« rot.

CONTROLLER UND GEHÄUSE IN EINEM
In den oberen Teil des MPC fly wird das iPad

eingeschoben, sodass der Home-Button auf

der rechten Seite liegt. Mit einem 30-Pin-

Winkelstecker verbindet man nun das iPad

mit dem MPC fly und verschließt die rechte

Seite mit einem Aufsteckrahmen, der dem

DIE PADS HEBEN DEN BEDIENKOMFORT DER
SOFTWARE AUF EIN VÖLLIG NEUES LEVEL.

iPad sicheren Halt gibt. Durch diese Ausrich-

tung des iPad sind die wichtigen Bedienele-

mente wie Lautstärke-Taster und Ein-/Aus-

schalter sowie der Kopfhörerausgang gut

platziert und immer leicht zu erreichen.

Durch spezielle Alu-Doppelgelenke kann

man die MPC-Hälften praktisch in jede Lage

bringen und sogar die MPC-Seite vollständig

umklappen. Dank der versenkt angebrachten

Bedienelemente und zusätzlicher Gummi-

Füße kann man das iPad so rutschsicher auf

planen Flächen ablegen.

Weitere Aussparungen im Gehäuse für

Kamera, Mikrofon und internen Lautsprecher

sorgen dafür, dass das iPad auch weiterhin

wie gewohnt genutzt werden kann, ohne

dass man es erst aus dem MPC fly heraus-

nehmen muss. Tatsächlich ist das iPad in die-

sem Gehäuse mit einer Wandstärke von

3 mm bestens geschützt. Um das MPC fly

selbst kratzerfrei zu halten, kann eine zusätz-

liche Laptop-Hülle sicher nicht schaden.

ZUSATZGEWICHT AKKU
Das Gewicht von knapp 1 Kilogramm, wel-

ches das MPC fly den ca. 600 Gramm eines

iPads hinzufügt, ist zum größten Teil auf den

Lithium-Ionen-Akku zurückzuführen, der fest

verbaut ist und die MPC für ca. 8 Stunden

mit Strom versorgt. Damit ist der Energiebe-

darf des MPC abgedeckt, ohne die Batterie

des iPads zu belasten. Über das mitgelieferte

Netzteil werden beide Geräte geladen und

mit Strom versorgt.

LET´S FLY THE MPC
Kommen wir zum eigentlichen Einsatzgebiet

des MPC fly. Mit der zusätzlich zu erwerben-
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den iMPC-Software (iTunes Store, 5,99 Euro)

verwandelt sich die Symbiose aus iPad und

MPC-Hülle in die bislang kompakteste MPC

Hardware.

Der Einschaltknopf dient auch zur Dar-

stellung der verbliebenen Akku-Ladung des

MPC fly: Drückt man ihn 5 Sekunden lang,

zeigt die linke vertikale Reihe von Pads den

Ladezustand mittels der LEDs. Clever: Damit

der Akku nicht unnötig entleert wird, schaltet

sich das MPC fly nach 30 Minuten Nichtbe-

nutzung ab.

Sechzehn 3 x 3 cm große LED-hinter-

grundbeleuchtete Gummi-Pads reagieren an-

schlagdynamisch und zeigen dies durch die

LED-Farbe, welche sich mit steigender An-

schlagsstärke von Gelb nach Rot verändert.

Des Weiteren gibt es die üblichen Lauf-

werkstasten: Rec, Overdub, Stop, Play und

Play Start. Dazu kommen Taster für Timing-

Correction, Track-Auswahl, Mute und Solo.

Linker Hand finden sich Note-Repeat-, Erase-,

Undo- sowie Full-Level- und 16-Level-Taster.

KOMFORTZUWACHS
Die Pads und Taster des MPC fly heben den

Bedienkomfort der iMPC-Software auf ein

völlig neues Level. Spielgefühl und Rebounce

der Pads stehen anderen Geräten der MPC-

Familie in nichts nach und sind kein Ver-

gleich zu dem Gefühl, auf die glasharte Ober-

fläche des iPad zu tappen. Expressive, tighte

Grooves einzuspielen ist dank der anschlag-

dynamischen Pads und deren angenehmer

Haptik kein Problem, sodass man auf die

Time-Correct-Funktion oft verzichten kann.

Auch wenn Akai ankündigt, dass das

MPC fly mit den meisten Core-MIDI-kompati-

blen Apps funktionieren soll, war Versuchen

in dieser Richtung nur wenig Erfolg beschie-

den. Mit dem iMPC-Clone Beat-Machine etwa

funktionierten nur einige der Pads – ohne

Anschlagdynamik und mit permanent rot

leuchtenden LEDs.

DIE SOFTWARE
Die iMPC-Software bringt einen gut sortier-

ten Vorrat von 1.200 Samples, 50 editierbare

Programme und 80 editierbare Sequenzen

mit. Über die Sampler-Funktion hat man Zu-

griff auf die iTunes-Musik-Library, kann aber

auch über das eingebaute Mikrofon oder ex-

terne Wandler am Kopfhörer-Kombiport, wie

etwa einem IK Multimedia iRig, neue Sam-

ples aufnehmen.

Die Editiermöglichkeiten der maximal 10

Sekunden Samplezeit sind freilich begrenzt.

Ohne Zoom gerät das Editieren eines Loops

eher zur Glückssache, sodass man hier lieber

zu anderen Tools greifen und das bearbeitete

SOUND & RECORDING 08/13

Akai MPC fly Hersteller/Vertrieb Akai
UvP/Straßenpreis 239,� Euro / ca. 200,� Euro r www.akaiprompc.com

Akai iMPC Hersteller/Vertrieb Akai / iTunes Store
UvP 5,99 Euro 

+++
guter Schutz des iPads

+++
anschlagdynamische Pads

+++
gute haptische Bedienung

–
kein Tap-Tempo-Button

––
Software ist nicht Audiobus-
kompatibel



Material über AudioCopy oder iTunes in

iMPC zurück importieren wird.

Pro Sequenz gibt es vier Tracks mit je-

weils eigenem Sample-Set, die im Mixer in

Lautstärke und Panorama geregelt werden.

In der Effektabteilung lässt sich pro Track ein

Bitcrusher zuschalten und ein beatsynchro-

nes Delay hinzuregeln. Der Master-Compres-

sor/Limiter am Ende der Signalkette sorgt für

den Punch im Mix.

»Share Sequence« startet den Sound-

Cloud-Upload und erzeugt ein Mixdown-Wav-

File für den iTunes-Export und AudioCopy.

Über iTunes lassen sich per Drag&Drop auch

neue Samples importieren.

Leider ist iMPC noch nicht, wie inzwischen

die meisten Audio-Apps, Audiobus-kompati-

bel. Akai setzt stattdessen auf »Tabletop«,

eine weitere Audio-Integrations-Lösung, die

sich langfristig als Nische entpuppen könnte.

Zudem funktioniert das MPC fly zurzeit nicht,

wenn iMPC in Tabletop benutzt wird.

FAZIT
Dass Haptik und Dynamik von echten Gummi-

Pads auch das brillanteste Multitouch-Display

in den Schatten stellen, war zu erwarten. Der

tatsächliche Bedienkomfort geht aber deut-

Für ausgewählte sE-Mikrofone: Reflexion Filter und Dual Pro Popschutz GRATIS!

SUPER-SOMMER-SPEZIAL

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

Im Vertrieb der

it`s in the detail

Für sE2200a II oder sE4400a oder Z5600a MK II
bis 16. August

SONDERPREIS
SIE SPAREN BIS ZU 34%!

Weitere Infos zur Aktion erhalten Sie beim sE Stützpunkthändler. 
Angebot gültig bis 16. August 2013 oder solange Vorrat reicht.

Robust und schick:
Auf Reisen ist das
MPC fly inkl. iPad
im eigenen Gehäuse
gut geschützt. Wer
dieses ebenfalls vor
Kratzern schützen
möchte, sollte das
MPC fly vielleicht
dann doch in eine
Laptop-Tasche 
stecken.

lich darüber hinaus. Mit der gewohnten Funk-

tionalität der MPC-Klassiker verwandelt sich

das iPad in die kompakteste Variante ihrer

Gattung.

Dabei dient das MPC fly gleichzeitig als

Schutzgehäuse für das iPad, das für die meis-

ten Anwendungen darin verbleiben kann. Le-

diglich der zurzeit aufgerufene Preis ist noch

etwas hoch, könnte sich aber, wie die aktuel-

len Dollar-Preise zeigen, durchaus noch nach

unten bewegen.

Auch Software-seitig wären noch einige

Verbesserungen willkommen. Angesichts der

Tatsache, dass iMPC im Tabletop-Betrieb das

MPC fly nicht erkennt, wünscht man sich

dringend eine Audiobus-Integration. n
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Schon in SOUND & RECORDING 4.2013 fand sich der Hinweis auf dieses Tool, und nun ist es endlich soweit: Sennheiser präsentiert mit Dum Mic’a

eine Erweiterung für Kontakt und den Kontakt Player von Native Instruments, die eine virtuelle Auswahl von Mikrofonen aus den Häusern Senn-

heiser und Neumann speziell für die Drum-Aufnahme ermöglicht. Damit man sich von den Qualitäten dieser Mikrofone zu Hause einen Eindruck

verschaffen kann, ohne das nächste Musikgeschäft oder ein Studio aufsuchen zu müssen, hat man die Mikros an einem Drum-Set gestellt und

alles gesampelt. Das Ergebnis: eine Drum-Library. Der Clou: ist komplett kostenlos!

Doppelpack
Sennheiser Drum Mic’a Mikrofonvergleichs-Tool mit Drum-Library

AUTOR: THOMAS ADAM

TESTBERICHTE

Mikrofonvergleichs-Tool mit Drum-Library
SENNHEISER DRUM MIC’A
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In erster Linie ist Drum Mic’a zwar ein Tool,

das die (unbestrittenen) Qualitäten der für

Drums geeigneten Mikrofone von Sennheiser

und Neumann (die ja mittlerweile auch unter

dem Dach von Sennheiser wohnen) in Szene

setzen soll, aber weil das eben am besten mit

einem Drum-Set geht, ist dabei auch gleich

eine ganze Library herausgekommen. Gesam -

pelt wurde ein Drum-Set mit Acryl-Kesseln

von Wahan, bestückt mit Cymbals von Sabian,

an dessen Instrumenten man virtuell ver-

schiedene Mikrofone platzieren kann. Gebo-

ten werden bis zu 25 Velocity-Stufen pro In-

strument, und aufgenommen wurde ohne

jegliche Nachbearbeitung mit 24 Bit. Wie 

gesagt: alles kostenlos zum Download unter

www.DrumMica.de, inklusive umfangreicher

und schick gemachter Website mit ausführ -

licher FAQ-Sektion.

Auf dieser Website gibt auch einen Link,

der zu NI führt, wo man sich den kostenlosen

Kontakt Player herunterladen kann. Natür-

lich läuft Drum Mic’a auch in der Kontakt-

Vollversion. Somit kann Drum Mic’a also

standalone oder als Plug-in auf dem Rechner

laufen. Drum Mic’a läuft dabei zunächst 15

Minuten lang völlig ohne Einschränkungen

und stellt dann den Betrieb ein − wer damit

weiterarbeiten möchte, muss sich bei Senn-

heiser registrieren und bekommt im Gegen-

zug einen Freischalt-Code. Fairer geht’s ei-

gentlich nicht.

Nach der Installation belegt der Drum-

Mic’a-Ordner gute 9 GB auf der Festplatte.

Startet man anschließend Kontakt oder den

Player, kann man Drum Mic’a über den »Add

Library«-Button ruck zuck zur Library hinzu-

fügen und loslegen.

DIE MIKROFONE
Auch Sennheiser hat das dürftige Platzange-

bot in Kontakt mithilfe von mehreren Reitern

(Tabs) umschifft, die sich oben rechts im GUI

befinden. Um nun ein Mikrofon auszuwählen,

klickt man auf das Tab »Drums«, das ein Foto

des gesampelten Drum-Kits zeigt. Klickt man

hier auf eines der Mikros, wechselt man auto-

matisch zum Tab »Mic Sel«, wo man eines

der bis zu vier Mikrofone (bzw. Mikro-Sets für

die Overheads) auswählen kann. Auf dieser

Seite stehen dann auch Infos zu den einzel-

nen Mikros − natürlich mit einem guten

Schuss Werbung.

Zur Auswahl stehen alle (modernen)

Klassiker aus beiden Häusern, die für Drums

geeignet sind, vom bewährten Sennheiser

MD 421-II für Toms oder Kick über Neumann

KM 184 für Snare, Hi-Hat und Overheads bis

hin zur Sennheiser-Grenzfläche e 901 oder

SOUND & RECORDING 08/13

Sounds und Videos mit
dem iPhone abspielen.
Infos auf Seite 3!

Neumann TLM 170R für die Kick. Natürlich

gibt es nicht nur zwei Snare-Mikros für Top-

und Bottom-Abnahme, sondern auch zwei,

die in bzw. vor der Kick platziert sind.

GUI
Möchte man beim Ausprobieren der verschie-

denen Mikrofone nicht ständig auf der ange-

schlossenen MIDI-Tastatur herumklopfen,

bietet sich an, zuvor das Tab »Beats« anzu -

klicken, in dem sich der interne Player ver-

birgt. Über eine Ordnerstruktur wählt man

aus den zahlreichen Grooves und Fills aus,

um sie hier abspielen zu lassen. Selbstver-

ständlich können diese auch per Drag&Drop

ins Arrangement-Fenster gezogen und edi-

tiert oder zu einem Song zusammengestellt

werden, sofern Kontakt nicht standalone

läuft. Die Grooves und Fills eignen sich für

verschiedenste Stilrichtungen und sind ent-

sprechend benannt und nach Tempi ausge-

zeichnet, sodass man hier meist schnell das

Gewünschte findet.

Im »Mixer«-Tab laufen die Mikrofonsig-

nale schließlich zusammen und können kom-

fortabel nachbearbeitet werden. Denn es

wäre doch schade, wenn man, sobald man

die gewünschten Mikros gefunden hat, nicht

weitermachen könnte. Also bietet der Mixer

nicht nur die üblichen Lautstärke- und Pano-

rama-Funktionen, sondern noch einige wei-

tere, für die Drum-Bearbeitung wichtige

Tools.

Diese finden sich meist oben rechts in

einem Fenster des GUI, wo wahlweise ein

Equalizer, ein »Trans Designer« und ein Com-

pressor angezeigt werden können, die aber

gleichzeitig und in genau dieser Reihenfolge

aktiv sind.

Der parametrische 4-Band-EQ bietet

zwei Besonderheiten: Zum einen kann die

Charakteristik der Bass- und Treble-Filter von

Shelve auf Peak (»Bell«) umgestellt werden,

und zum anderen arbeitet der Q-Faktor der

beiden Mittenbändern anders als gewohnt −

hier wird das bearbeitete Band mit höherem

Wert breiter, was das Poti wunderschön visua -

lisiert.

Der »Trans Designer« ist ebenfalls ein

beliebtes Tools zur Drums-Bearbeitung. Da -

mit lassen sich die Attacks betonen oder ab-

schwächen und das Ausklingen der Instru-

mente verlängern oder kürzen.

Die Parameter vom »Compressor« wur-

den so ausgelegt, dass sie für Drums Sinn

machen, d. h., es gibt hier keine zu langen

Attack- oder zu kurzen Release-Werte. Außer-

dem ist hier mit dem »Mix«-Regler die wichti-

ge Möglichkeit implementiert, Original- und

Effekt-Signal miteinander zu mischen, um 

so auch eine Parallel-Kompression zu ermög -

lichen.

Die drei letztgenannten Tools stehen auch

für die Summe von Drum Mic’a zur Verfügung;

an sie kommt man mit einem Klick auf den

Button neben »Master Select« heran.

Außerdem hat Sennheiser noch weitere

Schmankerl integriert, die Leben in eine Drum-

Aufnahme zaubern. In (fast) jedem Kanal

gibt es einen »OV«-Regler, der die Mikrofon-

signale auch in die Overheads leitet − nur

beim unteren Snare- und Front-Bassdrum-

Mikro hat man darauf verzichtet, weil dies

aufgrund der Entfernung zu den Overhead-

Mikros auch gar keinen rechten Sinn macht.

Zudem gibt es noch einen Reverb-Send, der

die Signale in den internen Hall leitet, für den

etliche Presets parat stehen. Dessen Klang ist

+++
exzellente Mikrofonauswahl

++
sinnvoll und gut ausgestattetes
GUI

+++
kostenlos!

Drum Mic’a Hersteller/Vertrieb Sennheiser
Preis kostenlos r www.DrumMica.de
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meist gut bis sehr gut − manchmal scheppert

es ein wenig, aber das kann durchaus gewollt

sein, denn es sind auch Effekt-Presets vor-

handen.

Stichwort Presets: Mitgeliefert werden

auch viele Mix-Presets, die einen guten Ein-

druck davon liefern, was mit Drum Mic’a

alles möglich ist. Hier und da passen sie viel-

leicht nicht zum gewählten Beat, und da

kann es schon mal gehörig im einen oder an-

deren Kanalzug knallen, aber bei dem »Preis«

lasse ich gerne Fünfe gerade sein. ;-) Eigene

Presets lassen sich ebenfalls speichern und

laden. Die für die von uns erstellten Klang-

beispiele eigens gebastelten Presets gibt’s 

natürlich auf unserer SOUND&RECORDING-

Website zum Download!

Direkt über dem Lautstärke-Fader gibt es

noch weitere sinnvolle Buttons: In einem

wird angezeigt, welches Mikrofon sich im

Kanal befindet; ein Klick darauf führt sofort

zur Mic-Sel-Seite, wo man ein anderes Mikro-

fon auswählen kann.

Das Option-Tab rundet schließlich den

Bedienkomfort ab. Hier lassen sich individuel-

le Velocity-Kurven erstellen, verschiedene

Mappings für womöglich angeschlossene E-

Drums laden, das Bleeding (Übersprechen) des

Snare-Teppichs dosieren und die Mixerkanäle

den Einzelausgängen von Kontakt zuweisen.

DRUMS
Acryl-Kessel sind bei Drum-Sets mittlerweile

wieder angesagt, denn aufgrund moderner

Fertigungsmethoden stehen sie dem Klang

von Holz- oder Metall-Kesseln in nichts nach

− sie klingen halt eben anders, mit schönem

Attack, viel Bauch und kontrollierten Mitten.

Die beiden Stand-Toms liegen tonal recht

nahe zusammen, wobei das ganz tiefe auch

eine kleine Schwäche im unteren Mitten -

bereich zeigt, egal welches Mikrofon man

dranstellt. Dies lässt sich aber mit dem Equa-

lizer gut ausgleichen. Mit dem geringen Ton-

unterschied muss man aber leben, denn die

Instrumente lassen sich nicht stimmen. Ich

SOUND & RECORDING 08/13

Das User-Interface bietet reichlich Bedienelemente, die auf verschiedene Tabs aufgeteilt wurden, weil das Platzangebot in

Native Instruments Kontakt einfach sehr knapp ist.

01 02

05

03

04
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denke, dass dies von Sennheiser bewusst

ausgeklammert wurde, um den Natursound

zu erhalten, denn eigentlich geht es bei Drum

Mic’a ja um die Mikrofone. Wär trotzdem

schön gewesen ...

Auf der MIDI-Tastatur angespielt, erklin-

gen in den unteren Oktaven im GM-Standard

angeordnet die üblichen Verdächtigen, aber

da, wo dann bei GM die Percussion anfängt,

gibt’s hier weitere Leckerbissen, wie Snare-

Flams und -Rolls, Profil- und Kuppen-Sounds

der Crash- Cymbals oder verschieden stark

geöffnete Hi-Hats, die Snare wurde sogar mit

aufgelegtem Badetuch und »abgeschaltetem«

Teppich gesampelt − Hut ab!

Das ganze Set klingt weder zahm noch

über-aggressiv und eignet sich meines Erach-

tens für alle modernen Spielarten; für Vintage-

Sounds oder oldschool Jazz wäre es nicht 

unbedingt meine erste Wahl. Mit dem Mixer

lässt sich aber viel machen, und natürlich

spielt die Wahl der Mikros eine nicht uner-

hebliche Rolle bei der Soundfindung.

FAZIT
Sennheiser ist mit Drum Mic’a ein großer

Wurf gelungen, nicht nur für Musiker, die

nun kostenlos an eine gute Drum-Library

kommen, sondern auch für alle Interessier-

ten, die sich hier in aller Ruhe die Unterschie-

de zwischen den hochwertigen Sennheiser-

und Neumann-Mikrofonen anhören können.

Wobei es hier nicht um »besser« oder »schlech -

ter« geht, sondern eher um »klasse« und

»auch klasse«.

Nicht nur die Drum-Mic’a-Website ist toll

gemacht, sondern auch die Bedienungsanlei-

tung als PDF. Die Ausführungen auf der Web-

site legen obendrein den Schluss nahe, dass

dieses Plug-in nicht das Ende der Entwick-

lung darstellt − man darf also weiter gespannt

sein, ob und welche Updates es für Drum Mic’a

geben wird. Unser Tipp: Unbedingt herunter-

laden oder gleich von der beiliegenden DVD

installieren! n
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07

06

01 Bevor man am Sound schraubt, sollte man sich in Ruhe die Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Sennheiser- und Neumann-
Mikrofonen anhören. Die Infos, die dabei rechts auftauchen, stam-
men zwar unzweifelhaft aus der Marketing-Abteilung, schaden aber
auch nicht.

02 Der interne Player erleichtert die Mikrofon-Auswahl: In den
zahlreichen Stilrichtungen findet sich bestimmt ein Groove, der 
laufen kann, während man die verschiedenen Mikrofone auspro-
biert.

03 Im Mixer-Tab lässt sich nicht nur der Lautstärke-Mix nach eige-
nem Gusto einstellen. Oben rechts im Fenster lassen sich einzeln
die drei integrierten Insert-Effekte einblenden; zu sehen ist hier 
der 4-Band-EQ.

04 Der zweite Insert-Effekt ist der »Trans Designer«, mit dem man
die Attacks und das Sustain der Instrumente separat (ver-)formen
kann, um z. B. mit verkürztem Susutain den »Pöng« in der Snare
etwas abzumildern. Links zu sehen ist oben die Umschaltung für
Mixer-Presets, und darunter kann man die Stereo-Seiten vertauschen,
um das Set aus der Drummer-Perspektive zu hören.

05 Als dritten Insert-Effekt findet man den »Compressor« mit sinn-
vollen Parameter-Werten speziell für Drums, hier im Master-Kanal
eingesetzt. Ein Klick auf »Reset« stellt nicht nur alle Regler auf eine
neutrale Postion zurück, sondern die Beschriftung wechselt auch zu
»Last Edit«: Ein Klick darauf holt dann die letzte Einstellung wieder
zurück in den Effekt.

06 Ganz rechts im Mixer findet sich der Reverb-Return, auf den
verschiedenste Räumlichkeiten geschaltet werden können. Mit sei-
nen beiden Lo- und Hi-Pass-Filtern kann der Reverb separat im
Klang abgestimmt werden. Jedoch sollte man gut hinhören, denn
die beiden Filter besitzen offensichtlich eine automatische Resonanz -
anhebung um den Filterpunkt herum, der dort Frequenzen betont.
Dadurch klingt es nicht immer so wie erwartet, aber das kann man
natürlich auch als kreative Möglichkeit verstehen.

07 Im Option-Tab lassen sich individuelle Velocity-Kurven erstellen,
um eine Tastatur, ein Multi-Pad oder ein E-Drum optimal auf Drum
Mic’a abzustimmen − für E-Drums und Libraries von anderen Anbie-
tern stehen zudem einige MIDI-Mappings zur Wahl. Unten stellt man
das allgemeine Bleeding der Snare ein und kann die Mixer-Kanäle
den Einzelausgängen von Kontakt zuordnen.

DOWNLOADS

Klangbeispiel mit verschiedenen Mikrofon-
und Mixer Settings: zunächst trocken und
ohne Bearbeitung, ab 00:08 das gleiche
Set (S&R Roomy) mit EQ-Korrektur und
Raum, ab 00:17 mit Compressor (S&R
Roomy CP), gefolgt ab 00:28 von einer 
anderen Zusammenstellung für langsame
Grooves (S&R Warm), und ab 00:47 mit
einer knalligeren Variante (S&R Hard).

Kontakt-Presets
für die vier SOUND&RECORDING-Kits

r www.sound-and-recording.de

www
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Dieses stabile Konzept kennt man ja bereits

von Controllern wie beispielsweise dem 

»Novation Launchpad« − gerade für unter-

wegs eine sichere Lösung, denn beim Ver-

stauen in Gigbag oder Rucksack brechen be-

wegliche Teile wie Regler und Fader schnell

mal ab. Der große Unterschied beim Livid

Base aber ist, dass sich hier eben doch

»Fader« eingenistet haben − diesmal in Form

von Touch-Strips, die nicht nur Lautstärke,

sondern jegliche Parameter stufenlos steuern.

Wie immer bei Livid lässt sich auch

»Base« frei für jede MIDI-Anwendung konfi-

gurieren. Der Hersteller bietet gegenwärtig

allerdings schon ein recht ausgereiftes Skript

an, das den Controller für den Einsatz mit

Ableton Live optimiert. Eine komplette An-

passung der Steueroberfläche durch kosten-

lose Skripts? Das macht neugierig!

HARDWARE
Das ordentlich verschraubte Gehäuse hat die

Maße 260 x 279 x 19 mm und besteht voll-

ständig aus Aluminium, die Deckplatte hin-

SOUND & RECORDING 08/13
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MIDI-Controller
LIVID INSTRUMENTS BASE

Livid Instruments ist seit 2004 aktiv und besonders für seine hochwertigen MIDI-Controller und DIY-Kits bekannt. Mit »Base« wagt sich der

Hersteller aus Texas auf neues Terrain: ein Desktop-Gerät, das ganz ohne Drehregler und traditionelle Fader auskommt sowie zur Steuerung von

MIDI-Equipment und natürlich auch von DAWs gedacht ist. Die zum Zeitpunkt des Tests bereits verfügbare Anpassung an Ableton Live haben

wir uns genauer angeschaut.

Keine beweglichen Teile
Livid Instruments Base  MIDI-Controller

AUTOR: AXEL LATTA, FOTOS: ARCHIV

Sounds und Videos mit
dem iPhone abspielen.
Infos auf Seite 3!
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in Live ausgewählt sind, erscheint der rote

Rahmen in der »Session View«, wie man ihn

auch von Push oder der APC-Serie kennt.

»IN THE BOX«
Base befindet sich beim Start im »Launch«-

Modus, wie das Display spartanisch mit

einem »L-« verrät. Alle geladenen Clips in der

Session werden durch weiß erleuchtete Pads

auf dem Controller gespiegelt. Drückt man

eines, wechselt die Farbe zu grün, und der ent-

sprechende Clip startet. Bei einer Aufnahme

leuchtet das Pad rot. Die acht Touch-Buttons

dienen zum einen zur Track-Auswahl, zum

anderen erscheint die rechte Pad-Spalte in

Blau, wenn man einen Button gedrückt hält −

das soll die »Scene-Start-Taster« repräsentie-

ren, welche komplette Zeilen der Session-

View abfeuern.

Die ersten drei Modi verfügen noch über

eine zweite Ebene. Diese erreicht man durch

Halten des gerade gewählten Mode-Buttons.

Die erste Pad-Zeile wechselt ihre Farbe dann

zu gelb, was eine Steuerung der »Mute«-

Schalter ermöglicht. Die zweite und dritte

Zeile übernehmen »Solo« und »Record Arm«,

die unterste hingegen die »Clip-Stop-Taster«.

Clever gelöst! Modus 2 zeigt »S_« im Display

an, die Abkürzung für »Sends«. Die ersten

vier Touch-Pads steuern nun den Pegel von

vier Aux-Sends auf einer Spur. Die restlichen

vier regeln währenddessen die Lautstärke der

Aux-Returns.

Ist eine Audiospur selektiert, kann man

deren Audio-Clips weiterhin starten. Bei

einer MIDI-Spur hingegen stehen alle 32

Pads zum Spiel des geladenen Instruments

zur Verfügung. Während die meisten Pads

blau leuchten, ist der Grundton zur besseren

Orientierung in Rot gehalten und wiederholt

sich dementsprechend mehrmals auf der

8x4-Matrix.

Auch im Sends-Modus ist wieder eine

zweite Ebene aufrufbar. Diesmal wechselt

nicht nur die Funktion der Pads, sondern

auch die der oberen Controller-Hälfte. Wäh-

rend die Touch-Strips wieder die Spur-Laut-

stärke übernehmen, wird den Touch-Buttons

alles zum Thema »Harmonie« aufgetragen.

Hier kann man den vertikalen Versatz der

Pads definieren. Steht der Wert beispielsweise

auf »0«, erzeugt Base vier Mal die gleiche

Tonreihe übereinander. Das ist keine extra -

vagante Spielerei, sondern vereinfacht zum

einen das Übergreifen, denn bei einem Ver-

satz von etwa »3«, kann man komfortabel

nach eben drei Tönen in die nächste Spalte

wechseln. Zum anderen ist auch das Spielen

von Akkorden sehr praktisch umzusetzen.

Danke dafür! Wer’s nicht braucht, belässt den

Wert auf »8«− dadurch kann man jede Skala

von links unten aufsteigend spielen.

Skala? Ganz recht. Zwei Buttons rufen

eines von zahlreichen Presets ab, dessen

Name im Display erscheint − mit zwei Zeichen.

Bei »do« kann man ziemlich sicher auf eine

gegen ist aus sehr festem Kunststoff. Eine

derartig gute Verarbeitung sieht man selten,

ist bei Livid aber fast schon eine Selbstver-

ständlichkeit. Das 1,3 Kilogramm leichte

Gerät steht fest auf den vier Gummifüßen.

Im unteren Bereich sind 32 druckemp-

findliche Pads bündig eingelassen. Am rech-

ten Rand besitzt Base noch acht Mode-But-

tons, die etwas mehr in die Höhe ragen und

weicher ausgelegt sind, sodass der Druck-

punkt deutlich zu spüren ist. In der oberen

Hälfte sind neun Touch-Fader mit Maßen von

20 x 6,3 mm angebracht, von denen acht mit

je einem Touch-Button darüber abgeschlossen

werden.

EINRICHTUNG
Durch den »Class Compliant«-Treiber wird

Base automatisch am MacBook erkannt.

Über die MIDI-Learn-Funktion in Ableton

Live ging es blitzschnell, Touchstrips, Touch-

Taster, Buttons und Trigger-Pads zu mappen.

Letztere wollen anfangs erst mal kein verläss-

liches, visuelles Feedback geben. Kein Grund

zur Panik, denn für eine einwandfreie Kom-

munikation sollte man das dedizierte Skript,

welches ab Ableton Live 8.2.2 oder 9.0.4 kos-

tenlos auf der Seite »Livid Apps« bereitseht,

herunterladen. Dieses Skript beinhaltet vier

Modi namens »Launch«, »Send«, »Device«

und »User«, welche die Elemente in Live dy-

namisch auf den Controller mappen. Sobald

die Inputs und Outputs der Bedienoberfläche

+++
erstklassige Verarbeitung

+++
polyfoner Aftertouch

+++
tiefgreifende Konfiguration mit
Online-Editor

––
unzureichende Auflösung der
Touch-Strips bei Lautstärke-
regelung

–
»ältere« Firmware führt zu 
falschen LED-Darstellungen

Base Hersteller/Vertrieb Livid Instruments UvP/Straßenpreis 510,51 Euro / 
ca. 430,� Euro r www.lividinstruments.com
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Fast quadratisch, aber praktisch & gut. Um die große Funktionsvielfalt des Controllers voll ausnutzen zu

können, sollten ein paar Kniffe beachtet werden. Glücklicherweise bietet der Hersteller kostenlos Scripts an, mit denen sich der Base auf viele

Sequenzer-Plattformen anpassen lässt.

01 02

03

01 Robuste Verarbeitung und dank Verzicht auf bewegliche Teile gut für den Transport ge-
eignet, die anschlagdynamischen Pads spielen sich spontan hervorragend und ermöglichen
sogar polyfonen Aftertouch.

02 Für das Firmware-Update ist in Windows der kostenlose »BootLoader« nötig.

03 Tools für den Tüftler: Im Online-Editor lassen sich nicht nur die Farben der Pads, son-
dern alle wichtigen Parameter wie MIDI-Kanal, CC- und Noten-Wert individuell festlegen.
So ziemlich alles, was die MIDI-Welt bietet, lässt sich hier konfigurieren und auf den Con-
troller übertragen oder als Preset abspeichern. Die Anschlagdynamik für nur ein paar be-
stimmte Pads abschalten? Kein Problem!

»dorische« Skala tippen. Was sich Livid bei

Kürzeln wie »Cp« oder »mH« gedacht hat,

verrät erst ein Blick in das Livid-Wiki. Base

bildet somit nur die Töne innerhalb der ge-

wählten Skala auf den Pads ab.

Die letzten beiden Buttons verschieben

die »Klaviatur« in Halbtonschritten nach

oben oder unten. Des Weiteren kann man die

Pad-Matrix splitten: 16 Pads zum Spielen, die

anderen 16 zum Clips starten. Sehr praktisch!

Bei Mode-Button 3 werden die Touch-

Strips automatisch den acht Macro-Reglern

zugewiesen, sobald sich ein Rack in der Spur

befindet. 

Auch die Mode-Buttons 5 bis 8 ändern

sich je nach aufgerufenem Arbeitsbereich,

etwa zum vertikalen und horizontalen Ver-

schieben des roten Rahmens, zur Navigation

in Geräte-Ketten bzw. Drum-Racks oder zum

Starten der Aufnahme.

Im vierten Modus namens »User« lassen

sich schnell und bequem per MIDI-Learn 

beliebige Parameter auf die Base-Controller

mappen. Das Highlight: Hält man ein Pad

länger gedrückt, sendet es keinen On-/Off-

Befehl, sondern CC-Werte. Ein erstklassiges

Feature, um mit polyfonem Aftertouch wilde

Filterfahrten und abgefahrene Modulationen

beliebiger Parameter zu realisieren.

IM BETRIEB
Das Spielgefühl der Trigger-Pads ist erstklas-

sig. Die Pads besitzen von Haus aus eine gut

abgestimmte Empfindlichkeit, die schon leich-

tes Klopfen zuverlässig erkennt, und durch

die robuste Bauweise kommt auch bei härte-

ren »Schlägen« kein schlechtes Gewissen auf.

Punkteabzug gibt es allerdings hinsicht-

lich der Touch-Strips, deren Auflösung weni-

ger glorreich ist. Selbst bei Berührung mit

dem Fingernagel beträgt der kleinstmögliche

Schritt des Lautstärke-Reglers in Live schon

2,2 dB. In Live-Situationen ist das sicher zu

verschmerzen, für exaktes Mixing reicht das

aber kaum. Der Vorteil aber ist, dass auch

harte Wertesprünge nur durch Antippen

möglich sind − ein super Feature, das sich

dramaturgisch beim Steuern von Instrumen-

ten und Effekten gut einsetzen lässt.

Wie jetzt? Waren die Touch-Strip-LEDs

im Launch-Modus vorhin nicht weiß? Nach

erneuten Aufruf leuchten diese nun pink, ei-

gentlich als Farbe für den Send-Modus reser-

viert. Schnell einen Hot-Plug durchgeführt

und voilá: Launch ist wieder weiß ... und lei-

der alle anderen Modi auch! Außerdem zei-

gen die Strips manchmal eine durchgehende

LED-Reihe, manchmal nur die oberste LED

an. Das schreit nach einem Firmware-Update!

Auf der Windows-Plattform werden dazu die



Software »BootLoader« und die neuste Firm-

ware-Datei im »Hex«-Format benötigt. Nach

dieser Prozedur verrichten auch die LEDs zu-

verlässig ihren Dienst.

Im Gegensatz zu Push oder den APCs

muss man sich schon etwas länger mit den

unterschiedlichen Modi beschäftigen, da die

Buttons auf Grund der ständig wechselnden

Funktionen natürlich nicht aussagekräftig

beschriftet werden konnten. Auch das kleine

LC-Display gibt nur höchst simple Informa-

tionen, aber nach einiger Zeit gewöhnt man

sich dran, und die Kombination aus DAW

und Base lässt sich intuitiv handhaben wie

ein Musikinstrument.

FAZIT
Online-Editor, BootLoader ... das klingt nach

Arbeit! Das stimmt allerdings nur, solange

man die Anpassungen des Controllers selber

in die Hand nehmen will. Damit Base kein

Controller für MIDI-Tüftler bleibt, bietet der

Hersteller kostenlos Scripts zum Download,

mit denen sich das Gerät mit wenigen Hand-

griffen auf eine bestimmte Plattform anpas-

sen lässt. Mit Ableton Live funktionierte das

schon mal prima. Während des Tests noch

nicht verfügbar, aber bereits in Vorbereitung

waren Scripts für Cubase, Reason, Studio

One und Bitwig Studio, die bei Erscheinen

dieser Ausgabe vielleicht sogar schon erhält-

lich sind.

Verarbeitung und Robustheit sind top,

die Pads performen auf Anhieb super. Im 

direkten Vergleich mit Abletons Controller

Push kann er vielleicht in einigen spezifischen

Details nicht ganz mithalten, dafür ist Base

aber das eindeutig flexiblere Gerät zum unge-

fähr gleichen Preis. n

DIE KOMBINATION AUS DAW UND BASE
LÄSST SICH INTUITIV HANDHABEN.

DOWNLOADS

Die Video-Tutorials von Livid Instruments
zeigen, wie einfach du den Controller mit
Ableton Live nutzen kannst.

r www.lividinstruments.com

www
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PRAXIS

Indie Electro
BAND PROJECT



Die Verschmelzung von Stilen ist seit jeher

ein wichtiger Innovationstreiber in Musik

und Kultur. Gerade in den letzten Jahren sind

elektronische Musik und (Indie-)Rock zu

einer bunten Melange verschmolzen − Bands

wie Bloc Party, Enter Shikari, Foals oder The

Naked and Famous lassen die Übergänge

zwischen Rock, Indie, Elektronik, DubStep

und Hardrock verschwimmen. Was für Puris-
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Mit dieser Folge startet eine völlig neue 

Praxisreihe in SOUND & RECORDING: 

»Band Project« begleitet die Entstehung eines

Songs — vom Songwriting bis zum fertigen

Track. Das Duisburger Studio Tresorfabrik lädt

dazu Musiker und Bands ein, ihre Musik zu

entwickeln und aufzunehmen. Die Tracks

kannst du herunterladen, um in deiner DAW

nachzuvollziehen, wie die einzelnen Instru-

mente aufgenommen wurden. Die Videoclips

demonstrieren die Aufnahme im Studio.

Neue Serie:
Band-Recording
in der 
Tresorfabrik
Vom Drum-Recording bis

zum Vocal-Track

TEXT: ALJOSCHA MALLMANN / THOMAS HANNES,

FOTOS: MATTHIAS ZERRES

Hör dir den Roughmix des
kompletten Songs an!
Infos auf Seite 3!
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Die Mikrofonierung der Drums. Wichtig bei der Kombination von Elektronik und echtem Schlagzeug ist natürlich

ein absolut Click-fester Drummer. Das war in unserem Fall kein Problem, da Matthias Stamm (PDR) in diesem Genre zu Hause ist und auch live

immer mit Click zu verschiedensten Samples spielt. Matthias setzte alles schnell und sicher um, und die Drums waren im Kasten. Kommen wir

zum tontechnischen Aspekt ...

01

02 03
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07

06

04 05

01 Ein nicht unwichtiger Bestandteil des Drumsounds sind die Raummikros.
Dafür kommen zwei AEA R84 zum Einsatz. Sie werden in einer AB-Anord-
nung etwa 3 Meter vom Schlagzeug entfernt im Raum positioniert und mit
gleicher Distanz auf die Snare ausgerichtet.

02 Die Toms spielen in dem Drum-Pattern eine wichtige Rolle. Tom und
Stand-Tom wurden mit Audix D2 und Audix D3 abgenommen.

03 Der Bassdrum-Sound setzt sich aus den Komponenten Attack & Bass
sowie Charakter & Druck zusammen. Das D112, welches Attack und Bass
liefert, ist auf der Höhe des Resonanzfelles im Schall-Loch der Bassdrum
montiert, das R92 eine Handbreit vor dem Resonanzfell. Letzteres liefert
den Druck.

04 Für die Hi-Hat kommt das Shure SM7 zum Einsatz. Es wurde ursprüng-
lich als Sprechermikrofon konzipiert, wird aber auch von vielen Rocksän-
gern bevorzugt. Es ist ein dynamisches Mikrofon, dessen Membran nicht —
wie bei den meisten großen Studiomikrofonen — vertikal, sondern horizon-
tal angebracht ist. Dadurch ergibt sich die Positionierung oberhalb der Hi-
Hat wie im Bild gezeigt.

05 Overheads: Das Stereo-Bändchenmikrofon AEA R88 wird auf einer ge-
dachten Achse positioniert, die von der Mitte des Resonanzfells der Bass-
drum zur Mitte des Schlagfells der Snare verläuft. Wenn man vor dem
Schlagzeug steht, zeigt das Mikrofon also leicht nach rechts. Warum das?
Ganz einfach: Wir möchten Snare und Bassdrum in der Mitte des Stereobil-
des haben. Ansonsten ist entweder die Bass Drum etwas links oder die
Snare etwas rechts.

06 Für die Snare ist das Shure SM57 der Klassiker schlechthin. Wir haben
uns aber für das hier gezeigte Shure Beta 57 entschieden, das in unseren
Ohren etwas aggressiver klingt als der Klassiker, was uns für die Produk -
tion gut gefiel.

07 Die Grenzfläche unter der Snare ist ein Experiment − wir wollten es
ausprobieren, und es gefällt uns auf Anhieb. Sie liefert ein sehr natürliches
Signal und spart uns nebenbei einen Mikrofonständer. Die Bassdrum landet
natürlich recht kräftig im Signal, wir können diese aber hinreichend über
ein Low-Cut-Filter entfernen.

DOWNLOADS

Die einzelnen Drum-Spuren kannst du dir
im Wav-Format herunterladen und in 
deiner DAW zum kompletten Drum-Track
montieren.

r www.sound-and-recording.de

www
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ten vielleicht schwer zu verkraften ist, erfreut

sich wachsender Beliebtheit und prägt immer

mehr den Sound aktueller Produktionen.

Elektronische Elemente, Pattern-orien-

tierte Arrangements und Loops vermischen

sich mittlerweile stilübergreifend mit Gitarren

und organischen Drums. Erfolgreiche Bei-

spiele wären hier Produktionen, wie die des

Casper-Albums XOXO (S&R, Ausgabe 9.2011)

oder auch das jüngste Album von Linking

Park (S&R 1.2013), eine Band, welche die Sym-

biose zwischen Elektronik und »Handarbeit«

quasi in ihrer DNA verankert hat.

In unserer Serie stellen wir Abläufe typi-

scher Produktionen in verschiedenen Stilen

aus Sicht von Tontechniker und Produzent

dar. Wir möchten hier die einzelnen Produk -

tionsschritte im Detail erklären und audio -

visuell nachvollziehbar machen. Hierfür

laden wir Musiker aus den jeweiligen Genres

zu uns in die Tresorfabrik ein und produzie-

ren einen Song von der Idee bis zum fertigen

Master durch. Die Spuren der Projekte stellen

wir jeweils online zur Verfügung und begleiten

die Produktion mit der Kamera. Zum Start

haben wir uns eben jenen wilden Ritt zwischen

Indie, Rock und elektronischen Sounds aus-

gesucht.

DIE IDEE
Unsere Reise zum fertigen Song begann, wie

so oft, beim Schreiben, mit einer kurzen Se-

quenz von nur 16 Takten, die in (Ableton)

Live 9 beim Experimentieren entstanden ist.

Thomas Hannes kam mit einer Idee ins 

Studio, die im Wesentlichen aus einem Bass-

Synth und einer gitarrenähnlichen Fläche 

bestand. Die Sounds kamen aus der Live-

Library, die Drums für den Entwurf aus Na -

tive Instruments’ Maschine. Uns gefielen

hierbei der harmonische Aufbau und die

Grundstimmung so gut, dass wir den Part als

Verse fast identisch für die Strophe in unse-

rem Song benutzt haben. Der jetzige Refrain

entstand dann ganz klassisch auf der Gitarre.

Um unseren Song mit Leben zu füllen und

den bereits angesprochenen Spagat zwischen

den Stilen umzusetzen, baten wir anschließend

Matthias Stamm von der Band PDR, uns an

den Drums zu unterstützen. Für den Gesang

konnten wir Helene Heuser von Crimsonand-

blue gewinnen − eine gute Entscheidung, wie

sich später noch zeigen wird. Aber dazu mehr

in der nächsten Ausgabe. Hier konzentrieren

wir uns auf die Produktion des Schlagzeugs

für den Song.

Nachdem wir Matthias den groben Ent-

wurf des Songs vorgespielt hatten, schlug er

uns unterschiedliche Beats vor, die den Song

noch recht stark in verschiedene Richtungen

gedreht haben. Der Song ist mit 147 BPM von

sich aus schon recht schnell, so entschieden

wir uns für einen recht gradlinigen Beat im

Refrain und ein Kombination von Schlagzeug

und programmierten Drums in der Strophe.

Hier war das Ziel, den Ball noch möglichst

flach zu halten, und Thomas schlug vor, dass

sich Matthias eine etwas Tom-orientierte

Figur einfallen lässt, die gut mit den Pro-

grammings harmoniert. Das Schöne an der

Arbeit mit Gastmusikern ist eben auch, dass

man sozusagen Farben auf der Palette hinzu-

gewinnt, mit denen man malen kann.

DRUM-RECORDING
Das Schlagzeug bauen wir dort auf, wo wir es

immer aufbauen. Wir kennen unser Studio

und wissen, wo was am besten klingt. Die

Bassdrum nehmen wir mit zwei Mikrofonen

ab: ein AKG D112, welches uns Bass und At-

tack liefert, und ein AEA R92 für den Charak-

ter und den »Solarplexus«, also den Druck,

den man im Bauch spüren kann.

Das D112 ist auf der Höhe des Resonanz-

felles im Schallloch der Bassdrum montiert

und das R92 eine Handbreit vor dem Reso-

nanzfell. Wir lassen den Schlagzeuger meist

zur genauen Positionierung die Bassdrum

spielen und halten eine Hand vor das Reso-

nanzfell. Gibt man sich hier ein bisschen

Mühe, spürt man schnell, wo sich bei jedem

Schlag die Luft bewegt. Wir bewegen uns

dann vom Resonanzfell weg, und der Luftzug

hört irgendwann auf. Wir platzieren das Mi-

krofon dann dort, wo der Luftzug noch gut zu

spüren ist. Luft bedeutet in dem Fall: Bass!

Bewegt man sich außerhalb der »Luft«,

so hat man deutlich weniger Bass im Signal

des Mikrofons − das muss nicht falsch sein,

man sollte es nur wissen. Da das R92 ein

Bändchenmikrofon ist und diese nicht immer

gut mit hohem Schalldruck zurechtkommen,

winkeln wir das Mikrofon 25 bis 45 Grad

nach vorne an. Das R92 kann im Allgemei-

SOUND & RECORDING 08/13

PDR

... ist die Band der Brüder Niklas und Aljoscha
Mallmann sowie Drummer Matthias Stamm.

Nach erfolgreichen EP-Veröffentlichungen feier-
te das Trio im Januar 2013 den Release des De-
bütalbums On A Whim (Welcome Home Music /
Rough Trade), welches die Band unter anderem
live im ZDF Morgenmagazin und bei Samstag
Live (mit Oliver Pocher) vorstellte. Die Aufnah-
men fanden neben der Tresorfabrik auch im
Maarwegstudio 2 in Köln statt. Gemischt wurde
von Chris Moore (Foals, TV On The Radio) in
New York und Baltimore.

r www.wearepdr.com

TRESORFABRIK

Thomas Hannes und Aljoscha Mallmann betrei-
ben das Tresorfabrik Tonstudio in Duisburg. Auf

über 170 Qua+dratmetern empfängt das Studio
Musiker und Bands in einer einladenden Atmo-
sphäre, die eher an ein geräumiges Loft für er-
innert als an ein klinisches Soundlabor. Beson-
ders die 90 Quadratmeter große Aufnahme A
ist in den letzten Jahren zum Anziehungspunkt
für Bands aus Deutschland, den USA und ganz
Europa geworden.

r tresorfabrik.com
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nen gut hohe Pegel verkraften, das Anwin-

keln macht den Sound aber zusätzlich etwas

»holziger«, was uns sehr gut gefällt.

Kommen wir zur Snare. Oben ist ein

Shure Beta 57, und unten haben wir eine

Grenzfläche von Shure (Beta 92) hingelegt.

Über das SM57 an der Snare, welches quasi

schon Standard ist, ein Wort zu verlieren, 

erübrigt sich. Das Beta 57 klingt in unseren

Ohren etwas aggressiver, was uns für die Pro-

duktion gut gefiel.

Die Hi-Hat wird mit einem Shure SM7

abgenommen, welches uns an dieser Position

immer mehr ans Herz wächst. Es kommt gut

mit den Höhen zurecht und zerrt nicht, wie

viele seiner Kondensator-Kollegen es tun. Es

liefert auch ein natürliches Low-End, darauf

steht vor allem Thomas seit Neuestem bei Hi-

Hats (der Bereich von 250 bis 900 Hz), und es

zischelt nicht so stark.

Kommen wir zu den Overheads. Hier

kommt ein AEA R88 zum Einsatz, ein Stereo-

Bändchenmikrofon, welches wir ganz frisch im

Studio haben. Also im Grunde zwei Bändchen-

mikrofone in einem. Es kann im - oder

im genutzt werden. Wir benut-

zen es im Blumlein-Verfahren und sind sehr

begeistert vom Sound.

Da wir die Snare ohnehin abnehmen,

neigen wir das Mikrofon mit der Spitze nach

unten. So bekommt man in der Aufnahme

etwas mehr Becken und etwas weniger Snare.

Auf diese Maßnahme würden wir verzichten,

wenn wir die Snare nicht noch separat ab-

nehmen würden. Hört euch das Overhead-

Signal mal solo an: Wie wir finden, ein sehr

voller, natürlicher Sound mit jeder Menge

Charakter. Tendenz: etwas mehr Becken.

Den Raum nehmen wir ebenfalls mit

zwei AEA-Mikrofonen auf. Hier sind es zwei

R84 in einer großen AB-Mikrofonierung.

Beide Mikrofone sind auf die Snare gerichtet,

die Abstände (beide 3,2 m) haben wir mit

einem Maßband vorher genau kontrolliert,

damit das Signal zu beiden Mikrofonen den

gleichen Weg zurücklegt. Der Winkel zur

Snare beträgt ungefähr 45 Grad.

So viel zum Schlagzeug! Die Spuren der

Drums stehen online zum Anhören, Herunter-

laden und Experimentieren bereit, ebenso

unsere erste Idee aus Ableton. Den fertigen

Song hört ihr zum Ende dieser Serie, ebenso

liefern wir alle Spuren dazu. Ein kleiner Tea-

ser des fertigen Werks findet sich ebenfalls

online im Video zu diesem Artikel.

IN DER NÄCHSTEN FOLGE ...
... widmen wir uns ganz der Aufnahme von

Bass, Gitarren und Gesang. Letzterer verkauft

bekanntlich die Musik, und so haben wir uns

mit Helene Heuser hier auch einen treffsiche-

ren Gast eingeladen. Bis dahin lohnt es sich,

mit den Spuren der Drums zu experimentie-

ren, wir wünschen viel Spaß! n

M/S-VERFAHREN
BLUMLEIN

GLOSSAR

Die nach dem Erfinder Alan 
benannte Stereomikrofonierung wurde 
bereits in den 1930er-Jahren entwickelt.
Das Verfahren bedient sich zweier Mikro-
fone mit Achtercharakteristik und gilt ge-
meinhin als eines der am besten klingen-
den Verfahren der Stereomikrofonie. Der
Stereoeindruckt entsteht hierbei nicht wie
üblich durch Laufzeitunterschiede, sondern
durch Pegeldifferenzen. Die Mikrofone sind
dabei im 90-Grad-Winkel überkreuzt. Uns
gefallen am Blumlein-Verfahren besonders
das saubere Stereobild und die Tatsache,
dass der Aufbau durch die Bändchenmikro-
fone einen druckvollen Sound hat.

BLUMLEIN

Die wird aus Mitten-
und Seitensignal gebildet, die mit einem
nach vorn gerichteten Mikrofon (Niere)
und einem im Winkel von 90 Grad aufge-
stellten Mikrofon mit Acht-Charakteristik
aufgenommen werden. Mittels einer Deco-
dierungsmatrix werden daraus die beiden
Stereosignale abgeleitet. M/S-Stereofonie
ist absolut mono-kompatibel und bietet
außerdem zahlreiche Bearbeitungsmöglich-
keiten wie z. B. die Verbreiterung oder
Verengung des Stereobildes durch die 
getrennte Lautstärke-Regelung von Mit-
ten- und Seitensignal.

M/S-STEREOFONIE

DAS SCHÖNE AN DER ARBEIT MIT GASTMUSIKERN
IST EBEN AUCH, DASS MAN SOZUSAGEN FARBEN

AUF DER PALETTE HINZUGEWINNT, MIT DENEN
MAN MALEN KANN.
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PRAXIS

Yasha
DE/CONSTRUCTED

YASHA

Der Berliner Rapper und Sänger Yasha Conen war vor
seiner Solokarriere bereits Teil des HipHop-Kollektivs
Moabeat, bei dem auch sein Bruder David und DJ Illvibe
(Vincent von Schlippenbach) mitwirkten. Die beiden
schlossen sich nach der Trennung zum Produzenten-
team »The Krauts« zusammen und arbeiteten u. a. für
Marteria, Miss Platnum, Seeed und Peter Fox. Yasha
wurde dabei immer wieder bei einigen Produktionen
gefeaturet, bevor er es zusammen mit Marteria und
Miss Platnum mit dem ebenfalls von The Krauts produ-
zierten Projekt/Song Lila Wolken auf Platz 1 der deut-
schen Singlecharts schaffte. Die Top-20-Single Strand
ist Vorbote seines Debütalbums Weltraumtourist, das
am 27.07. erschienen ist.
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STYLE-ANALYSE & DRUMS

1
Schon Lila Wolken zeigte eine von Grund

auf gechillte Richtung auf, die Yasha

nun auf seinem Soloalbum konsequent

fortsetzt. Diese reicht von deepen Bässen und

dicken Synthsounds bis zum entspannten

Gesamt-Electro-poppigen Ansatz. Auch darf

Miss Platnum für ein Feature auf der Single

nicht fehlen. Strand vermittelt auf diese

Weise ein Sommer/Sonne/Strand-Gefühl,

ohne in typische Sommerhit-Plattitüden zu

verfallen. Gewisse Soundparallelen dürften

auch auf das Berliner Produzententeam The

Krauts zurückzuführen sein, die sowohl Lila
Wolken als auch Yashas Debut Weltraumtourist
produziert haben.

Für unsere Umsetzung kommen das

Spectrasonics Dreiergespann Stylus RMX,

Omnisphere und Trilian sowie Native Instru-

ments Battery und der Lennar Digital Sylenth1

zum Einsatz.

Drums: Der Track bewegt sich mit 129 BPM

in aktueller Electro-House-Geschwindigkeit,

allerdings orientiert sich der Drumgroove

eher an Minimal-Stilen und kommt so we-

sentlich reduzierter und überschaubarer

daher, was entschieden zum entspannten

Vibe beiträgt.

Für den gleichmäßigen Puls der Viertel-

Kick wird ein recht lang und analog klingen-

des Sample mit viel Low-End in TR-808-

 Manier verwendet. Das Tiefpassfilter des UAD

Little Labs VOG Plug-ins betont zusätzlich

den Subbereich. Damit die Attacks nicht ver-

schwimmen, kommt eine definiertere Kick

dazu, sobald mehrere Tracks laufen. Darüber

sind Claps auf den Zählzeiten »2« und »4«

platziert, deren Intensität im Refrain-Part

durch eine Dopplung gesteigert wird.

Off-Beat-Hi-Hats würden zu viel Unruhe

in das Pattern bringen, weshalb sich die ver-

einzelten, mit einem Delay versehenen Hi-

Hat-Schläge hier viel eher anbieten. Dadurch

wirkt die Figur sehr lebendig und bleibt doch

chillig entspannt.

Im Mittelteil scheint es fast so, als würde

die Zeit kurz angehalten und alles in Zeitlupe

weitergehen. Hierfür wird der Viertel-Beat

gegen einen Halftime-Groove eingetauscht,

bei dem die Claps ähnlich der Hi-Hat durch

ein Delay in Bewegung gebracht werden.

BASS & SYNTHS

2
Bass: Die Bassfigur besteht aus lang ge-

haltenen Tönen mit einem subbigen

Sinus-Moog-Sound aus Spectrasonics

Omnisphere (»Minimal Crushed Bass«). Um

der Linie Leben einzuhauchen, wird sie mit

zwei modulierenden Sweep-Sounds aus Tri -

lian (»TR-Nomadic Traveler«) und Lennar Di-

gital Sylenth1 (»041: LD Bandisto«) gelayert.

Spielt man legato, wird der Sweep verlängert

und nicht neu gestartet, sodass man den Ver-

lauf manuell steuern kann.

Synths: Hier sticht besonders die Synth -

linie am Anfang des Patterns heraus. Basis 

ist ein Patch aus dem Sylenth1 (»037: KEY

Pluckobar«). Auch hier spielt die Legato-

Spielweise eine Rolle, denn bei Überlappung

einiger Noten gehen diese etwas unter, wo-

durch die Linie dynamischer wird. Das »Dist

Pad« stammt ebenfalls aus dem Sylenth1

(»002: curie ghosts«), hier ist die interne Ver-

zerrung aktiv. Per Velocity wird außerdem die

Cutoff-Frequenz gesteuert; eine Automation

des Steinberg DualFilter-Plug-ins unterstützt

diesen Effekt noch, sodass es sich langsam zum

Refrain hin öffnet. Damit sich der Refrain rich-
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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. Unser Pattern orientiert sich diesmal an der Single Strand des Berliner Rappers/Sängers Yasha, der

zuvor bereits seine Stimme dem Nr.1-Hit Lila Wolken zusammen mit Marteria und Miss Platnum geliehen hat. Schau dir auch unseren Videowork-

shop auf www.soundandrecording.de oder über die neue AR-App direkt auf deinem iPhone an!

Yasha
De/constructed  Hits zum Nachbauen

AUTOR: HENNING VERLAGE

ÜBER DEN AUTOR

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.

Sounds und Videos mit
dem iPhone abspielen.
Infos auf Seite 3!
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Stylus RMX als Drumworkstation: Ein gefiltertes Tom-Sample, wie es in vielen aktuellen (Electro-)House-Produktionen zu hören ist,

und spärlich gesetzte Shaker-Akzente unterstützen den Minimal-Charakter des Patterns.

01

03 04

05

02

01 Wie viele der verwendeten Drum-Sounds
stammt auch die 808-Hi-Hat aus Stylus RMX
(»MENU − Hi-Hats 808-909«).

02 Der spacige Charakter der Claps aus dem
 Mittelteil entsteht durch zwei parallel verwendete
Hallräume aus den Cubase-internen Plug-ins
 REVerence (»Tunnel«) und RoomWorks (»Hall
Arena«) ...,

03 ... das zusätzliche Filter-Delay übernimmt das
Plug-in ModMachine aus Cubase (Preset »Echo-
plex«).

04 Als Effekt kommt das interne BPM-Delay in
Achteln zum Einsatz. Der Parameter »Bounce«
 regelt die Stärke des Ping-Pong-Effekts
(Rechts/Links-Bewegung), »Feedback« wird so
eingestellt, dass das Delay bis zum nächsten
Schlag erklingt, »Tone« regelt, wie stark das
Delay mit jeder Wiederholung abgefiltert wird.

05 Alle Drum-Sounds werden über eine Gruppe
mit dem UAD Fatso zusammengeschweißt.

tig von den übrigen Parts absetzt, wird noch

ein strahlendes Omnisphere-Pad (»Ubersoli-

na Epic Richness«) addiert, das per Lautstär-

ke-Automation langsam dazugefahren wird.

Die Pads werden mit einer Instanz des

Vengeance Multiband-Sidechain-Plug-ins in

Bewegung versetzt. Den spacigen Charakter

des Patterns unterstreichen zwei wabernde

Pads aus Korg Legacy Cell (»Vaporization

Pad«) und MonoPoly (»Luminescent«). Im

Breakdown spielt darüber hinaus ein weiteres

Omnisphere-Pad (»Cedar«) Akzente, das

durch eine rückwärts gedrehte Variante und

zusätzliche Linien aus Sylenth1 (»028:

mouthbass«, »020: still felt«) ergänzt wird.

Wooshes und leises Vinylknistern aus dem

Steinberg Grungelizer runden das Pattern ab.

ARRANGEMENT

3
Arrangement: Wie viele andere (ehe-

malige) Rapper ist Yasha inzwischen auf

singenden Pfaden unterwegs, die Hip-

Hop-lastigen Beats sind aber geblieben. Das

Pattern basiert daher auf einem Beat mit der

gleichen, immer wiederkehrenden Akkord -

folge. Die Abgrenzung von Strophen und Re-

frains wird durch Mutes, Soundvariationen

und verschiedene Kombinationen der vor-

handenen Parts erreicht. Langsame Filter-

fahrten erhöhen dabei die Spannung.

Einzig der C-Part bricht aus dem Schema

heraus und sorgt für einen harten Schnitt im

Song. Aber gerade solche Brüche machen

den Song interessant!

Viel Spaß beim Experimentieren! n

DOWNLOADS

Videoworkshop
Klangbeispiel im Stil der Single Strand von
Yasha
Drumkit im Battery-Format
Beispiel-Pattern in den Formaten: Stein-
berg Cubase 7, Cubase Essential 4, Presonus
Studio One, Pro Tools 10 sowie als MIDI-File

r www.sound-and-recording.de

www
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Der Leadsynth sticht durch die Effektbearbeitung hervor: Mit der internen Übersteuerung im Sylenth1 (Type »Overdrive«, beide

Werte auf Rechtsanschlag) wird der Sound ordentlich angezerrt.

In der Masterkette komprimiert zunächst der UAD SSL Buss Compressor mit einer Ratio von 2:1 leicht vor, bevor der UAD

Shadow Hills Mastering-Kompressor den Mix verdichtet. Der Brainworx bx1-EQ senkt noch die Mitten bei rund 315 Hz ab und hebt bei ca. 3 kHz

leicht an. Der Precision Maximizer rundet den Mix schließlich final ab.

06 07

08 09

10 11 12

06, 07, 08 Zu der Verzerrung kommt eine Bearbei-
tung mit dem camelaudio CamelCrusher, eine starke
Eingrenzung des Frequenzgangs mit dem Fabfilter Pro-
Q und eine weitere Instanz des Vengeance Sidechain-
Plug-ins. Ohne diese Effektkette klingt der Sound
recht unspektakulär.

09 Per Automation wird außerdem das Vengeance
Multiband-Sidechain-Plug-in aktiviert, mit dem man
den Lautstärkeverlauf sehr genau einzeichnen kann.
Die Kopplung an einen Kompressor im Bassdrum-Kanal
entfällt damit.

10, 11 Die Einstellungen der Masterkompressoren

12 Das Pattern in Cubase 7



82 PRAXIS   SOUNDS LIKE ... 30 SECONDS TO MARS

Die Alternative-Rockband wurde 1998 in Los

Angeles von den Brüdern Jared und Shannon

Leto gegründet. Sänger und Gitarrist Jared

dürften viele auch als Schauspieler kennen,

spielte er doch in Streifen wie »Fight Club«

oder »Alexander«. Sein Bruder Shannon be-

dient die Drums und Percussion bei 30 STM.

Bob Ezrin, der das erste Album produzierte,

sagte über ihn, dass er einer der einfallsreichs-

ten Drummer sei, mit dem er je gearbeitet hat.

Wenn man sich die Drums bei 30 Seconds To

Mars anhört, kann man seine Aussage sofort

nachvollziehen. Es sei nebenbei erwähnt, das

er auch fotografiert und sich um die komplet-

te Fotografie der Band kümmert.

30 STM ist im Allgemeinen ein Insgesamt-

Kunstwerk. 2003 wurde die Band noch um

Tomislav Milicevic ergänzt. Der gebürtige Ju-

goslawe kam als Kind in die Vereinigten Staa-

ten und war schon vor seinem Einstieg ein

30-Seconds-Fan.

Die Band hat eine ganz eigene Art, mit

ihrer Musik Stimmungen zu erzeugen und

zieht somit ein Millionenpublikum in ihren

Bann. Mit einer schier unermüdlichen Ener-

gie spielten die Jungs weltweit über 300 Kon-

zerte allein zum vorletzten Album This Is War,

wofür sie auch ins Guinness Buch der Rekorde

kamen.

Auch für den gerade erschienenen Long-

player setzten sie wieder Maßstäbe. Die Single

Up In The Air, worum sich heute unser Work-

shop drehen soll, ist der erste Song, der ins

Weltall geschossen wurde ...

Jared Leto spielt zwei Modelle von Steve

McSwain Guitars: eine schwarze und eine

weiße, die er »Pythagoras« und »Artemis«

nennt. Außerdem benutzt er eine Gibson

Maestro und eine Gibson SG 61’ Reissue. Amps

und Cabinets kommen von Mesa Boogie.

Tomislav Milicevic spielt eine schwarze

Gibson Les Paul Custom und eine 64er Fen-

der Jazzmaster. Seine Gitarren werden von

Mesa Boogie Rectifier, Budda Super Drive 30

und Super Drive 45 verstärkt. Er ist ein aus-

gesprochener Pedalfreak! Auf seinem Board
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30 Seconds To Mars
SOUNDS LIKE ...

Welche Band präsentiert schon ihre Single im Weltall? Sie sind nicht nur in Sachen Promotion 

innovativ, sondern kreieren neben ihren eigenen Symboliken einen Sound, den man im Englischen

auch als »very unique« bezeichnen würde. Große weite Gitarrensounds sind unter anderem zu

ihrem Markenzeichen geworden und laden uns somit zu diesem Workshop ein ...

Sounds Like ... 30 Seconds To Mars
Legendäre Gitarren-Sounds mit Guitar Rig 5 nachgebaut

AUTOR: JÖRG »WARTHY« WARTMANN, FOTO: THOMAS BRILL
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befinden sich unzählige Boss-Effekte, darun-

ter abgefahrene Pedale wie das SL-20 Slicer,

welches gespielte Töne in verschiedene rhyth -

mische Muster zerhackt, aber auch Pedals

von Keeley, MXR, Electro Harmonix oder

Kultteile wie das WH-4 Whammy Pedal von

Digitech sind Bestandteil seiner Sammlung.

DAS MAINRIFF IM GUITAR RIG5
Meine Fernandes Native A2 scheint mir das

perfekte Modell zu sein, um die Soundvorgabe

zu erreichen. Ich aktiviere den hinteren P90-

Pickup und öffne das Guitar Rig. Der »hot

solo+« wird geöffnet. Dabei handelt es sich

um eine Soldano Hot-Rod-Emulation, die in

diesem Fall über eine »4x12 Ultra B« läuft,

welche über das RIB 121 abgenommen wird.

Das simulierte Royer Bändchenmikrofon ist

direkt auf die Kalotte des Speakers ausgerich-

tet. Mit dem Kippschalter aktiviere ich den

Drive Channel des Amps und drehe an den

Potis, bis sich der Sound dem Original an -

nähert.

Links und rechts hört man allerdings

einen in den Höhen synthetisch klingenden

Sound. Um diesen Klang zu erreichen, öffne

ich einen weiteren Soldano, den ich aber über

eine DI-Box laufen lasse. Da mir noch ein

wenig Attack fehlt, bemühe ich den »Tran-

sient Master«, der selbige verstärkt und das

Sustain ein bisschen verkürzt. Der »Stereo

Tune« sorgt dafür, dass das Signal schön breit

kommt bzw. links/rechts aus den Boxen tönt.

Um alles ein wenig abzurunden, füge ich

mit dem »Solid EQ« einen Hoch- und Tief-

pass-Filter hinzu, der die Bässe aufräumt und

die Höhen zähmt.

Um die beiden Sounds zusammenmischen

zu können, benutze ich das SPLIT-MIX-Tool,

wo ich den ersten Amp auf den Kanal A ziehe

und den Synth-artigen Sound in Kanal B. Mit

dem großen Schieberegler bringe ich nun die

beiden Sounds ins gewünschte Mischungs-

verhältnis.

Nun wird mit den beiden EQs der Sound

in Form gebracht. Mit dem »Equalizer Para-

metric« wird bei 274 Hz recht breit abgesenkt.

Jetzt kommt der Solid EQ zum Zuge. Auch

hier wird im Mittenbereich bei 883 Hz und

bei 3,3 kHz gezogen. Mit der HF-Sektion am

Equalizer bringe ich ein wenig Frische in den

Sound.

Der Chorus »Ensemble« kommt gerade

recht, um das Signal breiter zu machen, und

das Quad Delay sorgt für die Größe, die das

Riff benötigt. Das Delay wird selbstverständ-

lich mit dem Sync-Button ans Songtempo an-

gepasst.

Zum Abschluss verdichtet der emulierte

LA2A den nun fertigen Sound. n
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Spielweisen & Tipps: Tomislav stimmt seine Gitarren in D oder Drop C. Das Main-Riff wird auf der D- und H-Saite gespielt �

die G-Saite muss dafür auf jeden Fall gedämpft werden. Wichtig ist, dass die Noten nicht ganz verbunden klingen dürfen, sondern durch leichtes

Absetzen der linken Hand kurz unterbrochen werden. Viel Spaß beim Probieren!

01 02 01 Die beiden Amps werden im SPLIT MIX zusammengemischt.

02 Chorus Ensemble und Quad Delay sorgt für die Breite und
Größe im Sound.

DOWNLOADS

Klangbeispiel, angelehnt an den Titel Up In
The Air aus dem Album Love Lust Faith +
Dreams
D.I.-Spur der Gitarre
Preset für Guitar Rig 5
Noten & Tabulaturen der Gitarre als PDF

r www.sound-and-recording.de

www

Sounds und Videos mit
dem iPhone abspielen.
Infos auf Seite 3!
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PRAXIS

Kniffe, die die Welt verbessern
STUDIOTIPPS

Im letzten Heft hatten wir Random Access Memories von Daft Punk mit Hintergrundinfos und Workshops vorgestellt. Mich hat der entspannte

Sound dieses Albums total angesteckt, weshalb dieser Workshop irgendwo dort anknüpft und Tipps & Tricks enthält, wie man auch mit Notebook

und Plug-ins klanglich ein wenig in diese Richtung steuern kann.

Auf den Punkt, aber cool und lässig
Studiotipps Kniffe, die die Welt verbessern

AUTOR: BJÖRN BOJAHR

Ein Problem bei dieser Soundästhetik ist oft,

dass unser Ausgangsmaterial aus Sample-

Librarys und Software-Synthesizern bereits

so aufpoliert ist, dass es schwer wird, aus die-

sem Material noch einen entspannten Ge-

samtmix zu zaubern. 

Höhenlastige Mikros kombiniert mit 

linearen Audiowandlern bis in die obersten

Audiofrequenzen setzen sich vielleicht im Mix

beim Gesang durch, sorgen aber auch dafür,

dass alle anderen Sounds im Mix dagegen

ankämpfen müssen!

Ein ähnliches Bild bei den Drumsounds:

Das Preset »Big Bottom« des Bassdrum-EQs

startet doch nur den Wettkampf gegen den

Bass, welcher dann am Ende durch die finale

Punktevergabe eines Multiband-Limiters ent-

schieden wird.
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Das neue Album von Daft Punk klingt hier erfrischend

anders, weshalb ich auf diesen Seiten einige Tricks zum Um-

arbeiten unserer digitalen Multiband-Perfektionen in eine

entspannte Mix-Ästhetik zum Besten geben möchte.

ATTACKS VERBIEGEN
Es gibt im Fußball ja zuweilen Spieler, die zwar gerne selbst

ein Tor vollenden, als Teamplayer aber auf ganzer Linie ver-

sagen und selbst bei einer guten Aufstellung nur sehr selten

den Ball an die anderen Spieler abspielen. Im Audiomix pas-

siert manchmal Ähnliches, als Beispiel soll hier ein Wellen-

form-Ausschnitt aus dem Entstehungsprozess des Charlatan-

Demotracks für unseren S&R-Blog »Plug-in Spot« herhalten.

Der Unterschied zwischen dem roten und dem grünen

Mix in Abbildung unten auf dieser Seite ist nicht etwa eine

simple Reduzierung der Bassdrumlautstärke oder ein höhe-

rer Lo-Cut. Beides würde zwar helfen, aber dann ginge die

Bassdrum im Mix auch unter! Auf die Bassdrum hatte ich

vorher nur Softubes FET Compressor angesetzt sowie mit

ddmfs 6144 EQ die Tiefbässe geschnitten und die Frequen-

zen darüber schmalbandig angehoben. Für eine Synthesizer-

Bassdrum soweit sicher keine Überraschung.

Aber diese Bassdrum ist kein Teamplayer! Sie ist zu

knallig, zu präzise − eine Eigenschaft, die sie mit vielen kom-

merziellen Software-Instrumenten teilt, weil ja jeder im Ren-

nen um »mehr Soundqualität« noch knalliger und direkter

klingen möchte. Zudem ist ihr Pegel im Gesamtmix einfach

zu laut, sobald man sie aber leiser mischt, geht sie im Mix

unter.

Die Rettung war hier eine Kombination aus dem Free-

ware-Plug-in Flux Bittersweet (www.fluxhome.com) und Mas-

seys TapeHead (www.masseyplugins.com). Bittersweet benut-

ze ich dabei gerne vor einem Kompressor, um die Attacks

genau auf den Klangcharakter und die Kompressions-Inten-

sität des Kompressors abzustimmen. Manchmal findet man

zwischen Attack, Treshold und Input-Gain auch am besten

Kompressor-Plug-in keine optimale Lösung, bei der ein

Abb. 1: Knackige Hüllkurven, Filterresonanz und Pitch-Hüllkurve − fertig ist die Synthesizer-
Bassdrum. Spätestens der Master-Limiter macht unseren roten Mix hier garantiert 
kaputt! 
Der grüne Mix klingt dagegen fast genauso − aber völlig entspannt. Einen Master-Limiter
können wir uns dann beinahe sparen.
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Sound noch natürlich bleibt und dennoch in

der kompletten Sequenz ausreichend laut ist.

Flux Bittersweet kann den Attacks dann

etwas die Spitze nehmen und der Kompres-

sor somit natür licher und doch effektiv arbei-

ten.

Masseys TapeHead kam dann nach dem

Kompressor zum Einsatz, um den eher

cleanen Sound aufzurauen. Masseys Plug-ins

sind seit einiger Zeit ja nicht mehr nur exklu-

siv für Pro-Tools-Systeme, sondern auch als

VST-Version für Mac und PC verfügbar. Und

auch wenn TapeHead sicher keine Vintage-

Bandmaschine ersetzen kann, so ist es als

einfaches Tool für etwas mehr Schmutz im

Bassbereich eine kleine Wunderkiste.

SÄTTIGUNG
Wo wir gerade bei Dreckmachern sind: Klang-

helm hat vor Kurzem mit der Freeware IVGI

(www.klanghelm.com) ein sagenhaftes Plug-in

vorgestellt, um dezent Klänge anzuzerren,

ohne dabei die Attacks und den Grundcha-

rakter zu zerstören. Eine gute Ausgangsbasis

für unsere Stilrichtung ist es dabei, die Anzei-

ge beim Erhöhen des Drive-Knopfes auf OUT-

IN umzuschalten und darauf zu achten, dass

sich die Pegelanzeige nur bei den lautesten

Passagen ganz dezent bewegt. ASYM-MIX

kann ruhig auf 7 oder höher gestellt werden,

Response auf ca. 11 Uhr. 

Das Ergebnis ist ein Sound, der beispiels-

weise auch drahtige Pop-Pianos oder Hi-Hats

aus dem Drumcomputer anzerrt, ohne dass

diese Verzerrung im Höhenbereich aufdring-

lich wird oder die Klangsubstanz zerstört. Die

Signale können so beispielsweise ohne Pro-

bleme auch mit einem weiten Shelving-EQ in

den Höhen bearbeitet werden.

Für Bass-Sounds oder Giorgio-Moog-

Arpeggios im Daft-Punk-Stil darf’s natürlich

auch gerne eine Verzerrungs-Schippe mehr

sein, aber dezent eingesetzt gefällt mir das

Plug-in wirklich bei vielen Signalen sehr gut.

TRAFO-SIMULATION
Für die Einsatzgebiete Funk-Gitarren, Ham-

mond und für manche Synthesizer-Sounds

gibt es seit Kurzem noch so ein kleines Free-

ware-Wunder mit aber ganz anderem Klang-

charakter: ThrillseekerVBL von VarietyOf-

Sound überzeugt mit sehr deutlicher Klang-

färbung und angenehmer Verzerrungs-

charakteristik gerade bei den genannten 

Instrumentengruppen. Natürlich kann man

damit auch »einfach nur« Sounds kompri-

mieren, oft benutze ich dieses neue Plug-in

aber eher im Amp-Modus mit eingeschalteter

Transformer-Simulation, um einen Klang -

charakter stark zu verbiegen und nutze den

Kompressor daher eher zweckentfremdet.

Daneben eignet sich der Kompressor

auch hervorragend, um ein bisschen mehr

Abwechslung in gedoppelte Vocal-Tracks

oder Synthesizer-Spuren zu bekommen. In

der Eingangssektion kann man den Thrillsee-

kerVBL dazu auf die Dual-Mono-Betriebsart

umschalten. Dann den Amp-Knopf aufdre-

hen und die winzige virtuelle Brilliance-Stell-

schraube ebenfalls erhöhen. Bei traditionel-

len analogen Synthesizer-Arpeggios, die 

jeweils auf der linken oder rechten Seite im

Stereobild verteilt wurden, entsteht durch die

Unterschiede im Attack der einzelnen Noten

ein sehr lebendiger und dennoch nicht auf-

dringlicher Stereoeindruck.

WENIGER ENVELOPE-AMOUNT
Sofern es sich bei unseren Klängen eh um

Synthesizer-Sounds handelt, möchte ich

noch einen ganz einfachen Trick loswerden,

der aus herausragenden Solo-Sounds wieder

gute Teamplayer zaubert − ganz ohne zusätz-

liche Plug-ins!

Synthesizer-Plug-ins sind nun einmal

vergleichbar, sehr schnell sogar. Also versu-

chen viele Software-Instrumente mit den ers-

ten Presets bereits zu überzeugen: Durch

Lautstärke, Effekte und oft auch einen mög-

lichst weiten Frequenzgang. Jeder Solo-

Sound brizzelt so bis in die höchsten Höhen,

damit sich der Sound auch ja im Mix durch-

setzt! 

Oft reicht es hier, die Hüllkurvenintensität,

die das Filter steuert, etwas zu reduzieren

und so schon zu einem ausgeglichenen Ge-

samtsound zu gelangen. Meist gibt es dafür

einen Knopf Envelope-Amount auf der Ober-

fläche des Instruments.

FILTER MIT ENVELOPE-FOLLOWER
Dieser Trick lässt sich auch bei beliebi-

gen Audiosignalen anwenden, indem man

ein Filter-Plug-in mit Envelope-Follower in

den virtuellen Signalpfad einsetzt. Beispiele

wären etwa Urs Heckmanns Runciter aus

dem Uhbik-Bundle oder Filterstation von

Audio Damage. Insbesondere Signale, die mit

Kompression in einem Mix nach vorne geholt

werden, lassen sich durch so ein Lowpass-

Filter wieder dezent nach hinten schieben.
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Abb. 2: Die Kombination aus Flux Bittersweet und TapeHead führt
dazu, dass die Bassdrum sich in den Mix besser integriert!

Abb. 3: IVGI von Klanghelm ist ein kostenloses Sättigungs-Plug-in,
dass dem Desk-Mode des in Kürze erscheinenden SDRR-Plug-ins
(www.klanghelm.com/SDRR.html) entliehen wurde.

Abb. 4: ThrillseekerVBL lässt sich als ansprechendes Sättigungs-Tool gerade für eher mittenbetonte Sounds nutzen. Das Plug-in gibt es 
kostenlos auf varietyofsound.wordpress.com.
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Dazu programmiert man das Filter zuerst mit niedrigem

Cutoff-Wert und recht hoher Resonanz. Die Auswirkung des

Filters auf den Sound ist so sehr einfach zu hören. Jetzt stellt

man die Intensität des Envelope-Followers ein, der das Filter

dynamisch auf das Eingangssignal anpassen soll. Wenn die

Pegel zur Steuerung und eventuelle Zeitanpassungen gut 

auf das Eingangssignal reagieren, wird die Resonanz abschlie-

ßend auf niedrige Werte zurückgesetzt und Cutoff so hoch

geschraubt, dass der Effekt nur noch in Nuancen wahrzu-

nehmen ist.

SOUNDS SCHLECHTER MACHEN?
Bis jetzt haben wir Sounds in einigen Varianten zerstört,

die Attacks vermindert, Hüllkurven reduziert und vieles mehr

− aber was hat das nun alles mit einem entspannten Gesamt-

mix zu tun?

Um mixtechnisch in diese Richtung zu gelangen, ist es

wichtig, dass die Sounds sich nicht alle automatisch nach

vorne drängeln. Alle diese Dinge können in Grenzen dazu

beitragen, dass man einen Mix besser unter die Füße be-

kommt. Natürlich ist es dabei auch wichtig, welche Effekte

man einsetzt.

Wenn ein Solo sich mit höhenreichem Hall und Ping-

Pong-Delay im ganzen Mix breitmacht, dann ist so ein Track

garantiert kein Teamplayer mehr! Das Fair-Play beginnt 

bereits beim Einspielen oder Einsingen der Spuren − wer

immer nur Vollgas gibt, wird am Ende nicht entspannt klin-

gen!

Ich wünsche viel Spaß beim Experimentieren! n
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Abb. 5: Der Envelope-Knopf des Software-Synthesizers Discovery von DiscoDSP steuert die
Hüllkurven-Intensität — einfach die Intensität ein klein wenig zurückschrauben, dann inte-
griert sich ein Solo-Sound besser in den Mix.

Abb. 6: Uhbik Runciter ist ein übersichtliches Filter-Plug-in, mit dem man Signale ganz ein-
fach dynamisch filtern kann. Zuerst ENV MODE und ENVELOPE einstellen, und dann CUTOFF
so einstellen, dass man den Effekt nur dezent wahrnimmt.
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AUTOMATIONEN NACHTRÄGLICH BEARBEITEN
In vielen Fällen möchte man die Lautstärke von mehreren Audio-

oder Gruppenspuren gesammelt anheben oder absenken. Aber wie

soll das gehen, wenn sich bereits Automationsdaten für die Lautstär-

ke auf diesen Spuren befinden? Klar, man könnte eine weitere Gruppe

erzeugen und alles, was lauter oder leiser gemacht werden soll, auf

diese schicken. Es geht aber auch etwas eleganter.

Klapp die Automationsspuren aller zu bearbei-

teten Gruppenspuren aus, und selektiere diese, so-

dass alle Knotenpunkte markiert sind.

Mit [Strg]+[I] lässt sich die sogenannte »Info-

Zeile« über dem Arrangement einblenden. Interes-

sant ist hier das Feld namens »Wert«. Hier kann

man den Dezibel-Wert, welcher erst mal auf »0.00«

steht, mit gehaltener Maustaste erhöhen oder redu-

zieren. Auch eine direkte numerische Eingabe ist

nach einem Doppelklick möglich. Die Änderung

wird automatisch auf alle Knotenpunkte, relativ zu

ihrer Ursprungsposition, übertragen.

Noch ein Trick, der sich weniger zur Bearbeitung

aller, sondern eher von ein paar speziell per [Shift]-

Taste ausgewählten Knotenpunkten eignet:

Nimmt man im Feld »Wert« während einer Än-

derung mit der Maus nachträglich noch die [Strg]-

Taste hinzu, springen die selektierten Knotenpunkte

auf die gleiche Position, also nicht relativ, sondern

absolut. Perfekt, um beispielsweise eine schnurgerade Automations-

Linie für nur einen bestimmten Bereich zu definieren.

Selbstverständlich funktionieren beide Methoden in der Info-

Zeile auch im Feld »Anfang«, welches sich um die Taktposition der

Knotenpunkte kümmert.

WOBBLES MIT DEM RETROLOGUE
Nur weil Steinbergs subtraktiver Synthesizer »Retrologue« heißt, be-

deutet das noch lange nicht, dass dieser zu keinen modernen Klängen

fähig wäre. Sehen wir uns deshalb an, wie man einen waschechten

Wobble-Sound im DubStep-Stil programmiert.

Um das Signal rhythmisch zu modulieren, sind zuerst ein paar

Vorkehrungen in der Matrix nötig. Wähle in der ersten Spalte unter

»Source« den Parameter »LFO1« aus. Für »Destination« (ein paar Zei-

len darunter) kannst du nun »Cutoff« angeben. In der LFO-Sektion

links daneben kann man »Sync« aktivieren. Dadurch verschwindet

der stufenlose Drehregler, und der Parameter »Rate« kann stattdessen

exakt im Timing definiert werden: 1/4, 1/8 usw. Eine geeignete Wellen-

form für dieses Szenario wäre beispielsweise »Sinus«, »Sägezahn« oder

»Dreieck« − zu wählen mit dem Regler »Wave«.

Überprüf jetzt die Filter-Sektion. Für ein ausdrucksstarkes Ergeb-

nis sollte ein möglichst steiler Tiefpassfilter unter »Shape« eingestellt

sein, hier »LP 24« − also ein Low-Pass mit einer Filtergüte von 24 dB/

Oktave.

Um die wichtigsten Parameter jederzeit komfortabel steuern kön-

nen, empfiehlt es sich, zumindest »Rate« in der Filtersektion und

»Depth« in der Matrix per Rechtsklick einem »Quick-Control-Slot«

hinzuzufügen. Falls man diese Parameter lieber manuell im Arrange-

ment einzeichnen möchte, kann man über das gleiche Kontextmenü

auch die Option »Automationsspur anzeigen« wählen. 
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Bei der nachträglichen Bearbeitung von vielen Automationsdaten erweist sich
die Info-Zeile als große Hilfe.

Mit ein paar Kniffen in der Matrix lassen sich auch »Retrologue« rhythmische Wobble-Sounds entlocken.

Steinberg Cubase
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HI-HAT-PHRASEN
Für das Genre »Trap« ist neben tiefen 808-Bässen besonders

das häufige wechselnde Pattern der Hi-Hat typisch. Eine der

vielen Methoden, wie sich die unterschiedlichen Phrasen in

Echtzeit umschalten lassen, zeigt dieses Tutorial.

Erzeuge einen neuen Clip auf der MIDI-Spur, welche den

gewünschten Sound triggert. Im Beispiel ist dies der Drum-

Synth »Hi-Hat« aus dem neuen Ordner »Max For Live«.

Führe einen Rechtsklick auf dem MIDI-Noten-Editor

aus, um das Raster auf »1/32« zu setzen, und zeichne eine

Note am Anfang des Clips ein. Bei aktiviertem Loop kann man

nun den Loop-Endpunkt der Loop-Klammer auf die Takt -

position »1.2« setzen. Der MIDI-Event triggert somit durch-

gehend Viertel-Noten. Selektiere diesen Clip und kopiere in

mehrmals mit dem Tastaturbefehl [Strg]+[D].

Jetzt kann man in die Loop-Klammer in jedem Clip etwas

weiter nach links ziehen, um den Loop-Bereich zu verkürzen

und das Phrasentempo zu erhöhen. Ein paar triolische Werte

sollten auch dabei seien!

Wie im Bild zu sehen, sind die Clips aussagekräftig be-

nannt − ganz einfach mit [Strg]+[R]. Außerdem wurde jedem

Clip eine eigene Taste zugewiesen. Dazu muss man nur

»Key« oder »MIDI« rechts oben im Fenster aktivieren, den

Clip selektieren und die gewünschte Taste drücken.

Abschließend kannst du alle Clips gleichzeitig selek -

tieren und im »Launch«-Reiter der Clip-Ansicht das Feld

»Quantization« von »Global« auf beispielsweise »1/4« oder

»1/1« setzen. Somit lassen sich die Clips temposynchron und

in Echtzeit starten. n

Ableton Live

MIDI-Clips lassen sich auch mit zugewiesenen Tasten starten. Jeder der
Clips beinhaltete nur eine MIDI-Note, die durch die unterschiedlich lange

Loop-Klammer in diversen Intervallen getriggert wird.

Plug-in-Tipp

WAVESFACTORY TRACKSPACER 2.0
Wavesfactory aus Mallorca, ein noch eher unbekannter Hersteller von

Sample-Libraries, hat kürzlich das erste hauseigene Plug-in vorge-

stellt. »Trackspacer 2.0« besitzt inzwischen die Schnittstellen VST,

VST3, AAX, RTAS und AU für Mac und PC und ist für 59 Euro erhält-

lich.

In Apple Logic, Ableton Live usw. läuft das Plug problemlos. So-

fern man die VST3-Version korrekt installiert hat, erscheint sogar in

Cubase die Sidechain-Schaltfläche. Ohne die geht’s nicht!

Schickt man ein Steuersignal in das Plug-in, erscheint dessen

Frequenzspektrum in Blau, die abgesenkten Frequenzen hingegen in

Weiß. Den Grad der Absenkung kann man mit dem großen Ratio-

Regler einstellen. Der Clou: Das bearbeitete Spektrum lässt sich mit

dem Hoch- und Tiefpassfilter stufenlos eingrenzen.

Trackspacer analysiert dabei das Steuersignal mit einem 32-

Band-Equalizer und erstellt automatisch eine entsprechende Kurve

für die Absenkung. So kann

man etwa eine Bassline nur

im untersten Bereich durch

eine Kick-Drum absenken,

ohne die Obertöne zu beein-

flussen. Auch Gesang oder

eine Snare Drum erklingt

deutlicher, wenn man Track-

spacer etwa auf E-Gitarren

oder Lead-Synthesizern ein-

fügt und die Filter beispiels-

weise zwischen 100 Hz und

3 kHz setzt.

Im »Advanced Panel« hat

man Zugriff auf Attack- und Release-Werte und sogar einen optiona-

len MS-Modus. Die Investition lohnt sich also!

Simpel, aber sehr nützlich: Trackspacer 2.0 mit
frequenzspezifischer Sidechain-Funktion
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Seit vielen Jahren ist die GEMA die marktfüh-

rende, weil einzige Gesellschaft zur Verwer-

tung von Urheberrechten an Musik. Verteilt

werden Tantiemen in den verschiedensten

Sparten, unter anderem: CD-Verkäufe, Radio-

plays, TV-Werbung, Filmmusik und − nicht zu

vergessen − die Livedarbietung von Musik.

Doch gerade in den letzten Jahren ist die

GEMA verstärkt in die Kritik geraten, weil sie

nach Meinung ihrer Kritiker nur schwerfällig

auf die technischen Entwicklungen der digi-

talen Vermarktung und Abrechnung reagiert.

Außerdem würden durch den großen Verwal-

tungsapparat enorme Teile der zur Verfügung

stehenden Gelder zur Deckung dieser Büro-
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Cultural Commons Collecting Society
SELFMARKETING � C3S

Die GEMA sieht sich zunehmend in der Kritik, haben sich doch mit der Digitalisierung die Bedürfnisse von Urhebern und Konsumenten geändert.

Und noch immer ist eine Anpassung und Umstrukturierung, die den Anforderungen unabhängiger Musiker gerecht wird, nicht in Sicht. Bislang, denn

die Initiative Cultural Commons Collecting Society (C3S) möchte dies ändern und startete ein Crowdfunding zur gemeinsamen Investition in eine

faire Alternative zur GEMA.

Alternative zum Riesen ...?!
C3S Cultural Commons Collecting Society

AUTORIN: KATJA WERKER
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kratiekosten »verwertet«, anstatt sie den Mu-

sikschaffenden zukommen zu lassen.

CULTURAL COMMONS COLLECTING
Unter anderem aus diesen Gründen geht nun

ein Projekt an den Start, dass es sich mittel-

fristig zum Ziel gesetzt hat, eine alternative

Plattform zur GEMA anzubieten. Die Cultural

Commons Collecting Society, kurz C3S, grün-

dete sich im Jahr 2010 aus einem Pool von

Menschen, die zunächst erfolglos versucht ha -

ben, die GEMA zur Integration von Creative-

Commons-Lizenzen zu bewegen. Musiker,

Künstler, Medienwissenschaftler, Freelancer

und Anwälte schlossen sich daraufhin zusam-

men, um langfristig als europäische Genos-

senschaft eine digitale Alternative mit einer

gerechten Verteilung für alle zu entwickeln.

Die Gründer der C3S verstehen ihr Projekt als

eine echte, kooperative Gemeinschaft, die

»auf einer unverstaubten, digitalen Basis« 

sozial, offen und demokratisch agieren soll.

UNTERSCHIEDE ZUM BRANCHENRIESEN
Geprägt vom Zeitgeist des digital fair share lie-

gen die wesentlichen Unterschiede zur GEMA

schon im Aufbau der Idee: Während die GEMA

nach wie vor eher hierarchisch/bürokratisch

strukturiert ist , setzt C3S auf Transparenz

und Gleichberechtigung. Nur Musiker sollen

Stimmrecht haben: jeder Musiker das gleiche,

volle Stimmrecht, und Erben oder andere Be-

teiligten wie z. B. Verlage haben kein Stimm-

recht. Auch soll dem Anwender, anders als

bei der GEMA, freigestellt werden, welche

Titel er über die C3S lizenzieren möchte und

in welchem Umfang. Die C3S erhebt also im

Gegensatz zur GEMA keine exklusiven An-

sprüche an ihre Mitglieder.

Landesgrenzen, die bisher durch Abrech-

nungsverträge der GEMA mit ausländischen

Verwertungsgesellschaften für mehr Bürokra-

tie (und damit Kosten) gesorgt haben, werden

aus Sicht von C3S durch das grenzenlose In-

ternet hinfällig. Die immer wichtiger werden-

den Sparten »Mikropayment, Social media

und Spenden (Crowdfunding)« möchte C3S

in die Lizenzierung mit einbeziehen − ebenso

bisher von der GEMA nicht berücksichtigte

kreative Arbeiten wie Remixes, Mashups und

Games.

IN DER PRAXIS
Ein onlinebasiertes und exaktes Abrechnungs-

system soll Transparenz in Bezug auf die Ab-

rechnung und Ausschüttung herstellen. Hier-

bei möchte die Genossenschaft auch 100 %

der Tantiemen an geringverdienende Musiker

abgeben.

Die Bodenhaftung und damit die ständi-

ge Weiterentwicklung des Projektes ist den

Schirmherren von C3S sehr wichtig. Durch

den ständigen Austausch mit Hörern und

Usern soll das Projekt stets am Puls der Zeit

bleiben und offen sein für Erneuerung und

Verbesserung. Ein auch in meinen Augen

wichtiger Punkt, segneten doch etliche der

einstmals allmächtigen und unerschütter -

lichen Branchenriesen (Labels) mittlerweile

das Zeitliche, da sie viel zu spät oder gar nicht

auf die tiefgreifenden Veränderungen reagier-

ten, die das Internet und die Onlinevermark-

tung im Musiksektor mit sich brachten.

DER WEG
Das interessante Projekt steht noch ganz am

Anfang. 3.000 Mitglieder, die Genossenschafts-

anteile erwerben und wirtschaftlich relevan-

tes Repertoire einbringen, sind die Vorausset-

zung, um einen Antrag auf Zulassung beim

deutschen Patent- und Markenamt DPAM zu

beantragen. Unumgänglich sind hier auch

dementsprechende finanzielle Mittel, die

nachgewiesen werden müssen. Auf dieser

Basis könnten dann mittelfristig weitere För-

dergelder der EU beantragt werden. Am

14.07.2013 startete daher auf der mittlerweile

sehr etablierten Crowdfunding-Plattform

startnext.de eine Finanzierungskampagne der

C3S mit dem ersten Ziel, 50.000 Euro zur

Gründung bereitzustellen. Daraus sollen wei-

tere Mittel generiert werden, um die Infra-

struktur, also in erster Linie die nötige Soft-

ware zur Abrechnung, zu entwickeln.

FAZIT
Trotz aller Kritik: Die GEMA ist und bleibt

eine im Moment und auch langfristig welt-

weit funktionierende Verwertungsgesellschaft,

über deren regelmäßige Ausschüttung sich

gerade in der Zeit der drastisch verringerten

Verkäufe von physischen Tonträgern jeder

Musikschaffende freut. Auch mit relativ klei-

ner Auflage und einer gewissen Anzahl von

Konzerten im Jahr kommt so eine Summe zu-

sammen, die schon mal einen Teil der laufen-

den Kosten des ganz normalen Lebens deckt.

Trotzdem ist es natürlich wünschenswert,

eine Alternative zu entwickeln, die gerade die

Bedürfnisse von Musikschaffenden erfüllt, die

sich nicht von der GEMA vertreten lassen

wollen oder können. Die von der C3S ange-

strebten Nischen, die durch die GEMA bis-

lang nicht abgedeckt sind, müssen langfristig

unbedingt in die Verwertung von Urheber-

recht mit einbezogen werden. Auch ein Ab-

rechnungssystem, das alle Möglichkeiten des

Internets modern, effizient und transparent

im Sinne der Musikschaffenden umsetzt, ist

selbstverständlich absolut wünschenswert.

Hier ist noch viel Entwicklergeist und

Durchhaltevermögen gefordert, denn die er-

folgreiche Gründung einer neuen, andersarti-

gen Verwertungsgesellschaft ist − gerade im

Schatten des alten Riesen GEMA − eine im-

mense Herausforderung. Und die Umsetzung

dieses lohnenden Projektes wird noch einiges

an Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem kön-

nen auch Mitglieder der GEMA, für die die

C3S vielleicht eines Tages eine echte Alter -

native sein wird, diese schon heute unter -

stützen. n

Weitere Infos zum C3S-Projekt findet ihr unter:
r www.c3s.cc
r www.startnext.de/de/c3s
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EIN ONLINEBASIERTES UND EXAKTES
ABRECHNUNGSSYSTEM SOLL 

TRANSPARENZ IN BEZUG AUF DIE 
ABRECHNUNG UND AUSSCHÜTTUNG

HERSTELLEN.
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Gerade bei Drumcomputern reagieren die

Hersteller meist schnell auf den veränderten

Zeitgeschmack und bringen neue Modelle

mit aktuellen Sounds heraus. Selbst Klassiker

wie Rolands TR-808 oder TR-909 waren nur

wenige Jahre auf dem Markt. Das Alesis-

Arbeitstier SR-16, das 1990 auf den Markt

kam, wird dagegen bis heute als Neugerät

angeboten. Möglicherweise ist das auch ein

Indiz dafür, dass die Zeiten blitzartiger und

umwälzender kultureller Veränderungen im

Musikbereich, wie sie etwa in den 70er- und

80er-Jahren stattfanden, vorbei sind und wir

uns eher in einer Ära der Gleichzeitigkeit ver-

schiedener Stile befinden, die sich vergleichs-

weise langsam (meist in Nischen) weiterent-

wickeln.

Viele Alesis-Mitarbeiter waren Mitte der

90er-Jahre der Meinung, dass das Gerät ei-

gentlich schon veraltet sei, aber man sagte

sich angesichts der guten Verkaufszahlen:

»Not broke? Don’t fix.« Zwar wurde 2008 mit

dem SR-18 ein Nachfolger mit aktueller Sound-

auswahl vorgestellt, aber der SR-16 ist heute

noch fast überall für ca. 130 Euro erhältlich

und wurde zu einem der meistverkauften

Drumcomputer.

USER
Obwohl die Maschine als »Brot-Und-Butter«-

Gerät mit gängiger Soundauswahl konzipiert

ist, wurde sie auch von Acts eingesetzt, die

eher außerhalb des konventionellen Rock/

Pop-Spektrums angesiedelt sind. So ist sie

z. B. auf frühen Autechre-Veröffentlichungen

zu hören, bei denen die mit der SR-16 erstell-
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Alesis SR-16
LOVE THE MACHINES

Unglaublich, aber wahr: Es gibt einen Drumcomputer, der seit 23 Jahren unverändert verkauft wird; der VW Käfer unter den Rhythmusmaschinen

heißt SR-16 und wird von der Firma Alesis gefertigt.

Love The Machines
Alesis SR-16 Drumcomputer

TEXT: BERNHARD LÖSENER FOTOS: DIETER STORK
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ten Loops allerdings oft bis zur Unkenntlich-

keit verfremdet wurden. Zum Userkreis ge-

hört auch Vangelis, Pitchshifter und die eng -

lische Post-Industrial Band Godflesh, die zu

den Wegbereitern des Sludge Metals gehört

und in den 90ern auch mit elektronischer

Musik experimentierte. Zu den Pop-Acts, die

die SR-16 verwendeten gehört die britische

Girl-Band Eternal (Crazy).

BLACK BOX
Äußerlich gibt sich der SR-16 mit seinem fla-

chen, mattschwarz designten Plastikgehäuse

eher dezent und unauffällig; dafür wirkt er

aber auch ziemlich smart und vor allem zeit-

los. Das Display ist groß und gut lesbar, aber

leider nicht hintergrundbeleuchtet. Der

rechts vom Display befindliche, flache Regler

sieht mit seinem flachen Jog-Wheel-Outfit

wie ein moderner Encoder aus, ist aber nur

ein Master-Volume-Poti. Die 12 Pads sind an-

schlagdynamisch spielbar (8 Level via Pads,

127 über MIDI), aber nicht besonders groß.

Die Bedienung der Maschine geht gut von

der Hand, auch wenn die Eingabe mit den

Plus/Minus-Tasten oder dem Zahlenfeld nicht

gerade superkomfortabel ist. Dafür braucht

man aber kaum ins Manual zu schauen, weil

alles übersichtlich und logisch angeordnet ist.

KLANGERZEUGUNG
Der SR-16 arbeitet mit Samples, die mit einer

Auflösung von 16 Bit bei 44,1 kHz aufgenom-

men wurden. Ein Teil der Sounds steht als

Stereosamples zur Verfügung, und bei man-

chen Klängen wird der Sound per Anschlag

dynamisch moduliert. Die Wandler sind deut-

lich cleaner und ein wenig druckvoller als

beim Vorgänger HR-16. Es lassen sich nur 

einige wenige Parameter wie Panorama, Ton-

höhe und Lautstärke editieren. Die Klang -

erzeugung ist 16-fach polyfon, was nach heu-

tigen Maßstäben ein bisschen mager ist, bie-

tet dafür aber eine dynamische Stimmen-

zuweisung.

SEQUENZER
Der Sequenzer bietet zwar keine Lauflichtpro-

grammierung, ist aber einfach zu bedienen;

die Alesis-Entwickler haben Wert darauf ge-

legt, dass der Weg von der Idee zur Umsetzung

möglichst kurz ist. Das Gerät verfügt über ei -

ne Kapazität von 12.000 Noten und eine Auf-

lösung von 96 PPQ. Drei Swing-Quantisie-

rungen (54, 58 und 62 %) können gewählt

werden, und 400 Patterns lassen sich zu max.

100 Songs verketten. Zwei Fill-ins, die manu-

ell oder mit dem Fußschalter getriggert wer-

den können, sind pro Pattern verfügbar.

SOUND
Die Soundauswahl ist neben der Bedien-

freundlichkeit sicher einer der Gründe für die

große Verbreitung des Geräts. Unter den 233

Samples findet man vor allem Klänge, die

man am ehesten dem Rock/Pop-Bereich zu-

ordnen würde. Alle, die schnell mal ein Song-

Demo erstellen wollen, werden bei den

Sounds und Preset-Patterns fündig. Der

Großteil der Samples wurde studiotechnisch

nachbehandelt, und es gibt viele Sounds mit

Stereo-Reverb und Ambience, die schön

»groß« und breit klingen. Der Bereich elektro-

nische Musik wird etwas stiefmütterlich be-

handelt − Techno war erst 1987 in Detroit er-

funden worden und in der Entwicklungsphase

des Gerätes noch nicht wirklich verbreitet. Es

finden sich zwar Drumkits und Preset-Patterns,

die als »Techno« bezeichnet werden, diese

sorgen aber für leichte Irritation, da sie sich

eher an elektronischer Musik der 80er-Jahre

wie Depeche Mode etc. orientieren. Dank der

beiden Einzelausgänge kann man aber Klän-

ge durch externe Prozessoren schicken und

so das klangliche Spektrum erheblich erwei-

tern. n

Das Gerät wurde uns freundlicherweise vom MUSIC
STORE zur Verfügung gestellt.
r www.musicstore.de
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DOWNLOADS

Beispielsounds des Alesis SR-16 und zu-
sätzlich einige Loops des Gerätes sowie
Sounds für NI Maschine und Ableton Live
im Downloadbereich.

r www.sound-and-recording.de

www

Auf der Rückseite ist der SR-16 gar nicht übel ausgestattet, denn es gibt neben dem Stereoausgangspärchen noch zwei

Einzelausgänge, was die Flexibilität und die Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitert. 

01 02

01 Dass der SR-16 aus einer völlig anderen Ära stammt, wird deutlich, wenn man sich die Funktion der mit »Tape« bezeichneten Buchse
vor Augen führt: Hiermit kann ein FSK-Timecode auf Band gespielt werden, mit dem sich die Maschine synchronisieren lässt. Die Buchse
kann zudem als Tape-Interface zum externen Sichern der Sequenzerdaten benutzt werden.

02 Dass auch auf den ersten Blick unauffälligere Tools in der Hand eines Meisters aufblühen können, zeigt Carl Craig auf dem damals auf-
sehenerregenden Track At Les, bei dem der Vorläufer der SR-16, nämlich die HR-16 zum Einsatz kommt.
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Während westlich des großen Teiches digitale

Effektgeräte schon Mitte der 70er-Jahre lang-

sam, aber sicher Einzug in die Studios hielten,

gab man sich im Lande der aufgehenden

Sonne in dieser Hinsicht noch etwas konser-

vativ. Sogar Branchenriese Roland brachte

noch 1980 mit dem RE-501 und dessen Rack-

version RE-555 ein (letztes) Tape-Echo auf

den Markt.

Im Jahr darauf wurde das SDE-2000 vor-

gestellt. Es war das erste digitale Effektgerät

japanischer Herkunft und wurde bis 1983

 gebaut. Aus heutiger Sicht mutet die Aus-

stattung des SDE-2000 recht sparsam an. 

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich das

Gerät jedoch als überraschend vielseitig. Es

enthält sämtliche Ausstattungsdetails, die

zum Pflichtenheft eines Delays der damaligen

Zeit zählten.

WAS IST DRAN?
Das SDE-2000 wird mit einem Monosignal

versorgt, dessen Pegel sich am Bedienfeld

überwachen und regeln lässt. Ein Umschalter

zwischen Line- und Instrumenten-Pegel findet

sich auf der Rückseite. Der Feedback- Regler

ermöglicht Endlos-Echos und Selbst -

oszillation. Auf der Rückseite befinden sich

Einschleifpunkte in den Feedback-Weg. Der

»Single«-Schalter begrenzt das Feedback auf

einen Rückwurf. »Delay Output« bestimmt

die Pegel der rückseitig gelegenen Effekt- und

Mix-Outs. Das Effektsignal lässt sich phasen -

invertieren.

Die Verzögerungsdauer wird mit Up/Down-

Tastern bestimmt und vom Display in Millise-

kunden angezeigt. Drückt man beide Taster

gleichzeitig, beschleunigt sich die Werteände-

rung deutlich. Die maximale Verzögerung bei

voller Bandbreite (10 Hz bis 16 kHz) liegt bei

334 ms. Verdoppelt man das Delay, verringert

sich der Frequenzgang auf 7 kHz.

Rechts befindet sich ein zuschaltbarer

Modulations-LFO mit den Wellenformen

Dreieck und Sinus sowie regelbarem Modula-

tionshub. Die Frequenz liegt zwischen 0,1 und

10 Hz. Der LFO lässt sich alternativ über eine

externe CV steuern.

WIE KLINGT’S?
Die klanglichen Qualitäten des ersten Roland-

Digital-Delays wissen zu überzeugen. Bei vol-

ler Bandbreite erzeugt das Gerät saubere und

präzise Delays ohne nennenswerte klangliche

Einschränkungen. Das Ausgangssignal klingt

dabei sehr sauber und rauschfrei.

Die maximale Verzögerung von 334 ms

ist natürlich nicht üppig. Bei 120 BPM reicht

SOUND & RECORDING 08/13
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Roland SDE-2000
VINTAGE-FX

Das SDE-2000 wurde 1981 der Öffentlichkeit vorgestellt und erblickte zeitgleich mit Rolands legendären Produkten Jupiter-8 und TB-303 das Licht

der Bühnen und Studios. Zudem ist das SDE-2000 der erste Digitaleffekt des japanischen Herstellers. Grund genug, sich näher mit diesem Gerät zu

befassen.

Roland SDE-2000 (*1981)
Digital-Delay

AUTOR: MATTHIAS FUCHS

Audio-Clips und Videos 
mit dem iPhone abspielen.
Infos auf Seite 3!
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das gerade einmal für Viertelnoten-Echos.

Verdoppelt man die Delay-Zeit, klingt das

SDE-2000 so richtig schön trashig − und lie-

fert damit beste Lo-Fi-Effekte und typische

Dub-Delays.

Feedback und Einsatz der Selbstoszillation

lassen sich präzise kontrollieren − wichtig für

das Erzeugen schöner Dub- und Kammfilter-

Sounds. Letztere klingen auch im »Hi-Fi-

Modus« ein wenig verwaschen, besitzen je-

doch einen eigenständigen Charakter. Ähn -

liches gilt für die Flanger-Effekte. Lässt man

der Selbstoszillation freien Lauf und halbiert

den Frequenzgang, erfreut das Gerät mit

herrlichem Sound-Schrott. Die Modulations-

tiefe des LFO ist recht niedrig. Somit gelingen

vergleichsweise moderate Vibrati, für ver-

rückt klingende Tonhöhen-Sweeps reicht es

nicht. Gleiches gilt bei externer Modulation.

Instrumentalisten werden die Steuerung

der Funktionen via Fußtaster lieben. So lässt

sich mit dem SDE-2000 richtig performen.

Ein Feature, welches leider viel zu weni-

gen Delays mit auf den Weg gegeben wurde,

ist der Einschleifpunkt im Feedback-Weg.

Sound und Dynamik von Rückwürfen und

Feedback-Noises können mit externem Kom-

pressor und EQ in weiten Bereichen auf sehr

interessante Weise gestaltet werden. So las-

sen sich dem SDE-2000 wirklich authenti-

sche Tape-Echo-Sounds und sogar Vocoder-

ähnliche Klänge entlocken (s. Sound-Demo).

Nicht vergessen werden sollte die gut

klingende Verzerrung der Eingangsstufe.

SOUND & RECORDING 08/13

BEI DOPPELTER DELAY-ZEIT KLINGT DAS
SDE-2000 SO RICHTIG SCHÖN TRASHIG.

Prominente Nutzer und Produktionen, auf denen das SDE-2000 verewigt wurde, gab und gibt es zahlreich.

Hier ein paar Beispiele:

01 Alphavilles ’84er-Debütalbum Forever Young: Hier entstammen u. a.
die metallischen Sounds im Song Victory Of Love einem Jupiter-8 und dem
SDE-2000.

02 Carl McCoy, Sänger der Düster-Rocker Fields Of The Nephilim, hat das
SDE zusammen mit AMS DMX und Lexicon PCM70 auf dem ’92er-Live-
Album Earth Inferno verwendet.

03 Auf Pete Townsends Album Another Scoop von 1986 ist das SDE-2000
zu hören.

04 Auch bei aktuellen Produktionen findet sich das SDE-2000, etwa auf
Damon Albarns 13.

05 »Art Of Noise«-Mastermind und Sample-Pionier J.J. Jeczalik nutzte das
SDE-2000, nachdem sein Fairlight III »zu sauber« klang: »Ich musste etwas
finden, was den Sound des 15-kHz-Samplings emulierte. Eine meiner Ge-
heimwaffen war das Roland SDE-2000. Mit verdoppelter Delay-Zeit lieferte
es einen schönen Grunge-Effekt.« Zu hören auf dem ’96er-Album The Art
Of Silence.

06 Das SDE-2000 fand nicht nur in der Populärmusik Freunde. So war es
auch Teil des elektronischen Instrumentariums von Karlheinz Stockhausens
’93er-Opern-Realisation Dienstag aus Licht.

WER HAT(TE) ES?
Das Rennen um die höchsten Ränge des

Delay-Olymps hat das SDE-2000 an seine

 direkten Konkurrenten von Korg und Lexicon

verloren. Dennoch darf Rolands digitales

Frühwerk ohne weiteres Kultanspruch er -

heben. Das belegen nicht zuletzt die Namen

der prominenten User, bei denen das Gerät

im Einsatz war oder immer noch ist. Dazu

zählen neben den unten gelisteten auch

Flowrider, Spliff-Keyboarder Reinhold Heil,

Yes-Gitarrist Steve Howe und Edgar-Winter-

Group-Gitarrist Ronnie Montrose, der es auf

seinem Album Rock The Nation zusammen

mit zwei Lexicon PCM42 und Super Prime

Times einsetze. In den Kölner Dierks-Studios

war es ebenso vorhanden wie in den legen-

dären britischen SARM-Studios, in Manuel

Göttschings Studio Roma und in Hugh

Padghams Sofa Sound Studio.

Im Vergleich zu den oben genannten

Konkurrenten ist das SDE-2000 auf dem Ge-

brauchtmarkt mit etwas Glück recht günstig

zu finden und damit auch heute noch eine in-

teressante Option für Freunde der rauen 12-

Bit-Ästhetik. n

SOUNDDEMO-DOWNLOAD

Im Sounddemo sind folgende Effekte 
zu hören:
ab 00:00: Delay mit Lang/Kurz-

Umschaltung
ab 01:14: Kammfilter mit externer 

Modulation
ab 01:34: Auf/Ab-Sweep der Delay-Zeit
ab 01:58: Flanger
ab 02:19: EQ im Feedback-Weg
ab 02:54: Kompressor und EQ im FB-Weg
ab 03:29: Verzerrung des Eingangs -

verstärkers

r www.sound-and-recording.de

www

02 03

04 05 06

01



Daphne Oram, Mitbegründerin des BBC Radiophonic Workshops und Erfinderin

des Oramics Synthesizers
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Obwohl Daphne Oram (*1925) eine Stelle als

Musiklehrerin an der Royal College of Music

angeboten wurde, entschloss sie sich im Alter

von 17 Jahren, eine Stelle als Sound Balancer

bei der BBC anzunehmen, wo sie zunächst für

die Aussteuerung der zu sendenden Signale

zuständig war und bei der Produktion von

Sound-Effekten mitwirkte.

Früh in ihrer Karriere erfuhr sie von den

aufkommenden Entwicklungen der elektroni-

schen Klangerzeugung und verbrachte bald

unzählige Nächte in den BBC-Studios, um

mit simplen Oszillatoren und den ersten

Bandmaschinen der BBC zu experimentieren.

Nachdem sie in den 50er-Jahren zum Music

Studio Manager befördert wurde, begann sie,

sich schließlich für elektronisches Equipment

stark zu machen. »Ich ging zum Research 

Department«, sagte Oram dazu, »um einen

der höher gestellten Engineers zu fragen, ob

er mir elektronische Geräte genehmigen wür -

de, um solche Musik komponieren zu können,

wie ich sie mir vorstellte. Er machte mich ge-

radezu klein und sagte: ›Miss Oram, die BBC

beschäftigt 100 Musiker, um jegliche Musik

zu komponieren, die sie brauchen, danke.‹ «

Erst 1956 begannen ihre lang anhalten-

den Versuche, ihren Arbeitgeber vom Wert

der neuen elektronischen Musik zu überzeu-

gen, Früchte zu tragen. Sie richtete ein tem-

poräres elektronisches Studio ein und produ-

zierte, zum Teil mit ihrem Kollegen Desmond

Briscoe, Hintergrundmusiken für zahlreiche

Radio- und Fernsehsendungen. Der erste

vollständig elektronische Soundtrack in der

Geschichte der BBC war schließlich Orams

Arbeit für das Hörspiel »Amphitryon 38« aus

dem Jahr 1957.

1958 gab die BBC schließlich das Budget

für die offizielle Eröffnung des »Radiophonic

Workshops« frei − heute wohl am besten be-

kannt für die Komposition der Titelmelodie

der »Doctor Who«-Serie, und übertrug Oram

die Stelle des Studiomanagers. Der Workshop

fand sein Zuhause in den laut Pressetext »...

Maida Vale Studios in London, die erste In-

stallation ihrer Art in diesem Land. Die BBC

ist nun für die Realisierung solcher Produk-

tionen ausgerüstet, die weder durch konven-

tionelle Musik noch durch konventionelle

Sound-Effekte umgesetzt werden können.«

Doch auch wenn dies ein großer Triumph

in Daphne Orams Karriere gewesen sein mag,

so ließen sich ihre Vorstellungen über das

Ziel des Workshops auf Dauer nicht mit denen

ihrer Vorgesetzten vereinbaren. Im Januar
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1959 kündigte sie der BBC und richtete sich

in Towerfolly nahe Wrotham, Kent ein elek-

tronisches Studio ein, um sich selbstständig

zu machen. Hier widmete sie sich vorrangig

kommerziellen Arbeiten für diverse Radio-

sendungen, Filme, Fernsehproduktionen,

Theaterstücke, Ballett, Installationen und

Ausstellungen, unter anderem auch für Jack

Claytons Film »The Innocents« aus dem Jahr

1961.

Zudem entwickelte sie einen grafisch 

gesteuerten Synthesizer (siehe Abbildung),

inspiriert durch einen Sound-Engineering-

Kurs, den sie bereits 1944 besucht hatte. Hier

wurde den Studenten die Funktionsweise

eines Oszilloskops demonstriert, wodurch sie

auf die Idee kam, diesen Prozess umzukeh-

ren. Das Konzept, grafische Informationen in

Sound zu konvertieren, war zwar kein neues,

doch der Oramics Synthesizer war wohl eine

der anspruchvollsten Maschinen, die seit den

20er-Jahren konstruiert worden waren: Ein

großer Rahmen aus Metall diente als eine

Tisch-ähnliche Oberfläche, auf der zehn pa-

rallele Filmstreifen angebracht waren sowie

jeweils eine Lichtquelle oberhalb und eine

Fotozelle unterhalb jedes Streifens.

Der Komponist konnte darauf nun be-

stimmte Muster zeichnen, die zur Notation

von Parametern wie Tonhöhe, Lautstärke,

Dauer, Reverb, Vibrato und Timbre genutzt

wurden. Diese Muster beeinflussten die

Lichtintensität, empfangen von der entspre-

chenden Photozelle, und modulierten somit

den Output derselben. Das Ergebnis wurde

anschließend auf Magnetband aufgezeichnet.

Die erste Komposition, die 1968 mithilfe

dieser Maschine erstellt wurde, trug den Na -

men »Contrasts Essonic«.

Mit dem Aufkommen der neuen digitalen

Technik machte sich Daphne Oram daran, ei -

ne simple digitale Version ihres Oramics Sys-

tem mit der Hilfe von Steve Brett auf einem

Apple II zu programmieren. Diese Software

kann man heute in adaptierter Form als 

iPhone-App des Entwicklers Strangeloop 

Limited finden, die 2011 unter dem Namen

»Oramics« veröffentlicht wurde. n

TEXT: MARTHA PLACHETKA
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ZYNAPTIQ UNFILTER
Wieder ein Software-Wunder: Unfilter kann Filter-Bearbeitungen rück-
gängig machen...

NEKTAR PANORAMA P1
Controller für Propellerheads Reason & Steinberg Cubase

MIXPRAXIS: 
BLACK SABBATH

»I thought he was fucking nuts!"
So Sänger Ozzy Osburne zu Produ-

cer Rick Rubin nach dessen Vor-
schlag, die Band möge sich auf

ihren ersten Longplayer Black
Sabbath besinnen, bevor es mit
der Arbeit am neuen Album 13

losgehen sollte. Neben Daft Punks
Random Access Memories wird

auch das neue Album von Black
Sabbath bereits als Jahrhundert-

Werk gehandelt. Mix-Engineer
Andrew Scheps gewährte uns Ein-

blicke in die Produktion ...

AKAI MPC STUDIO
Handlich und praktisch: Akais kleiner
Controller für die Software-MPC
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»Du kannst doch jetzt keine Daft-Punk-

Kolumne mehr ...«, sagte Rob und sah aus,

als hätte er in seinem Kölschglas eine Yan-

kee Doodle pfeifende NSA-Wanze gefunden.

»Ich mein’ ... es ist schon August ... das wär

ja, als würdest du Dinner for One zu Ostern

senden ... außerdem magst du die Musik

doch gar nicht!« Tatsächlich war eindeutig

zu erkennen, dass Oli die Sache nicht eben

behagte. Wir saßen im Zimmermann’s,

einem kleinen, nun ja: Lokal in der Venloer

Straße, das als gehobene Frittenbude ge-

tarnt und durch geniale Hamburger bekannt

war, als dessen eigentlicher Daseinszweck

aber ein geschickt getarnter Keller galt, in

dem zuweilen Darbietungen stattfanden,

die manche vielleicht nicht einmal unter

Musik subsumiert hätten, die aber tatsäch-

lich große, zuweilen überlebensgroße, akus-

tische Kunst waren. Auf einen solchen Event

fieberten wir gerade hin wie Eric Clapton

auf die Kohle für seine erste E-Gitarre. Und

zwar zu dritt: Oli schrieb für ein bekanntes

Musikmagazin, war also dienstlich hier. Ich

war hier, weil Rob meinte, dass mir ein

wenig Nase zeigen nicht schaden könnte für

die Projekte, die wir noch vorhatten. Am

Strand reicht ein Surfbrett alleine auch

nicht − man muss es auch mal an den rich-

tigen Stellen vom Auto laden. »Check«,

sagte Oli und musterte das abblätternde

Pink auf seinem Lakaien-T-Shirt. »Aber das

Ding hat ’ne verkackte Mille gezogen, das

kann ich nicht ignorieren.« Er nahm einen

Schluck, mit dem man sich eine ganze Sie-

gerländer Damen-Kegelmannschaft hätte

schöntrinken können. »Äh, sollte es nicht

um die Musik gehen?«, merkte ich an. »Nee -

neenee«, sagte Rob, »Der Mix ist transparent

wie ein Gletschersee voller schwarzer Gra-

nitbrocken ...« »Naja«, sagte Oli, »ich fand

die auch besser, als die ihren Kompressor

noch falsch verdrahtet ...« »Wie meinst’n

das?«, sagte Rob mit dem Tonfall eines 

Veganers, der einer Thekenbekanntschaft

ein Steak braten soll. »Ich mein dieses Side-

chain-Pumpen ...«, sagte Oli. »Das war ’ne

Panne?«, fragte Rob, erstaunt wie ein Gold-

gräber, der nach 30 erfolglosen Jahren plötz-

lich ein walnussgroßes Nugget aus seinem

Sieb holt. Dabei war er es doch, der die Reg-

ler seiner Maschinen immer grundsätzlich

anders einstellte, als jeder rechtschaffene

Engineer auf der Suche nach seidigem

Wohlklang jemals anempfehlen würde.

»Hey − mit ner Million bring ich sogar den

DSDS-Zehnten in die Charts ...«, deutete ich

an. »Du meinst, Get Lucky wär nicht so

durchgestartet, wenn ...«, sagte Rob. »... es

produziert worden wäre«, ergänzte Oli, »wie

eine 1940er Blues-Platte − in Mono und mit

einem Busfahrermikro, das in einem

schimmligen Studio von der Decke hängt?

Na ja, aber diese Million-Dollar-Unterschie-

de hören ja wirklich nur noch Profis.« »Ja,

aber die schreiben drüber«, sagte ich, »du ja

auch.« »Mal abgesehen von der Wirkung

auf die Majors. Fuck the loudness war!«,

fügte Rob an. »Da können die mal sehen,

was Studioarbeit wert ist! The last five per-

cent make the difference! Und die kosten

eben!« »Ja, das Leben ist hart«, sagte Oli

und nahm einen Schluck, der die Kegel-

Damenschaft endgültig zum Model-Contest

gemacht hätte. Da hatte ich, endlich ein-

mal, eine smarte Eingebung. »Erlösung ist

nahe«, sagte ich, »check das mal«, während

ich Oli was auf eine Serviette schrieb.

»Was haste ihm denn da mitgegeben?«,

fragte Rob, als wir nach dem Konzert in eine

helle Nacht hinaustraten, die nach Platanen

und heißem Asphalt duftete. Oli hatte es

eilig, als hätte er hinter der Pissoir-Reklame

eine alte Schatzkarte gefunden. »Random 

Access Memories Memories von daftside«,

sagte ich. »Gibt’s nicht mal als CD, musste

streamen.« Rob sah mich an, als hätte er

soeben sein Nugget verschluckt. Ich führte

weiter aus: »Die haben das komplette Album

auf ihre Art ... naja: neu, äh, eingespielt.

Nicht nur einzelne Stücke, sondern ... Daft

Punk hatten sich ja gewünscht, dass je-

mand das mal sampelt, und ... OK: Bingo!

Geschätztes Budget: 1.000 Euro.« »Fuck!«,

sagte Rob. Er wirkte plötzlich sehr nach-

denklich, wie jemand, der gerade das Auto

erfunden hat und feststellt, dass es das

schon längst gibt. »Dann hat sich die Mil -

lion also gelohnt«, sagte er. »So kann man

das natürlich auch sehen«, sagte ich. n
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(uh), Jörg Küster, Axel Latta, Dieter Leckschat, Prof. Jörg Lensing, Bernhard Lösener,
Oliver Lucas, Peter Maier, Michael Makarski, Aljoscha Mallmann, Eric Mandel, Dirk 

Matschuk, Joker Nies, Judith Nordbrock, Dominic Paraskevopoulos, Martha Plachetka,
André Ruschkowski, Mathias Schaffhäuser, Leon Scharwächter, H.-J. Scheffler, Jochen
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MEDIA-SALES
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DRUCK

ADV SCHODER
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(auch Anschrift für Beilagen und Beihefter)
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Copyright und Copyrightnachweis für alle Beiträge bei MM- Musik- Media-Verlag. 
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Genehmigung des Ver la gs. Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr. Namentlich 
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BEZUGSPREISE

Das Einzelheft kostet € 5,50. Der Abonnementspreis beträgt im  Inland € 50,65 pro 
Jahr (inkl. Porto) für 12 Ausgaben. Ausland/EU € 62,90 (Land-/Seeweg). 
Jahres-Abo Schweiz (12 Ausgaben) CHF 99,–. Kombi-Abo SOUND & RECORDING mit Gitarre
& Bass (je 12 Ausgaben) Inland € 87,–. Kombi-Abo SOUND & RECORDING (12 Aus gaben)
mit KEYBOARDS (6 Ausgaben) Inland € 68,–. Kombi-Abo SOUND & RECORDING (12 Aus -
gaben) mit Production Partner (10 Ausgaben) Inland € 95,–. Diese Bestellung kann 
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NATIONAL-DISTRIBUTOR

asv vertriebs gmbh
Objektvertriebsleiter: Lothar Kosbü • Süderstraße 77, 20097 Hamburg

ABO- UND VERTRIEBSSERVICE

IPS Datenservice GmbH • SOUND & RECORDING • Carl-Zeiss-Str. 5 • 53340 Meckenheim
E-Mail: soundrecording@aboteam.de 

Tel.: +49 (0) 2225 7085-541 • Fax: +49 (0) 2225 7085-550
Geschäftsführer: Magdalene Coerdt-Wirtz, Hans-Georg Füllenbach

HRB 10620 (Amtsgericht Bonn)
Mitglied der Informationsgemeinschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW).

Im MM-Musik-Media-Verlag, einem Unternehmen der Verlags gruppe Ebner Ulm, 
erscheinen die Zeitschriften SOUND & RECORDING, KEYBOARDS,  SchoolJam, 

Gitarre & Bass, Sticks, Production Partner, Professional System und Event Partner.

Kolumne: Fade OUT
Gut angelegtes Geld
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