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Dass sie gute Plug-ins machen, haben die

Jungs aus Schweden nicht nur einmal be-

wiesen − der Name Softube gilt inzwischen

als eine Art Gütesiegel, den namhafte Her-

steller von Musiksoftware gerne auf die vir-

tuellen Frontblenden ihrer Plug-ins drucken.

Angefangen vom Tube-Tech CL-1B-Plug-

in, das Softube für TC Electronic entwickel-

te, bis hin zu den beliebten Plug-ins der

Premium Tube Serie von Native Instru-

ments − die Sachen von Softube klingen einfach hammermäßig gut.

Aber wie entstehen eigentlich Plug-ins? Um dieser Frage nachzugehen, mach -

te sich SOUND&RECORDING-Autor Dr. Andreas Hau auf nach Linköping ins Sof-

tube-Headquarter. Anlass des Besuchs war aber auch bzw. insbesondere Softubes

neuer Geniestreich: Console 1! Mit dieser Controller/Software-Kombination lie-

ßen die Schweden ihre Vision vom Hardware-gesteuerten DAW-Mix Wirklichkeit

werden, und damit dürften sie bei modernen Producern einen Volltreffer landen:

eine Mixumgebung, die sich nahtlos in den heutigen Workflow integriert, dabei

aber auf jeglichen Mischpultbarock verzichtet − klar strukturierte Software, geiler

Sound, rocksolide Hardware − was will man mehr?

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen 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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ZOOM H6
Seit er auf der Musikmesse vorgestellt wurde,
wartet die Fachwelt gespannt auf Zooms
neusten Mobilrekorder H6. Auswechselbare
Mikrofone, sechs Kanäle, ein Farbdisplay und
sogar richtige Regler � der nächste Pauken-
schlag des Marktführers? Wir haben eines der
ersten Geräte aus der Serienproduktion ge-
testet.

INHALT

AVID PRO TOOLS 11
Pro Tools 10 galt für viele lediglich als eine
»Übergangslösung« � aber zu was eigentlich?
Als Wegbereitung für Avids AAX-Schnitt-
stelle? Ja, denn die Vermutungen haben sich
bestätigt, und der Hersteller zieht mit der
Version 11 endgültig den RTAS-Stecker. Das
stellt hohe Erwartungen an den Industry-
Leader.

NATIVE INSTRUMENTS
DRUMLAB
Der Weg zwischen Idee und erster akustischer
Realisierung kann nie kurz genug sein. Um
den Workflow beim Erstellen hochwertiger
Drum-Tracks besser fließen zu lassen, hat 
Native Instruments jetzt DrumLab erschaffen.
Kann das Beat-Labor gegen EZdrummer & Co
antrommeln?

40 6458

34 Wie entstehen eigentlich Plug-ins? Um das herauszufinden,
haben wir die Firma Softube in Schweden besucht, deren 
Analog-Simulationen zu den anerkannt besten gehören. 
Außerdem arbeitet man dort gerade an der nächsten 
Recording-Revolution: die Hard- und Software-Mixlösung 
Console 1. Bei einem Besuch im Softube-Headquarter durften
wir damit schon eine kleine Probefahrt machen.

SOFTUBE PLUG-INS
MIT PASSION
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DE/CONSTRUCTED LADY GAGA
In drei Schritten zum Hit! In dieser Workshop-Reihe zeigen wir, wie und mit
welchen Tools sich aktuelle Charthits und Stilrichtungen zu Hause am eige-
nen Rechner (nach-)produzieren lassen. Unser Pattern orientiert sich dies-
mal an der Single Applause von Lady Gaga.

MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN
Es ist ein Album, mit dem keiner gerechnet hatte: Heino
covert Rammstein und Die Ärzte. Für Produzent Christian
Geller ein Grund zum Freuen: Mit Freundlichen Grüßen ist
seine achte Nummer eins � nach Modern Talking und den
No Angels. Wir haben Geller in den Hafen-Studios in An-
dernach besucht, die er mit zwei Produzenten-Kollegen
betreibt. Wie plant man eigentlich ein Hit-Album? Die Er-
kenntnis Gellers: Erst das Konzept, dann die Musik.

22

82

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. »201310082«, 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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Populärmusik als Beruf zu haben ist ein biss-

chen wie Lotto spielen. Die meisten Mitspieler

hangeln sich von Auftrag zu Auftrag in der

Hoffnung auf den einen großen Wurf, der

dann für den Rest des Lebens Angeberstoff

und Referenz sein soll und der Welt verkün-

det: »Wegen Reichtum geschlossen«. Dass

diesen Hitjackpot zwar fast keiner knackt,

stört die wenigsten, denn irgendeiner knackt

ihn halt doch.

Im Lottospiel verlassen sich viele Spieler

gerne auf irgendeine Art persönliche Zahlen-

auswahl wie etwa den eigenen Geburtstag,

das Hochzeitsjahr der Eltern, das Gewicht der

Kinder oder ähnliche persönliche Sternstun-

den; besonders gewiefte Lottozocker bemühen

die Methoden der Wissenschaft, fahnden nach

Regelmäßigkeiten im Chaos oder versuchen,

die Flatterhaftigkeit der Lottofee durch ge-

ballten Beschuss mit Lottoscheinen zu über-

listen.

Das funktioniert unter Rock’n’Rollern

ganz genauso, angefangen mit den Vertretern

der großen Plattenfirmen. Deren Beruf ist es,

möglichst vielen Leuten möglichst viel aus

der eigenen Krämerkiste unterzujubeln, und

da greifen sie bei der Auswahl ihres Inventars

lieber auf Werke zurück, die sich schon in zig

anderen Versionen ordentlich verkauft haben,

als sich auf abenteuerlichere Angebote einzu-

lassen, was ihnen von den verschmähten

Musikabenteurern gerne angekreidet wird.

Die wiederum sind zwar von ihrer glas-

klaren Einzigartigkeit überzeugt, nutzen aber

selbst vorsichtshalber den tausendfach gefer-

tigten Gitarrennachbau eines verehrten Ton -

idols statt mit unerprobtem Klang aus poten-

ziell uncoolem Elektroholz erwischt zu wer-

den.

So ist es halt − alle Beteiligten im Musik-

lotto wünschen sich einen Schwung statis -

tische Sicherheit beim eigenen Einsatz, und

da ist es beruhigend, durch den Besitz bewähr -

ter Technik die eigene Mitgliedschaft im Club

der Eingeweihten voranzutreiben.

Auch ich habe in meinen Jahren der Ton-

bufferei jede Menge nebensächlichen Musik-

krimskrams angehäuft, der in den Händen

begabter Mitmenschen zwar begehrenswert

schien, sich im täglichen Einsatz aber sehr

schnell als Klangnippes entpuppte.

Ich muss mich hüten, im Wahn des krea-

tiven Eifers nicht dauernd Geld für die ton-

technische Reliquien meiner Mitstreiter aus-

zugeben. Bei größeren Kistchen wie etwa der

Pflichtabhöre der einen Clique oder dem

Wunderverstärker der anderen bin ich recht

verlässlich standhaft, doch bei Plug-ins knicke

ich mit Regelmäßigkeit ein.

Nun brauchen die ja nicht viel Platz und

sind zum Glück auch meist erschwinglicher als

Gelötetes, dennoch ist mir der Wust ärgerlich,

der mir auf ewig die Festplatte vollmüllt, vor
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Wegen Reichtum geschlossen
Sechs richtige Plug-ins und der Rest

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



allem wenn es irgendwelche bunten Krachmacher

sind, mit deren Dauereinsatz sich begeisterte Nut-

zer um ordentliche Klangauswahl drücken (acht

Snares + LFO-Pitch-Verzerrer = frisch) und mit

deren Erwerb ich meine verblendeten Mitstreiter

bei Laune gehalten habe. Solche Plug-ins setzen

bei mir nach enttäuschendem Drücken auf drei 

Presets Digistaub an.

Überhaupt habe ich unter den Unmengen Plug-

ins meiner Werkzeugkiste vielleicht sechs Richtige

gefunden. Die sind recht unscheinbare Kompresso-

ren, Equalizer und Raumgestalter, die ich in der

Hitze des Gefechts für fast jede Situation nach mei-

nem Gusto einsetzen kann.

Das liegt nicht an mangelnder Lust auf Neues;

ich mühe mich nach Kräften, diesen Dauerbrennern

weitere hinzu zu fügen, und es gibt zu jeder Zeit in

meinem Workflow einen Schwung schicker Plug-ins,

die ich gerade unbedingt für erfolgreiches Mischen

brauche. Wenn ich die in Anfällen von Altersweis-

heit dann aber ab und an mal wieder ausmache,

klingt das Resultat plötzlich nicht schlechter oder −

viel schlimmer − sogar besser, und das Plug-in wird

beschämt verscharrt.

Welche derzeitige Wunderwaffe ins Gras bei-

ßen wird, weiß ich erst nach deren Ableben, aber

traditionell handelt es sich um irgendeine Art An -

dicker, mit der ich das anständige Einstellen meiner

Volltreffer-Plug-ins umgehe. Etwa einer von den

Leicht-Anzerrern oder Drei-Knopf-Alleskönnern,

die dann doch schnell langweilig werden.

Oder eines derjenigen Plug-ins, die die stete

Erinnerung digitaler Unzulänglichkeit für analoge

Ohren lindern, also die Macken alter Gerätschaften

kopieren und dem Laptopkrieger zugänglich machen.

Viele von denen decken sich tatsächlich mit meiner

gefühlten Erinnerung an die analogen Vorbilder

und verschwinden nur deswegen aus der Sonne

meiner Gunst, weil ein besserer Ersatz aufgetaucht

ist oder weil mein Rechner wegen ihrer zu sehr

schwächelt.

So füllt sich langsam mein virtueller Verein der

Ehemaligen, in dem sich neben den verflossenen

Lieblingen und den schon erwähnten Krawallbrü-

dern der Klangkundschaft noch die Fraktion der

Bundle-Leichen tummelt, die ihre Anwesenheit

Einkaufswahn (dürfen’s noch zwei Pluggis mehr

sein?) oder enttäuschter Markentreue verdankt.

Egal. Die könnten ja doch noch für was gut

sein. Ab und an kommen manche Plug-ins wieder

in die aktuelle Rotation, deren Einsatz ich irgend-

wann übertrieben hatte, die dann geparkt wurden

und jetzt doch gar nicht so schlecht sind. Oder

wenn mir der nächste Eiferer erzählt, dass ich ir-

gendwas unbedingt kaufen muss. »Hab ich schon.«

Wegen Reichtum geschlossen. 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 arbei-
tete 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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Print plus iPad-Ausgabe, Augmented Reality, Web
SOUND & RECORDING DIGITAL

Als SOUND&RECORDING-Print-Abonnent hast du fortan kostenlosen Zugriff auf alle bislang erschienenen iPad-/iPhone-Ausgaben sowie alle Neu -

erscheinungen während deiner Abo-Laufzeit. Als Print-Abonnent kannst du in SOUND & RECORDING ab sofort wie gewohnt analog blättern und ge-

nießen � aber auch jede Ausgabe auf deinem iOS-Device digital lesen � wo immer du bist, wann immer du willst, rück wirkend bis Ausgabe 12.2010! 

Dein Abo ist ab sofort digilog!

Die Abo-Nummer ist auf dem
Adressaufkleber deines Heftes auf-

gedruckt. (Bitte beachten: Die
Abo-Nummern haben sich auf-

grund eines Dienstleisterwechsels
zum 25. April 2013 geändert.)

Folge dem QR-Code zur Freischaltung deines
digitalen Abos oder diesem Link:

http://musik-media-shop.de/
soundrecording_app_freischaltung

Das digitale Abo lässt sich über unsere 
Website oder direkt über die App (kostenlos
im App-Store) freischalten.
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UND SO GEHT’S:

1
Schalte dein digitales Abo frei, indem du deine Abo-Nummer, deine Postleitzahl

und E-Mail-Adresse in das Online-Formular (folge dem QR-Code links) eingibst. Die

Freischaltung kannst du aber auch in der App vornehmen (siehe Schritt 3).

2
Nach Prüfung deiner Daten bekommst du an die angegebene E-Mail-Adresse eine

Nachricht, mit welcher du die Freischaltung bestätigen kannst: Einfach auf den Link

in der E-Mail klicken.

Wir bitten um Verständnis, dass systembedingt der Zugang erst 24 Stunden (wochen-

tags) nach erfolgreicher Bestätigung freigeschaltet werden kann. Solltest du gerade erst

ein SOUND&RECORDING-Abo bestellt haben, warte mit der Freischaltung bitte so

lange ab, bis dir die erste Printausgabe zugestellt wurde. Bei Fragen dazu hilft unser

Aboservice weiter: +49 (0) 2225 / 7085-541

3
Starte die im Apple Newsstand erhältliche SOUND&RECORDING-App, tippe auf

den Button »Details« und dann »Abo freischalten«. Mit deinem persönlichen Login

(E-Mail-Adresse und Passwort) kannst du nun alle regulären Monatsausgaben kos-

tenlos lesen.

Diesen exklusiven Service für Print-Abonnenten kannst du während deiner gesam-

ten Abo-Laufzeit nutzen. Mit Ende des Bezugszeitraumes deines Print-Abos endet dieser

Service automatisch.

AUGMENTED REALITY
Die Vorteile der Verknüpfung mit zusätzlichem digitalen Content haben die User der

iPad-Ausgabe bereits kennen- und schätzen gelernt: Audio, Video, ergänzende Bild -

strecken sowie die Verlinkung mit externen Ressourcen kannst du aber auch als Nicht-

Abonnenten nutzen, und zwar mit der Augmented Reality App. Über das iPhone wer-

den die Heftseiten mit digitalen Inhalten verknüpft.

Klangbeispiele, Video-Tutorials, Fotogalerien oder veranschau lichende 3D-Modelle,

ebenso externe Ressourcen von SoundCloud, YouTube oder etwa die Videotests auf un-

serem Internetportal www.musikmachen.de werden direkt über das iPhone gestreamt und

mit dem jeweiligen Artikel verknüpft. Dazu richtet man einfach die Kamera des iPhones

auf die aufgeschlagene Heftseite und startet im Display die Wiedergabe (am besten funk -

tioniert die AR-App über eine 3G- oder eine WLAN-Verbindung). n
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Finde weitere Inhalte − News, Recording-Guides, Blogs mit vielen nützlichen Tipps zu Recording und Musiksoftware — auf unserer
Website www.sound-and-recording.de.
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Neues Studio-Gesangsmikro V4 U von Schoeps

Auf der Fachmesse IBC in Amsterdam stellt der Mikrofonher-

steller Schoeps das neue Gesangsmikrofon V4 U für Studio-

anwendungen vor. Das optisch an einen Mikrofonklassiker

von 1951 angelehnte V4 U basiert

auf einer komplett neu entwickelten

Technik. Die speziell gefertigte Klein-

membran-Mikrofonkapsel soll mit-

tels einer besonderen Ringscheibe

eher das Verhalten einer Großmem-

brane an den Tag legen, ohne die

Vorzüge der Kleinmembrantechnik

über Bord zu werfen. Neben einem

Frequenzspektrum von 50 Hz bis

20 kHz und einer flachen Diffusfeld-

kurve zeichnet sich das Konden -

satormikrofon durch einen ansehn -

lichen maximalen Schalldruckpegel

von 144 dB aus. Dazu kommen ein

geringer Rauschpegel von 15 dB-A

(A gewichtet) sowie eine neue Brü-

ckenendstufe für beste Ausgangsim-

pedanz und Unsymmetriedämpfung.

Ab Dezember soll das Schoeps
V4 U zum Preis von 2.050,− Euro 

inklusive Spinne, Stativklammer

und Holzetui erhältlich sein.

www.schoeps.de

Presonus übernimmt Notion

Der Pro-Audio-Hersteller PreSonus übernimmt mit soforti-

ger Wirkung die Softwareschmiede Notion Music. Mit No -

tion wechselt auch die gleichnamige Notations- und Kompo-

sitionssoftware für

Mac und Windows

sowie eine Variante

für iPad den Besitzer.

Ebenfalls Teil des

enthaltenen Portfo-

lios ist die auf den

gleichen Plattformen

beheimatete Gitar-

rentabulatur-Soft-

warelösung Progres-
sion. Für PreSonus bedeutet die Übernahme einen weiteren

Vorstoß in den Bildungssektor. Die Weiterentwicklung der

Softwareprodukte wird von PreSonus voraussichtlich unter

dem bisherigen Produkt- und Markennamen weitergeführt.

www.presonus.com

Satin Sättigung

Die bereits auf der Musikmesse im Frühjahr vorgestellte Bandmaschinen
Simulation Satin von U-He ist ab sofort als VST2/VST3- und AU-Plug-in

erhältlich. Die universelle Softwarelösung für den vollen Analogband-

Sound simuliert eine Bandbreite verschiedenster Magnet-Aufnahmegeräte

der Vergangenheit und Gegen-

wart. Einstellbar sind sowohl

der virtuelle Bandkopf als auch

das Biasing. Darüber hinaus

bietet Satin aber auch experi-

mentelle Effekte wie Tape-

Flanging oder ein klassisches

Vierkopf-Stereo-Band-Echo.

Das Plug-in Satin vonU-He

kommt mit einer ansehnlichen

Preset-Library begehrter Bandsättigungs-Effekte und wartet sogar mit

einem »echten« Tape-Reverb auf. Satin ist ab sofort zum Kurs von 129,−

Dollar zu haben.

www.u-he.com

UVI Sparkverb schafft effektiv Platz

Das französische Softwareunternehmen UVI stellt sein erstes Effekt-Plug-in

Sparkverb vor − ein Surround-fähiges Software-Hallgerät in 64-Bit-Umset-

zung. Die architektonische Algorithmus-Basis von Sparkverb beruht auf der

proprietären Parametric FDN
Engine, die laut Hersteller 

besonders für die ressourcen-

schonende Arbeitsweise des

Plug-ins verantwortlich zeich-

nen soll. Im Ernstfall sollen so

je nach Systemausbau in einer

Pro-Tools-Session bis zu 400

Einheiten des Plug-ins parallel einsetzbar sein. Sparkverb ist weltweit zum

Preis von 199,− Dollar für alle gängigen Plug-in-Schnittstellen auf Mac und

PC erhältlich.

www.uvi.net

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

Produktneuheiten von der Musikmesse als Video -

beiträge.

Powered by 
www.musikmachen.de
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TIME FOR
A REALITY

CHECK

TIME FOR A REALITY CHECK - HS SERIES 

PRECISE AUDIO FOR THE PERFECT MIX 
HS SERIES POWERED STUDIO MONITORS

NEW!

Arturia SparkLE
Hybrid-Drumcomputer

Der Arturia SparkLE ist ein Hybrid-Drumcomputer. 

Zusammen mit seiner Software liefert der Hardware-

Controller auf einer Fläche von der Größe eines DIN-A4-

Blatts einen kompakten Drummer für fette Beats. Wie’s

funktioniert und wie das Ganze klingt, erfährst du in un-

serem Videotest.

Audio-Technica AT5040
Studiomikrofon mit Vierfach-Membran

Das Audio-Technica AT5040-Studiomikrofon ist das Er-

gebnis einer einfachen Ansage in die Audio-Technica-

Entwickler zum 50-jährigen Jubiläum des japanischen

Traditionsherstellers: »Baut das beste Mikrofon!« Ob das

gelungen ist und wie das Mikrofon mit Vierfach-Membran

klingt, erfährst du in unserem Videotest.

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 Recording-News auch täglich neue Videotests

und -workshops anzuschauen, diesen Monat neu wären:



14 MAGAZIN   NEWS & STORYS SOUND & RECORDING 10/13

Laser-Würfel

Native Instruments stellt mit Lazer Dice eine neue Library-Expansion
für Maschine und iMaschine vor. Lazer Dice verbindet synthetische

Bässe und trei-

bende Beats

mit einer 

ordentlichen

Prise Deep-

South-Flavour

für den Dance-

floor. Von tief-

frequenten

808-Bass-

drums bis hin

zu Snare-Roll-

Staccati und

intensiven Drops bietet das Paket eine gute rhythmische Mischung,

um den Tanzsaal zum Kochen zu bringen. Angereichert wird das Setup

mit psychodelischen Effekten sowie gepitchten Vokal-Linien. Die Ma-
schine Expansion Lazer Dice ist ab sofort zum Preis von 49,− Euro

via Native Instruments zu haben.

www.native-instruments.com

Falle mit Phantom

Helloween naht! Fehlt eigent-

lich nur noch der dämonische

Soundtrack zur Maskennacht.

In der Library Phantom Trap
von Prime Loops dürften Freunde düsterer Klangelemente und ver-

störender Sounds eine reichhaltige Fundgrube tanzbarer Schatten-

Grooves und Gänsehaut erzeugender Synth- und Brass-Riffs finden.

Garniert wird das stimmungsvolle 621 MB umfassende und in sieben

Ordnern organisierte Sound-Set mit furchteinflößenden Bässen und

Effekten auf Albtraum-Niveau. Alle Files liegen in 24-Bit-Qualität vor

und sind zum Preis von knapp 21,− Euro in den Formaten WAV, Rex2,

Ableton Live, Apple Loops oder Reason erhältlich.

www.primeloops.com

Der Sound Asiens

Unter dem Namen Foley Stage
präsentiert Best Service in 

Zusammenarbeit mit MEC eine

komplett auf dem asiatischen

Kontinent aufgenommene

Sound-Library. Foley Stage setzt

sich aus Ambience-Aufnahmen

asiatischer Städte und Dörfer,

alltäglichen Geräusche, Zeremo-

nien sowie Waffen und tönen-

dem Kampf zusammen. Darüber

hinaus finden sich im Paket aber

auch Feuerwerk, elektronische

Klänge bis hin zu Klischee-lastigen Sci-Fi- und Monster-Sound-Orgien.

Mit 40.000 Recording-Takes verteilt auf 5.000 Dateien greift Foley

Stage auf ein 129 GB fassendes Soundarchiv in bester 24-Bit/96-kHz-

Qualität zu. Alle Sounds sind mit Metadaten verschlagwortet, um eine

schnelle und gezielte Suche mittels Filter via Soundminer zu gewährleis-

ten. Das für Film, Hörspiel und Computerspiele prädestinierte Sample-

paket Foley Stage Complete ist wahlweise auf USB-Festplatte im Ver-

sand oder als Download zum Preis von 895,− Euro über Best Service

erhältlich.

www.bestservice.de

Gitarrenküche

Die Sampleschmiede Good Loops
präsentiert ihren neusten Wurf Guitar
Kitchen Vol. 1. Die großrahmige 

Library besteht aus insgesamt neun

Songs, randgefüllt mit ausgefeilten

Akustik-Gitarren-Loops. Dabei steht

stilistisch das Indie-Singer/Songwri-

ting im Vordergrund. Jeder Song glie-

dert sich in Intro, Vers, Chorus, Bridge

und besitzt bis zu drei verschiedene

Parts. Desktopkomponisten sollen mit

dieser gesampelten Toolbox in die

Lage versetzt werden, in möglichst

kurzer Zeit einen ansprechenden

Akustikgitarren-Song zusammenzubauen. Guitar Kitchen ist als Multi-

takt-Library in den gängigen Formaten Wav, Apple Loops, ACIDized Wav,

rex2 und als NI-Kontakt-Library erhältlich. Guitar Kitchen Volume 1

gibt’s bei Good Loops für 32,05 Euro als Download.

www.good-loops.com

Granular Symphonies Expansion Pack

Steinberg veröffentlicht mit dem

Granular Symphonies Expan -
sion Pack ein neues VST Sound

Instrument Set. Granular Sym-

phonies wurde speziell für die vir-

tuellen Synths Padshop und Pad-

shop Pro von Sounddesigner und

Komponist Simon Stockhausen
produziert und liefert 2 GB Sam-

plematerial mit Aufnahmen von

Streichern, Bläsern, Vocals und

anderen Klangquellen. Alle 260

Presets greifen dabei auf die Mög-

lichkeiten der granularen Synthe-

setechnologie von Padshop und Padshop Pro zurück. Die Sammlung

bietet Klangtexturen, Flächensounds und ausdrucksstarke Leads. Das

Granular Symphonies VST Sound Instrument Set ist ab sofort als

Download zum Preis von 29,99 Euro im Steinberg Onlineshop erhält-

lich.

www.steinberg.de

Wall of Sound — Frische Libraries & Instruments
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Lavry Gold AD 122-96 MX
High-End-Wandler

Lavry Engineering liefert die Weiterentwicklung des

24-Bit-Referenzwandlers Gold AD 122-96 MkIII un -

ter der Bezeichnung Gold AD 122-96 MX aus. Auf

Basis des Vorgängers besitzt auch der Lavry Gold AD

122-96 MX einen Rauschabstand von −127 dB, ge-

paart mit einem Verzerrungsgrad von gerade einmal

0,00005 %. Letztere Eigenschaft soll nun auch bei 

maximalen Signalpegeln gewährleistet sein. Die wei-

terentwickelten Schaltungen des analogen wie auch

digitalen Teils sollen jetzt sogar in der Lage sein, be-

reits übersteuerte Eingangssignale in ihrer gesamten

Komplexität, Tiefe und Breite sauber darzustellen.

Mittels einer ultra-stabilen internen wie auch exter-

nen Clock-Schaltung sollen darüber hinaus auch 

»unmusikalische« Verzerrungen, wie sie sonst durch

Jitter entstehen, im Gold AD MX quasi eliminiert sein.

Der Gold AD 122-96 MX kommt mit einer selbstkali-

brierenden Schaltung für akkurate Wandlung und soll

sich äußerst tolerant gegenüber unterschiedlichen

Betriebstemperaturen zeigen.

Der Lavry Gold AD 122-96 MX kostet 7.799

Euro und kann über den deutschen Vertrieb Digital

AudionetworX bezogen werden.

www.da-x.de

Rockruepel Comp.Two

Der Nachfolger des rockruepel comp.one optimiert das Design des Vorgän-

gers und bietet für einen Röhrenkompressor unverschämt kurze Attack-

Zeiten von bis zu 3,5 Millisekunden. Neben einer überarbeiteten Front bietet

der comp.two jetzt gekapselte Alps-Potis sowie ein neu hinzugekommenes

drittes Sidechain-Filter mit einer Einsatzfrequenz von 110 Hz. Der analoge

Stereo/Dual-Mono-Kompressor für Mastering und Mixing kommt komplett

im Vari-m-Design mit einer mini-

malistischen aufgebauten voll-

symmetrischen Röhrenschal-

tung. Eingangs- und Ausgangs-

Übertrager stammen aus der

britischen Edelmanufaktur

Sowter. Die nostalgischen Hoyt-

VU-Meter lassen sich per Trimpoti auf der Frontseite kalibrieren. Neben den

obligatorischen Bedienelementen Input, Output, Threshold, Attack und 

Release verfügt der comp.two über ein dreistufiges Filter (Flat, 50, 74 und

110 Hz) sowie einen Amp-Only-Modus, der alle Regelvorgänge bis auf den

internen Preamp abschaltet. Der knapp 4.500 Euro teure rockruepel

comp.two wird in Deutschland handverdrahtet und befindet sich im Vertrieb

von MasteringWorks.

www.masteringworks.com

Apogee Geräte geblitztdingst!

Ab sofort liegt den mobilen Audiointerface-Lösungen

One, Duet und Quartet von Apogee neben einem USB-

auch ein USB-zu-Lightning-Kabel zum Anschluss von

iOS-Geräten bei. Um auch die Kompatibilität zu älteren

Gerätegenerationen zu wahren, ist ein

30-Pin-Dock-Connector Kabel ebenfalls

weiterhin Teil des Lieferumfangs. Somit

bietet Apogee ab sofort Out-Of-The-Box-

Support für alle Apple-Geräte von Mac

bis iPod Touch. Mehr unter:

www.apogeedigital.com

Mit der neuen A16 AE »adat edition« bietet Ferrofish nun eine

kostengünstigere Version der Wandler-Einheit A16 MK-II an und

wendet sich damit an Musiker, die zunächst auf eine MADI-Schnitt-

stelle verzichten können. Gegenwärtig ist Letztere ohnehin eher in

den Setups von Audio-Profis zu finden, dennoch rechnet man bei

Ferrofish damit, dass sich MADI auch in der Musikerszene in nächs-

ter Zeit durchsetzen wird. Daher hat man die Möglichkeit einge-

plant, die A16 AE mit einer solchen Schnittstelle nachzurüsten.

Die A16 AE unterstützt alle gängigen Samplefrequenzen bis

96 kHz und wandelt einfach die 16 Kanäle von ADAT nach analog,

und 16 analoge Kanäle nach ADAT. Da

ADAT nur 8 Kanäle überträgt, sind zwei

Schnittstellenpaare in der A16 AE unter-

gebracht.

Bei 96 kHz wird bei ADAT ja der SMUX-

Modus benutzt, sodass sich die Kanalzahl halbiert, also nur noch 8

Kanäle pro Richtung zur Verfügung stehen. Da spielt MADI klar die

Vorteile aus, damit können auch noch bei 192 kHz jeweils 16 Kanäle

übertragen werden, beziehungsweise sogar 64 Kanäle pro Richtung

durch Hintereinanderschalten mehrerer A16.

Auch an BNC WordClock und MIDI für Remotesteuerung wurde

gedacht. Die A16 AE ist ab sofort für 849,− Euro erhältlich. Eine

MADI-Schnittstelle kann beim Hersteller für 250,− Euro nachgerüs-

tet werden.

www.ferrofish.de

Neuer Mitschwimmer im Ferrofish-Becken
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Ultrakompaktes Audio-/MIDI-Interface

IK Multimedia präsentiert mit seinem

neuen iRig PRO ein ultrakompaktes

Audio-/MIDI-Interface für Mac und iOS-

Geräte. Das via USB angebundene iRig

PRO von IK Multimedia ist mit einem

1/4"-XLR/Klinke-Combo-Input ausgestat-

tet und lässt sich Out of the Box sowohl

mit Instrumenten als auch mit Mikrofonen

inklusive zu-

schaltbarer

48-Volt-Phan-

tom-Power

verwenden.

Auf diese

Weise lassen

sich sogar

teure Studio-

mikrofone mit

Kondensator-

technik im

Handumdre-

hen an ein

iPhone anschließen. Zusätzlich lässt sich

über ein inkludiertes MIDI-Adapterkabel

eine Bandbreite von MIDI-Controllern

oder Keyboards mit dem iRig PRO verka-

beln. Darüber hinaus im Paket enthalten

ist ein umfangreiches Softwareangebot für

Mac und iOS, bestehend aus AmpliTube
Metal, T-RackS Classic, SampleTank XT
und sonic workstation. iRig PRO ist ab

sofort zum Preis von 119,− Euro bei IK

Multimedia oder im Fachhandel erhältlich.

www.ikmultimedia.com

Korg & More ist neuer 
Vertriebspartner für Gemini

Ab sofort übernimmt das Tochterunter-

nehmen der Musik Meyer GmbH Korg &

More den Vertrieb der Gemini DJ- und

Pro-Audio-Produktsparten für Deutsch-

land, Österreich und die Benelux-Staaten.

Gemini beschäftigt sich seit 1974 mit der

Entwicklung von DJ-Equipment und ver-

fügt aktuell über eine breite Palette an

Controllern, Plattenspielern, Lautsprecher-

systemen sowie Pro-Audio-Lösungen.

www.geminisound.com
www.korgmore.com

Neue Kompakte Studiomonitore

Mit den Studiomonitormodellen LSR305 und LSR308 erwei-

tert JBL sein umfangreiches Lautsprecher-Portfolio. Die LSR-3-

Reihe hat es konzeptionell auf den Einsatz in budgetbewuss-

ten Projekt- und Heimstudio-Umgebungen abgesehen, bei

denen es neben linearer Klangwiedergabe auch auf einen er-

schwinglichen Anschaffungspreis ankommt. Beide Monitor-

modelle besitzen eine magnetische Abschirmung und werden mit einer 5"- bzw. 8"-Tiefton-

membran und einem 1"-Hochtöner bestückt ausgeliefert. Durch ein Image Control Waveguide
benanntes Gehäusedesign, welches ursprünglich für das Referenzmodell M2 aus gleichem

Hause entwickelt wurde, soll sowohl bei der LSR305 als auch bei der LSR308 ein deutlich 

optimierter Abstrahlungswinkel, gepaart mit einem homogenen Klangbild, erzielt werden. Zur

weiteren Ausstattung der LSR-3-Monitore gehören symmetrische Anschlüsse durch XLR- und

Klinkenbuchsen sowie eine anpassbare Eingangsempfindlichkeit von −10 dB auf +4 dB. Ein

schaltbares Filter mit ±2 dB im Hochton- und Tieftonbereich steht ebenfalls zur Verfügung. 

Die via Audio Pro vertriebenen Monitore sind ab sofort zum Kurs von 179,− bzw. 299,− Euro

zu haben. 

www.audiopro.de
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Die Kölner Techno-Institution

Kompakt hat sich die Räumlich-

keiten von Ableton ausgesucht,

um anlässlich des 20-jährigen

Bestehens des Labels mitten im

hippen Berliner Zentrum den

Kompakt Pop-Up Store aufzu-

schlagen. »Wir wollten Freunde

besuchen«, erklärt Kompakt-Mitbegründer Wolfgang Voigt die Wahl

des Party-Partners. Ableton-Chef Gerhard Behles zeigt sich geehrt

und versichert, den Künstler Wolfgang Voigt seit jeher als »seinen

Hero« und das Unternehmen Kompakt als »Techno-Traditions -

betrieb« wahrgenommen zu haben. Tatsächlich zeigt ein Blick in

Kompakts Pop-Up Store − eingerichtet in Abletons Kantine − kon-

zeptionelle Nähe beider Unternehmen.

Augenfällig ist etwa der ausgeprägte und bestens gepflegte

Sinn für visuelle Aspekte: minimalistisch-stylische Platten-Cover auf

der einen und ebensolche Bedienoberflächen auf der anderen Seite.

Voigt sieht sich musikalisch-künstlerisch von Reduktion und Ein-

fachheit inspiriert, Behles bezieht sich zudem auf die Ästhetik des

frühen Internets. Nicht weiter verwunderlich, denn beide Firmen

existieren seit den ersten Hochphasen von Techno und Word Wide

Web.

Neben Partys und Live-Darbietungen − selbstverständlich von

Kompakt-Künstlern − zieht vor allem die eine oder andere Podiums-

diskussion zahlreiche Besucher in ihren Bann. So sinnieren Voigt

und Behles über die »Demokratisierung der Produktionsmittel« und

fragen nach deren Bedeutung für die Popmusik. Was macht Musik

im Zeitalter der ständigen und grenzenlosen Verfügbarkeit »wertig«,

überlegt der Label-Chef.

Etwas bodenständigere Themen behandeln den endlosen »Retro-

Trend«, den Behles mit dem Bedürfnis erklärt, sich mit Altbekanntem

zu umgeben: »Man braucht Bezugspunkte und bekannte Orte aus

der Vergangenheit. Mit allzu viel Neuem ist der Mensch überfordert.«

Zwei in der Schnittmenge von Kunst und Technik
Kompakt feiert Zwanzigsten in Abletons heiligen Hallen

Launchpad Mini für iPad

Mit dem Launchpad Mini stellt Novation die Kompaktfassung

des Originals für die mobilen Belange der iPad-Generation vor.

Auch der jüngste und kleinste der Launch-Familie verfügt über

64 dreifarbige Pads, mit denen sich Loops und Samples in Echt-

zeit triggern lassen. Wer mit dem Launchpad Mini auf Mac, PC

oder iPad direkt loslegen

möchte, bekommt mit der

beigelegten Software 

Ableton Live Lite und der

Launchpad-App für iOS

bereits eine umfangreiche

DAW-Lösung mitgeliefert.

Darüber hinaus lässt sich

der kompakte Pad-Control-

ler auch mit den übrigen

Mitgliedern der Launch-

pad-Familie aus dem Hause Novation kombinieren. Das Launch-

pad Mini ist voraussichtlich ab Oktober für 111,− Euro lieferbar.

Mehr unter:

www.novationmusic.de

MOTU veröffentlicht das neue USB-Audiointerface 8pre

Das neue 8pre von MOTU stattet einen Mac oder PC via USB im

Handumdrehen mit je acht Mikrofoneingängen und ADAT-In/Outs

sowie einem MIDI-Interface aus. Neben seinen Qualitäten als Audio-/

MIDI-Interface lässt sich das 8pre laut Konzeption auch als digital-

optischer (ADAT/TOS-Link-)Expander in bestehende Audiointerface-

Setups einbinden. In diesem Fall arbeitet der 8pre als reiner achtkana-

liger Analog-zu-digital-Konverter. Auch das mit 24 Bit und maximal

96 kHz operierende 8pre kommt analog zur übrigen MOTU-Produkt-

palette komplett mit der Mix-Software CueMix, über welche sich alle

16 Eingänge regeln lassen. Im USB-Modus bietet das 8pre insgesamt

16 Eingänge, davon acht analoge mit hochwertigen Preamps, und

zwölf Ausgänge (2 x analog Stereo und 8 ADAT). Das ab sofort verfüg-

bare Gerät geht zum Kurs von knapp 530,− Euro über die Theke. Mehr

Infos unter:

www.motu.com
www.klemm-music.de/motu

links: Wolfgang Voigt (Kompakt), 
Moderator Tobias Rapp (Spiegel, Autor
von »Lost and Sound: Berlin, Techno
und der Easyjetset«), Gerhard Behles
(Ableton): Sinnfragen und Erfolgsge-
schichten zu Kompakts Zwanzigstem

unten links: Abletons gut gefüllte heili-
ge Hallen

unten: Viel Schönes Vinyl im Pop-Up
Store. Das Kompakt-Portfolio führt so
illustre Namen wie Thomas Fehlmann,
The Orb, GusGus und WhoMadeWho.
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SOUND & RECORDING Give Aways
Die Gewinner

Um bei der Verlosung des Give Aways der letzten Ausgabe − ein Best

Service Sound Bundle im Gesamtwert von 1.796 Euro − teilzuneh-

men, musste die Frage beantwortet werden, wie der Name des ers-

ten Black-Sabbath-Albums lautet. Mit »Black Sabbath« antwortete

unter den zahlreichen Einsendungen auch Johanna Fischer aus Lau-

tenbach richtig.

Des Weiteren wartete das Give Away aus Ausgabe 6.2013, ein

Native Instruments Traktor Kontrol Z2 Control Mixer inklusive Trak-

tor Scratch Pro 2 auf seinen Gewinner. Gewonnen hat es Christian

Swidersky aus 55218 Ingelheim. 

Herzliche Glückwünsche

aus der S&R-Redaktion!

JOHANNA FISCHER, 
77794 LAUTENBACH

CHRISTIAN SWIDERSKY, 
55218 INGELHEIM

Traktor Kontrol S4 und S2 aktualisiert! 

Native Instruments kündigt aktualisierte Controller-Modelle der

DJ-Systeme Traktor Kontrol S4 und S2 an. Sowohl der zwei -

kanalige S2 als auch der vierkanalige Traktor Kontrol S4 bieten 

in der nächsten Generation einen völlig neuen Look, welcher 

mit einem optimierten

Workflow einhergehen

soll. Beide arbeiten da-

rüber hinaus ab sofort

auch mit der iOS-App

Traktor DJ nahtlos zu-

sammen. Acht farb -

kodierte RGB-Buttons

dürften dabei auch für

ein deutliches Mehr an

Übersicht und Bedien-

komfort beim Abfeuern

und Steuern von Loops

sorgen. Auch die Jog-

Wheels wurden laut NI

deutlich überarbeitet,

was durch den Einsatz

langlebiger Aluminiumplatten unterstrichen wird. Auch der neu

in Traktor Pro 2 implementierte Flux-Mode lässt sich nun direkt

über die Button-Oberfläche der beiden USB-Controller aktivieren.

Sowohl Traktor Kontrol S4 als auch S2 werden mit einer Vollver-

sion von Traktor Pro 2 ausgeliefert. Beide DJ-Systeme dürften in

Kürze bei Native Instruments und im ausgewählten Fachhandel

verfügbar sein. Mehr unter:

www.native-instruments.de

Avid High-End-Mischkonsole

Avid stellte auf der diesjährigen IBC in Amsterdam seine neuste

Mischkonsolen-Lösung S6 vor. Die auf die Bedürfnisse von High-

End-Recording-, Editing- und Mixing-Anwendungen abgestimmte

Avid S6-Konsole basiert auf einer Synthese der bekannten ICON-

Serie und der System-5-Produktfamilie aus gleichem Haus. Neben

der Möglichkeit, komplexe Produktionen in kurzer Zeit zu realisie-

ren, soll die Konsole auch zeitgleiche Kontrolle über mehrere Pro-
Tools-Systeme oder andere EUCON-kompatible DAW-Lösungen

im Netzwerkverbund gewährleisten. Dank des konzeptionell voll-

modularen Aufbaus lassen sich die Systeme darüber hinaus nahe-

zu beliebig im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse konfektionie-

ren. Ab dem vierten Quartal 2013 soll das Avid System S6 in der

Basisversion zum Kurs von 21.180 Euro bis zur Vollausbaustufe

mit einem Preis von 108.645,− Euro erhältlich sein. Mehr unter:

www.avid.com

Neuauflage »Mischen wie die Profis«

Das Lehrwerk von Produzent und Audio-Engineer Bobby Owsins -
ki »Mischen wie die Profis« erscheint im Carstensen Verlag in

einer zweiten und überarbeiteten Auflage. Das in zwei große Sek-

tionen unterteilte Buch beschäftigt sich im ersten Teil zunächst in-

tensiv mit Kunst und Technik auf dem Weg zum perfekten Mix. Der

Autor geht dabei neben Arrangement und Mix-Aufbau auch auf

den gezielten Einsatz unterschiedlicher Effekte und EQs sowie die

Optimierung der Abhörsituation

ein. Nach einem knappen Ausflug

in die Niederungen grundlegender

Mastering-Kenntnisse lässt der

Autor im zweiten Teil 24 vielbe-

schäftigte Profis der Mixing-Szene

zu Wort kommen. Dabei decken die

interviewten Repräsentanten ein

breit gefächertes Spektrum unter-

schiedlichster Stilrichtungen und

Musik-Genres ab. Mit dabei sind

unter anderem Bruce Swedien, 

Robert Orton sowie Elliot Scheiner

und Ken Scott. Mischen wie die
Profis ... ist sowohl für bereits schaffende Toningenieure als auch

für interessierte Musiker konzipiert, die einen fundiert tieferen Ein-

blick in die moderne Mix-Arbeit mittels DAW riskieren möchten.

Die zweite Auflage dürfte Kürze zum Preis von knapp unter 40,−

Euro im Buch- oder über den Musikfachhandel verfügbar sein.

www.gccarstensen.com
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Milky Chance, bürgerlich Clemens Rehbein,

ist gerade mal 20 Jahre alt, hat letztes Jahr

sein Abitur gemacht und kommt aus Kassel.

Er ist ein Paradebeispiel für Künstler-Self-

marketing im Digitalzeitalter. Keine große

Plattenfirma, kein hiesiges Management,

keine renommierte Booking-Agentur ziehen

hier die Fäden – er und seine Freunde haben

die Möglichkeiten des World Wide Webs be-

griffen und nutzen diese gekonnt, um sich

möglichst große kreative und finanzielle

Selbstbestimmung zu erhalten.

Vor etwa einem Jahr lud Rehbein den

Song Stolen Dance bei YouTube hoch, welcher

mittlerweile über 1.000.000 Klicks generieren

konnte: eine raue, charismatische Stimme

begleitet von einer musikalischen Mischung

aus Singer/Songwriter-, Reggae- und Electro-

pop-Elementen. Des Weiteren sind minimale

Spuren von Soul und Jazz ebenfalls herauszu-

hören. Der Sound ist verträumt, authentisch,

tanzbar.

Der Plattenfirmen-A&R hört im Falle von

Milky Chance vermutlich viel »internationales

Potenzial«. Kein Wunder also, dass bei ihm

bereits alle großen Major-Plattenfirmen vor-

stellig geworden sind. Leider vergeblich, denn

gemeinsam mit seinen Freunden hat er das

Label »Lichtdicht Records« gegründet, auf

dem er im Mai sein Debütalbum Sadneccessary
veröffentlicht hat. Das Label ist Booking-

Agentur und Management zugleich. Und

auch ohne große Business-Infrastruktur hat

sich das Album bereits einen Monat nach der

Veröffentlichung über 6.000 Mal verkauft. Die

Single Stolen Dance ist darüber hinaus auf

Platz 85 der Charts eingestiegen und hält

sich der Albumveröffentlichung ungebrochen

in den iTunes Top 100. Und einen noch: Nach

dem Hipster-Portal Hypemachine war er zehn

Tage lang der meistgebloggte Künstler welt-

weit. Okay, das ist mehr als ein Achtungs -

erfolg. So reist Milky Chance mit Kumpel Phi-

lipp (DJ Pippo) durch die Lande, und die ge-

buchten Clubs für den Herbst sind größten-

teils ausverkauft. Im Winter will er sich auf

das Songwriting für eine neue Platte konzen-

trieren. Soweit der Plan.

Doch noch einmal zurück zum Konzert

vom Wochenende: Hier hat er es geschafft,

eine Mehrzweckhalle im verregneten Sauer-

land, wo der Trend der Großstädte meist

etwas verspätet – Verzeihung! – ankommt,

zum Kochen zu bringen. Seine Stimme und

die Songs sind universell und haben Charak-

ter, sodass jeder fernab von Hype, Style und

Blogger-Polizei versteht, worum es hier geht:

gute, ehrliche Musik.

r www.lichtdicht-records.de/music
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Kolumne
MUSIC SCENE

Den Typen habe ich am Wochenende gesehen, da fand ich den so gut und überzeugend, das

musste ich hier gleich mal — im Wortsinne — verarbeiten und mit euch teilen.

Milky Chance
Singer/Songwriter/Reggae/Electropop

TEXT: MAX BRAUN, FOTOS: ARCHIV
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gefällt das

Almost Famous. Aus der Facebook-Community stellen wir hier Projekte und Musiker, Bands und Einzelkämpfer,

Songwriter und DIY-Producer vor — kurz: Leute, die man im Auge behalten sollte. Diesmal machen wir einen Abstecher nach Down

Under. Mehr Infos findet ihr auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/SoundAndRecording.

GRATIS! Reflexion Filter und Dual Pro Popschutz zu ausgewählten sE-Mikrofonen!

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

Im Vertrieb der

there are no rules

Für sE2200a II oder sE4400a oder Z5600a MK II oder Gemini II

Weitere Infos zur Aktion erhalten Sie beim sE Stützpunkthändler. Angebot gültig solange Vorrat reicht.

SONDERPREIS

BIS ZU 34%SIE SPAREN

SUPER-HERBST-AKTION

VIOLENT SOHO
Australien-Exkurs Part 1: Hier schafft es eine Band

namens Violent Soho, die guten alten Helden zu

ehren und aus deren Einflüssen gleichzeitig eine Art

modernen »Best of«-Soundtrack für die Neuzeit zu

schaffen. Selbst genannte Bandreferenzen gefällig? Bitte sehr: The Pixies,

Mudhoney, Midget, Sonic Youth, The Wipers, Budd, Jesus Lizard, Sma -

shing Pumpkins, Dinosaur Jr, Fugazi, Melvins, Nirvana, Radiohead,

Mouth, Black Flag, The Stooges, Weezer – die Liste ist so geschmackvoll,

dass ich in diesem Falle sogar mit den Grunge-Vertretern einverstanden

bin. Ergänzend könnte man übrigens noch Piebald und Brand New hin-

zufügen. Der Sound ihres gerade veröffentlichten Longplayers Hungry

Ghost ist energetisch, schroff und natürlich. Er transportiert das Gute des

subkulturellen Rocks der 80er und 90er ins Hier und Jetzt und reflektiert

die Wurzeln einer Rockband: Alles, was man braucht, sind ein paar

Freunde, Gitarre, Bass, Schlagzeug und eine Garage − so unverfälscht

und lebendig klingt dieses Quartett aus Brisbane. Wer mit den zuvor ge-

nannten Bands nichts anfangen kann, wird hier zugegebenermaßen

keine musikalische Erleuchtung finden. Alle anderen werden es lieben.

r www.violentsoho.com

THE WALKING WHO
Australien-Exkurs Part 2: Eine weitere Band aus

Down Under, die mit ihrem old-schooligen Sound

musikalisch noch weiter zurückgeht als die gerade

vorgestellten Violent Soho: The Walking Who, ein

Trio aus Sydney, spielen 70s-inspirierten Psychedelic-Rock’n’Roll und

haben gerade ihre neue EP Mansions herausgebracht. Der Name bezieht

sich auf den Ort ihrer Aufnahmesession, einem alten Haus in den Bergen

von Wollongong, in dem viele Studenten und Künstler ein günstiges

Dach über dem Kopf fanden. Über zwei Jahre nahmen es The Walking

Who für ihre Aufnahmen in Beschlag, wodurch es zu einer kreativen

Spielwiese für die Band wurde: Viele Gegenstände des Hauses wurden

musikalisch in die Sounds der EP integriert. Mansions ist ebenfalls als

Hommage zu verstehen, da das in den 60er-Jahren erbaute Haus nun ab-

gerissen werden soll. Die unkonventionelle Atmosphäre spiegelt sich in

der Stimmung der EP und macht neugierig auf das Album, welches eben-

falls aus Material dieser außergewöhnlichen Sessions bestehen wird. In-

teressante Shots und Einblicke gewährt das Live-Video und die gleichzei-

tige erste Single Have You Seen The Colours auf YouTube. Reingeschaut!

r www.thewalkingwho.com
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STORY

Die Produktion des neuen Heino-Albums
MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN

Es ist ein Album, mit dem keiner gerechnet hatte: Heino covert Rammstein und Die Ärzte. Für Produzent Christian Geller ein Grund zum Freuen:

Mit freundlichen Grüßen ist seine achte Nummer eins — nach Modern Talking und den No Angels. Wir haben Geller in den Hafen-Studios in 

Andernach besucht, die er mit zwei Produzenten-Kollegen betreibt. Wie plant man eigentlich ein Hit-Album? Die Erkenntnis Gellers: Erst das

Konzept, dann die Musik.

Die Charts-Planer
Produzent Christian Geller über die Entstehung des aktuellen Heino-Abums

TEXT: NICOLAY KETTERER, FOTOS: MATTHIAS ZERRES, SONY MUSIC
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Andernach bei Koblenz wirkt wie ein kleines

Nest, das den Anschluss an die Moderne ver-

schlafen hat, irgendwo im Nirgendwo. In

einem ehemaligen Firmengebäude sitzen die

Hafen-Studios, die Produzent Christian Geller

mit seinen beiden Kollegen Fabian Zimmer-

mann und Christof Neugebauer betreibt. 

Geller kommt aus der Koblenzer Gegend. Der

37-Jährige hat zehn Jahre in Berlin gelebt

und gearbeitet, kam vergangenes Jahr aus fa-

miliären Gründen wieder zurück. Sie haben

sich zusammengetan, eine Art »Produzenten-

Arbeitsgemeinschaft« geschaffen.

Das Album von DSDS-Kandidat Joey

Heindle haben Geller und Zimmermann ge-

meinsam produziert, Geller hat davor etwa

mit Thomas Anders, Modern Talking und den

No Angels gearbeitet, den Big-Brother-Song

Großer Bruder für Zlatko und Jürgen geschrie-

ben, seine erste Nummer eins. »Don’t Hassel

The Hoff« steht auf seinem T-Shirt; David

Hasselhoff, den hat er vor einer Weile eben-

falls produziert. Sein aktueller Erfolg: das

Heino-Album Mit freundlichen Grüßen, mit

den Rock-Cover-Versionen. Als Kind hat ihm

der Enzian-Rap gefallen, den Heino mal in

den 80ern gemacht hat. »Da wusste ich, dass

der offen für schräge Ideen ist.« Geller ging

auf Heino zu, und die Idee, die Rock-Cover-

Versionen aufzunehmen, entstand.

ZIELGRUPPENDEFINITION
Er ist einer der Charts-Produzenten, die »Acts

am Reißbrett« entwerfen. »Wir machen uns

erst theoretisch Gedanken, fassen das in eine

Power-Point-Präsentation. Die Musik kommt

erst ganz zum Schluss.« Der Hintergedanke?

»Ich glaube, wenn man ein schlüssiges, kom-

merziell erfolgreiches Produkt herstellen will,

ist es unglaublich wichtig, wie das Produkt

aussehen und wer das am Ende kaufen soll.«

Es geht um Zielgruppendefinition. »Es gibt

unglaublich viele tolle Musiker, die niemals

im Leben einen Hit haben werden, weil sie

fantastische Nummern schreiben, die aber

letzten Endes keine Zielgruppe haben. Oder

sie haben die fantastischen Nummern in der

Schublade liegen, und es kennt sie niemand.«

Man müsse sich in seinen Augen zunächst

konzeptuell Gedanken machen. »Wenn man

einen Schuh oder einen Kaffeebecher herstellt,

dann arbeitet man ja auch nicht ins Blaue hi-

nein, sondern macht erst mal eine Zielgrup-

penanalyse, mit dem Stichwort ›Erwartungs-

erfüllung‹ − was der Kunde eigentlich von

meinem Produkt erwartet. Und wenn ich das

gelöst habe, kann ich anfangen, Musik zu

machen − dann arbeite ich genau auf das Ziel

hin. Über allem steht natürlich, dass man ein

gutes Produkt machen muss. Völlig klar: Wenn

ein Kaffeebecher schlecht ist, dann kauft ihn

auch keiner!«

Auch wenn manchem leidenschaftlich

getriebenen Musiker derlei Durchstrukturie-

rung gegen den kreativen Grundgedanken

gehen mag − ein bisschen mehr Überblick,

eine Einschätzung der eigenen Situation

dürfte kaum schaden. Dagegen erscheint der

typische »Wir passen in keine Schublade«-

Gedanke wie ein klassisches Eigentor − weil

sich dieses Konzept von keiner Plattenfirma

verkaufen ließe, eigentlich niemanden kon-

kret anspricht.

MULTIMEDIAL DENKEN
Das Geschäft hat sich aufgeteilt in verschie-

dene Käuferschichten, ein paar Downloads

bei iTunes und Amazon, CDs, inzwischen auch

wieder Vinyl, Fernsehen. »Der Markt ist sehr

multimedial geworden, gerade wenn man

sich die Fernsehlandschaft anschaut: Noch

vor 20 Jahren hatten wir praktisch nur die

drei öffentlich-rechtlichen Programme.«

Heute geben die Privaten den Takt für die

Vermarktung vor. »Mittlerweile haben wir 40

Fernsehsender allein im Kabelnetz, und da -

von hat auch noch jeder seine eigene Ziel-

gruppe.« Es sind Spartenmärkte geworden.

»Man muss sich heutzutage mehr denn je Ge-

danken machen, wer das überhaupt kaufen

soll«, sagt Geller. »Am Ende des Tages zählt,

dass ich den richtigen Marketingpartner habe.« 

Im Studioflur hängen Awards der Teenie-

Gruppe beFour. »Das ist eine Erfindung für

die Kernzielgruppe 6 bis 13 Jahre, eine Band,

die komplett am Reißbrett entstanden ist.«

Das macht Geller gerne, ersinnt Projekte in

der Theorie und besetzt sie dann mit den pas-

senden Leuten, die eine Rolle spielen. Er hat

mit der Band von 2007 bis zur Auflösung

2010 in Deutschland über eine Million Plat-

ten verkauft, erzählt Geller, hat sie in Zusam-

menarbeit mit Super RTL beworben. Das In-

teressante: Außerhalb der Zielgruppe wurde

sie teilweise gar nicht wahrgenommen. Das

spricht dafür, wie genau und optimiert die

Ansprache an das jeweilige Publikum sein

kann. »Bei all den Projekten gab es zuerst die

Band und das Logo, und zum Schluss die

Musik.«

Bei Heino war das nicht anders: Das »Ed-

Hardy-Style«-Logo, das Heinos neues Rocker-
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Späte Nummer eins: Heinos Cover-Album erschien 
Anfang des Jahres bei Starwatch Entertainment/Sony

Music; demnächst soll es auch als »Reloaded Edition«
mit zusätzlichen Songs erhältlich sein.
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Image bildlich ausdrücken sollte, war schon vorher da. »Es gab den

Auftrag an einen Grafiker, einen Heino-Totenkopf zu entwerfen.« Sie

wollten Heino ganzheitlich zu einem Rocker machen, erzählt Geller.

»Wenn man es ernsthaft betrachtet, ist das kein Rock, den wir machen,

sondern Pop.« Aber es gehe um das Image, um den Kontrast zur

Volksmusik- und Schlager-Vergangenheit. Und das mit dem Pop, er-

klärt Geller, gelte auch für die meisten anderen. »Unheilig mit Geboren,
um zu leben, das könnte auch Roland Kaiser singen. Das ist einfach

eine Verpackung, mit der man arbeitet. Der Unheilig-Graf mit der

Glatze hat Charisma.« Da spiele dann auch der Klang eine Rolle;

Hardrock sei schon in den 80er-Produktionen »weichgespült« worden

durch Hallfahnen, für ein gefälligeres, zugänglicheres Klangbild.

»Man arbeitet immer mit der Stilistik des Genres, verkauft am Ende

aber Popmusik, weil man massenkompatibel sein möchte.«

Was bei Heino dazu kam, war das Überraschungselement − etwas

zu produzieren, mit dem der Markt nicht gerechnet hatte, das aber 

optimal annehmbar sei. Das sei kein »Sure Shot«, keine sichere Sache

gewesen, ergänzt der Produzent. Wenn man so polarisiert, stecke da-

hinter immer ein Risiko: »Entweder das kaufen alle oder gar keiner.«

HIT-ANALYSE
Wie die Songs ausgewählt wurden? »Analyse: Was waren die größten

deutschsprachigen Hits der letzten 30 Jahre? Und im zweiten Schritt:

Welche davon haben am meisten polarisiert?« Genau die hätten sie

genommen »und noch mit etwas Mainstream unterfüttert, mit Nena

zum Beispiel. In der Marketing-Strategie haben wir aber immer nur

davon gesprochen, dass Heino Die Ärzte und Rammstein covert.« Es

ging darum, Songs auszuwählen, von denen sich das Publikum nicht

ausmalen konnte, wie das Ergebnis klingt. Der zweite Punkt: »Uns

war klar, dass wir mit der Qualität des Produkts überzeugen muss-

ten.« Die Öffentlichkeit, die Kampagne der Bild-Zeitung, der stilisierte

»Rocker-Krieg«, das schaffte Aufmerksamkeit und die Bereitschaft beim

Publikum, sich das Album anzuhören. »Das war auch der Moment, in

dem wir hätten verlieren können«, betont Geller. Ein Ballermann-

Sound und eine Billigproduktion hätten das Ergebnis ins Lächerliche

gezogen, meint er. »Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen lächerlich

und geil, gerade bei Heino.«

DIE PRODUKTION
Geller setzte größtenteils auf echt eingespielte Instrumente: »Die Blä-

ser habe ich u. a. mit Musikern der Heavytones, Stefan Raabs Show-

band, aufgenommen, und den Rest mit verschiedenen Studiomusikern.

Wir haben alles vorskizziert, mit Bläsersamples usw., und dann haben

die Musiker alle nacheinander einzeln nachgespielt, und wir haben

nach und nach die synthetischen Spuren ersetzt.«

Die Arrangements hat er gemeinsam mit dem Berliner Arrangeur

Marcel Brell ausgearbeitet. »Es gibt viele Dinge, die ich im Kopf habe,

aber nicht umsetzen kann, weil ich spieltechnisch nicht die Fähigkei-

ten dazu habe.« Aufgenommen wurde alles in der kleinen Aufnahme-

kabine in Andernach, lediglich die Drums wurden in den Principal-

Studios in Senden bei Münster vom Produzenten Vincent Sorg aufge-

nommen. »Das war alles aufwendig, teuer und hat Zeit gekostet, aber

hat am Ende des Tages auch die Schlacht gewonnen.«

Die Wahrnehmung beim Hörer funktioniere dabei oft unbewusst.

»Die Hausfrau macht sich keine Gedanken darüber, wie etwas produ-

ziert wurde. Aber es geht um den gesamten Höreindruck, ob man es

gut findet. Wir haben nach fünf Wochen 220.000 CDs verkauft. Das

schafft man in dem Markt heutzutage normalerweise nicht mehr.«

Das hänge mit der Qualität der Produktion zusammen.

Trotzdem war auch diese Produktion Budget-Grenzen unterwor-

fen, neben den eingespielten Drums und Bläsern hat Geller den Bass

mit Samples programmiert und virtuelle Gitarren-Amps verwendet,

was seinem Arbeitsfluss entgegenkommt. Was heraussticht: das

Schlagzeug, das besonders rockig gespielt und gemischt wurde; nicht

weichgespült für ein besonders Pop-lastiges Ergebnis. »Hi-Fi, aber

trotzdem rockig und gut klingend.«

Bei der Produktion selbst liegt die Stimme deutlich über der Mu -

sik, noch mehr, als man es von anderen Produktionen kennt. »Der Ge-

sang ist zwei Dezibel lauter, als ich ihn normalerweise machen würde.
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BEI ALL DEN PROJEKTEN GAB
ES ZUERST DIE BAND UND
DAS LOGO, UND ZUM
SCHLUSS DIE MUSIK.

Christian Geller an
seinem Arbeitsplatz

in den Hafen-Studios
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Das Setup in den Hafen-Studios ist auf das Wesentliche reduziert, die Gesangskabine ist mit allen Arbeitsplätzen

vernetzt. Als DAW nutzen alle Produzenten Cubase 7, arbeiten hauptsächlich »in the Box«.

01 02

03

01 Gesangsmikrofon: Mit dem Neumann U87 kam ein etablierter Standard zum Einsatz. 

02 Die Signalkette bei der Aufnahme von Heinos Gesang war ein Avalon 737-Channelstrip. Den Kom-
pressor im Avalon hat er benutzt, das Signal »leicht ankomprimiert«, die Höhen etwas angehoben. Im
Mix liegen zusätzlich Kompressoren aus der Waves CLA-Serie auf dem Gesang, wie auch ein Softube
»Blue Channel«. Ein Lexicon »PCM Native Plate« hat Geller als Hall eingesetzt, dazu ein leichtes Delay.

03 Christian Gellers Arbeitsplatz in den Hafen-Studios: Geller setzt auf »In the Box«-Workflow und 
PMC-Monitore. (Foto: Hafen-Studios)

04 Zum Austausch aufeinander abgestimmt: der Arbeitsplatz von Fabian Zimmermann. Alle Arbeits -
plätze sind mit der Gesangskabine vernetzt.

04



Das ist das Novum bei dem Heino-Album,

das wollte ich herausstellen, auch, um die

Verständlichkeit zu erhöhen.« Was ihm auf-

gefallen ist: »Einzelne Interpreten − zum Bei-

spiel Pink oder Kelly Clarkson − sind viel lau-

ter gemischt als Sänger in Bands, wie etwa

bei Bon Jovi.« Das sei ein Höreindruck, der

bewusst vermittelt werden soll.

NEUE ZIELGRUPPE ERREICHEN
Ob die hohe Verständlichkeit, die starke Prä-

senz von Heinos Gesang auch ein Kompromiss

an die alte Fanbasis des Sängers war? »Nein,

bei diesem Produkt wollten wir bewusst eine

neue Zielgruppe erreichen.« Es sei da rum ge-

gangen, zu polarisieren, ein Album für ein

Publikum zu machen, das den Sänger nur als

allgemeine öffentliche Person kennt, nicht

durch seine Musik. »Wir haben gesagt: Wenn

wir die Stefan-Raab-Zuschauer erreichen,

dann haben wir alles richtig gemacht.« Der

sei zwischen 22 und 50 Jahren alt, erzählt er.

Bei den Download-Angeboten bei iTunes

und Amazon haben sie jeweils einen unter-

schiedlichen Bonus-Titel angeboten. »Bonus-

Tracks sind ein stilistisches Marketing-Mittel,

das man bei hochkarätigen Veröffentlichun-

gen einsetzt. Die haben wir dann auf den Por-

talen in den ersten Wochen auf der Startseite

dargestellt, weil die den exklusiven Zusatz-

Inhalt bewerben können.« Die jeweiligen

Bonus-Tracks haben sie wiederum an der

Zielgruppe ausgerichtet, da gehe es auch wie-

der um Erwartungserfüllung: »Songs für Liam
bei iTunes, weil wir wussten, dass das Publi-

kum, das bei iTunes kauft, Kraftclub cool fin-

det. Was soll das? bei Amazon − dort kauft

mehrheitlich der Grönemeyer-Fan.«

Die Verkaufserwartung liegt bei 500.000

Einheiten bis Jahresende, meint Geller. »Wir

haben einen sehr hohen Downloadschnitt.

Laut Media Control ist Mit freundlichen Grü-
ßen das erfolgreichste Download-Album des

ersten Halbjahrs.« Das spreche für eine junge

Zielgruppe.

Gellers Vorbild für das Konzept waren

Johnny Cash und dessen American Recordings
mit Rick Rubin. »Johnny Cash hat damals

überrascht.« Der rechtliche Hintergrund des

Albums: »Man darf eins zu eins covern, bis

der Arzt kommt, aber man darf das Ergebnis

nicht verwenden, um ein Produkt zu bewer-

ben. Ein Musikvideo-Clip gilt in Deutschland,

Österreich und der Schweiz als Werbemittel

für das Produkt. Dazu muss man eine Frei -

gabe der Autoren bekommen. »Wir haben 20

Songs mit Heino probiert; ausproduziert wur-

den letztendlich nur die 14, die insgesamt

auch veröffentlicht wurden. Wir wollten ja

auch ein Stück weit entlarven, bei den Songs

zeigen, dass es im Grunde Schlager-Nummern

sind, nur anders verpackt. Die Nummern, die

tatsächlich keine Schlager-Nummern waren,

die haben wir dann auch sein gelassen. Das

war zu konstruiert.« Liebes Lied von Absolute

Beginner sei dagegen eine reinrassige Schla-

ger-Nummer, was klar würde, wenn Heino

das singe. Genauso wie Haus am See von

Peter Foxx: »Heino meinte, der Song klinge

wie Freddy Quinn in den 50ern. Junge hat in

Heinos Version die Ironie der Ärzte komplett

verloren und wurde gerade dadurch lustig.«

Der vermeintliche Klassenfeind Heino

zeige, dass die Machart so sei, wie es eigent-

lich schon immer gemacht wurde. »Das war

wohl genau das, was die Originalinterpreten

so daran gestört hat. Wenn du dir vorstellst,

dass du 30 Jahre deines Lebens damit ver-

bringst, den Leuten zu erzählen, dass du ein

Punk bist, und dann kommt ein 74-Jähriger,

der sagt: ›Nee, deine Nummern wie auch die

von Rammstein sind alle Schlager, und ich

sing die jetzt mal, dann hörst du das auch‹,

dann kotzt dich das an!«
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Sportfreunde Stillers Ein Kompliment
wollte er erst gar nicht singen, mittlerweile

sei es einer seiner Lieblingssongs. »Chill-Out-

Area? Was ist denn das für ein Text?«, zitiert

Geller den irritierten Sänger. »Ein Wohnzim-

mer«, hätten sie ihm dann gesagt. Wenn

Heino das singt, führt das die Szenesprache

ad absurdum − »entlarvt sie«, wie Geller sagt.

WERKZEUGE GENAU KENNEN
»Unser Setup ist sehr spartanisch, aber was

wir haben, das haben wir sehr bewusst.« Das

gilt auch bei den Plug-ins, die nicht blind nach

dem Jäger-und-Sammler-Prinzip zusammen-

gekauft wurden. Es gehe darum, die Werkzeu-

ge genau zu kennen und damit umgehen zu

können.

Das Setup in den Hafen-Studios ist vor

allem auf den Workflow hin optimiert, mit

einer guten Eingangssignalkette und an-

schließender Plug-in-Verarbeitung. Sie wol-

len sich nicht in Equipment ertränken. Geller

fragt sich stets nach dem Nutzen. »Da inves-

tiere ich lieber Geld in neue Projekte.« Hoch-

wertige Monitore haben allerdings den pas-

senden Nutzen, Geller haben die PMC 1B2i

überzeugt, die sich an seinem Arbeitsplatz

finden. Das zeigt auch die individuelle Ge-

schmacksfrage: Am Arbeitsplatz vom Kolle-

gen Fabian Zimmermann stehen KRK VXT-8.

Auf den Mix des Heino-Albums hat Gel-

ler viel Zeit verwendet. »Es sollte nicht auf-

dringlich klingen. Ich wollte, dass die Leute

das Album oft hören können, ohne dass es

nervt.« Dementsprechend ist das Ergebnis

auch keine übermäßig laute Produktion.

»Ganz fachlich gesehen: Heino hat eine fan-

tastische Stimme, er ist klassisch ausgebilde-

ter Sänger. Wenn man das zu sehr einmischt,

bleibt das auf der Strecke. Mir war wichtig,

dass seine Stimme über allem steht. Heino

war auch der am besten vorbereitete Künst-

ler, mit dem ich gearbeitet habe. Der kam

hier rein und hat den Rap von MfG komplett

auswendig gelernt, mit 74! Heino ist ein Per-

fektionist, das ist für einen Produzenten toll,

weil man dann mit der Interpretation spielen

kann, kurzfristig Änderungen vorschlagen

kann, wenn sich der Künstler sehr sicher ist

bei dem, was er macht; im Gegensatz zu

einem Künstler, der nur so schwimmt und

das mit Ach und Krach hinbekommt.«

KEIN MERCHANDISE-ALBUM
Im Vergleich dazu fällt Geller auch der Unter-

schied zwischen DSDS-Format-Kandidaten

und gestandenen Künstlern auf: Das Verwerf-

liche an den Formaten sei, dass die Leute als

Marionetten dienen würden. »Der Star ist

nicht der Gewinner, sondern das Format. Die

Leute sind nicht Petro-Lombardi-, sondern

DSDS-Fan«, meint Geller. Das sei wie bei

GZSZ: »Die Leute lieben die Schauspieler, 

solange sie dabei sind. Aber sobald sie weg

sind, schauen die Leute immer noch GZSZ.

Man füllt das Format nur aus, das ist alles ge-

liehener Ruhm, und der ist nach zwölf Mona-

ten auch wieder weg. Dann kommt die neue

Staffel.«

Bei DSDS finde so kein Entwicklungs -

prozess eines Künstlers über mehrere Alben

statt. Es gehe darum, möglichst schnell Quo -

te zu machen. »Die Firmen haben 95 Prozent

ihres Geldes verdient, wenn der Sieger fest-

steht und die Staffel fertig ist. Dessen Platte

erscheint eher als Merchandise, aber das hat

nichts mit Künstlerentwicklung zu tun.«

Das Heino-Album ist die achte Nummer

eins, an der Geller beteiligt ist − es sei aber

»... die Schönste, weil sie so unerwartet kam.

Wenn man die No Angels produzierte, war

das in deren Hochphase absehbar, aber bei

Heino eben nicht.« Der stand noch nie an der

Spitze der Charts in seinen fünf Karriere-Jahr-

zehnten.

Die Platte werde eine einmalige Geschich -

te bleiben, meint Geller, keine späteren Alben

mit dem gleichen Konzept, da würde der Über-

raschungseffekt fehlen. »Das soll ein ›One-

Shot‹ bleiben.« Der allerdings wird maximiert:

Erwartet wird eine »Reloaded Edition«, mit

zusätzlichen Songs. n

r www.hafen-studios.com
                                  r www.heino.de
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Produzentenduo Fabian Zimmer-
mann und Christian Geller

DAS WAR ALLES AUFWENDIG, TEUER UND
HAT ZEIT GEKOSTET, ABER HAT AM 
ENDE DES TAGES AUCH DIE SCHLACHT 
GEWONNEN.
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ARTIST-WORKSHOPS

Analog | Digital | Plug-Ins

DATES
05. November 2013, nhow Studios, Berlin

07. November 2013, maarwegstudio2, Köln

11. November 2013, Hardstudios, Winterthur   

14. November 2013, Home Music, Wien

Info und Anmeldung unter www.sea-vertrieb.de/ua-heritage

RECORDING, MIXING & MASTERING MIT UNIVERSAL AUDIO

Marcus Wüst
Mix-Engineer & Produzent

Get Well Soon, Casper, 

Laith Al Deen, Wallis Bird,

Ralf Gustke, ... 

Sascha ‚Busy‘ Bühren
Mastering-Engineer

Seeed, Unheilig, Silly, 

The Boss Hoss, Max Herre,  

Marteria, Silbermond, ...

Michael Ilbert
Mix-Engineer & Produzent

Herbert Grönemeyer, Pink, 

Taylor Swift, The Hives, 

Jupiter Jones, ...

 Aufnehmen mit Apollo: Hochauflösender Klang und latenzfreie Aufnahmen mit UAD Plug-Ins. 

 Studioprofis verraten, wie Sie ihre Mix- und Mastering-Projekte mit UAD Plug-Ins bearbeiten.

 Tipps & Tricks, Produktinfos, Apollo und UA Hardware Hands-On-Stationen & vieles mehr.

UA Heritage Tour 2013

r   

Exklusive Special-Deals für Workshop- Teilnehmer!

Pioneering audio recording technology since 1958.
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Das Prime Studio startete als hochmodernes THX-Studio für Film und Werbung. Doch seine Betreiber lieben ultra-rares Studioequipment — und

bauten das Innsbrucker Studio zum Vintage-Geheimtipp aus. Wo sonst kann man an einer der legendären Abbey-Road-Konsolen sitzen, an denen

Pink Floyd Dark Side Of The Moon aufnahmen?

THX trifft 
Vintage-Schätzchen
Studioszene Österreich Prime Studio

TEXT: ANATOL LOCKER, FOTOS: ANATOL LOCKER, PRIME STUDIO

Gerhard Buchbauer (links) und Björn
Heitzer betreiben gemeinsam die
Studios. (Quelle: Prime Studio)

STORY

Prime Studio bei Innsbruck, Österreich
STUDIOSZENE A
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Es gibt Instrumente, die passen immer. Fen-

der Rhodes, Stratocaster oder Minimoog sind

das musikalische Äquivalent zum »Kleinen

Schwarzen« − ihr Klang prägte die Hörgewohn-

heiten mehrerer Generationen. Dasselbe gilt

für altes analoges Equipment, das − sofern

kompetent gehandhabt − jede Produktion

zum Glänzen bringt. Diesen Glanz kann man

buchen. Dazu fährt man Richtung Innsbruck

und verlässt die Autobahn an der Ausfahrt

»Hall Mitte« (sollte sich jeder Musiker mer-

ken können). Nach ein wenig Gekurve steht

man vor dem Prime Studio − ein unauffälli-

ger Komplex, der aus der ländlichen Nach-

barschaft kaum heraussticht und der Musi-

kern, die Wert auf Privatsphäre legen, einen

gewissen Schutz und Anonymität liefert.

Überhaupt gibt es optionalen Komfort,

den Musiker schätzen, die prominent im Ge-

schäft sind: An- und Abreisetransfer, Hotel -

reservierungen, Catering, und sogar Privat-

jet-Service oder Personenschutz kann man

bei den Prime Studios hinzubuchen. Nur

einen Fußweg entfernt wartet das eigene

Gästehaus. Gute, ergonomische Sessel, ange-

nehme Lounges und vor allem Ruhe, Ruhe,

Ruhe gehören zu den Dingen, die man im

Studio schätzt, wenn man kreativ und kon-

zentriert arbeitet.

Gerhard Buchbauer und Björn Heitzer

betreiben gemeinsam das Prime Studio. Ge-

schäftsführer Gerhard hat sich einen Traum

verwirklicht: ein digitales THX-Studio und

drei Studios voller feinster analoger Equip-

ment-Schmankerl. Die Gear-Liste liest sich

wie aus einem Recording-Museum − nur dass

die von Vintage King gewarteten Geräte eben

auch bespielt werden. Aufnahmeräume gibt

es drei. Im größten, der viel Tageslicht bietet,

lassen sich problemlos acht Musiker aufneh-

men − bei Bedarf auch mehr. »Wir haben hier

schon Blaskapellen und komplette Produktio-

nen gefahren, bei denen wir bis auf Vocals

und Akustikgitarre alles in diesem Raum pos-

tiert haben.« Alle drei Aufnahmeräume las-

sen sich koppeln, sodass sich eine Band kom-

plett separieren lässt − die Musiker sehen

sich via Video-Screen.

FILM WIRD NIX OHNE THX
Doch beginnen wir im »Prime Studio A«, das

mit seiner THX-Zertifizierung auf Film- und

Werbeproduktionen ausgelegt ist. Der Work-

flow ist komplett digital. Avid Pro Tools HDX,

Avid Media Composer Systeme und Avid 

System-5-MC-32-Fader-Controller machen

komplexe Produktionen dank Total-Recall

recht entspannt. Die Taktung aller Studios

übernimmt eine atomzeitbetriebene Ante -

lope Isochron 10M-Rubidium-Clock, die vom

CD-Standard 44,1 kHz bis zu 384 kHz tickt.

Die Aufnahmen werden auf schnelle SSD-

Medien gespeichert. Für Film-Post-Production

steht auch ein DaVinci Color-Grading-System

zur Verfügung.

Ursprünglich war das Prime Studio digi-

tal ausgelegt, »... doch dann haben wir die

Verkabelung rausgehauen und komplett ana-

log verkabelt, damit wir möglichst flexibel

sind«, erklärt Björn Heitzer, Toningenieur des

Prime Studios. Als Abhöre kommt in Studio A

eine EAW 7.1-THX-Anlage zum Einsatz, als

Midfield die ATC SCM 25 A Pro sowie die un-

vermeidlichen NS-10. »Wenn es darauf klingt,

passt es mit hoher Wahrscheinlichkeit über-

all.« Auf Wunsch lassen sich kurzfristig auch

andere Lautsprechersysteme anbinden.

LAUTER RARE VINTAGE-SCHÄTZCHEN 
Auf Outboard-Geräte lässt sich von jeder

Regie aus zugreifen. Wie auf die Focusrite

ISA-110-Preamps, die früher in einer Focus -

rite Forte-Konsole der legendären Metropolis-

Studios zum Einsatz kamen. Sie waren ur-

sprünglich in der teuersten Konsole der Welt

verbaut − 72 Kanäle kosteten damals hun-

derttausende Dollar. »Der Stromverbrauch

dieser Konsolen lag in etwa bei dem einer

mittleren Kleinstadt«, erklärt Gerhard scherz-

haft. 24 dieser Schätzchen stehen in den

Prime Studios zum Einsatz bereit.

Überhaupt bekommen Vintage-Fans

beim Betrachten der Outboards einen erhöh-

ten Blutdruck. Was man gemeinhin als Plug-

in kennt, steht hier eben im Original: Pultec

Equalizer EQP-1 und Mid-Range MEQ-5, Fair-

child 670 Kompressor, Dolbys Model 361,

GML Nova Series-7000-Preamps, eine ganze

Batterie alter Neumann-Mikrofone oder die

Hallklassiker EMT 250, EMT 140, EMT 245 ...

Seien wir ehrlich: Manche Studiobesitzer

würden für eine derartige Vintage-Batterie

töten. »Klar, alle Geräte, die wir hier haben,

gibt’s auch als Plug-ins ... Aber was denen

fehlt, ist u. a. die analoge ›harmonic Distor -

tion‹, die den Klang eben fürs menschliche

Ohr angenehm macht«, erklärt Björn. Har-

monisch verklärte Blicke dürfte es auch bei

den Studer-Bandmaschinen geben: A827

Gold Edition, A80 Mk1 8-Track und A80 16-

Track.

LEGENDEN AUFMISCHEN
Analog-Freunde bekommen im »Studio B«

eine AMS Neve VRP-48-Legend-Mischpult

oder die Neve 8016-Konsole geboten. Letz -

tere stammt aus den legendären Caribou

Ranch Studios − an den Fadern saßen schon

die Beach Boys, Sir George Martin bei den

Aufnahmen von America, Jeff Beck, Earth,

Wind & Fire, Billy Joel, Elton John, Rod Ste-

wart, Stephen Stills, Frank Zappa oder Chi -

cago.

Ein weiteres Highlight ist im »Studio C«

die EMI-Konsole 12345 MK IV, die früher im

Abbey Road Studio 3 stand. Sie besitzt pro

Kanal EQ, Kompressor und Limiter, aber ins-

gesamt eher wenig Einstellmöglichkeiten.

»Aber was man einstellen kann, klingt eben

richtig gut«, findet Gerhard Buchbauer.

»Diese EMI-Pulte haben den Sound der 60er,

70er und 80er geprägt. Da sie nie im Handel

erhältlich waren, fungierten sie wie ein Fin-

gerabdruck. Kein anderes Pult konnte diesen

Klang erreichen.« Für Studio C wurde in der

Lautsprechermanufaktur surrounTec ein spe-

zielles 5.1-System für Mastering entwickelt.

Fazit: ein fantastisch transparentes Klangbild.

»Der Frequenzbereich reicht von 5 Hz bis zu

30 kHz. »Viele meiner Referenz-CDs habe ich

nach dem Hören auf diesen Boxen entsorgt«,

erklärt Björn Heitzer. Bei so viel Vintage-

Schätzchen könnte es sich für die Betreiber

fast lohnen, Studiobesichtigungsgebühr für

sabbernde Toningenieure zu erheben ... 

SEIEN WIR EHRLICH: MANCHE STUDIOBESITZER WÜRDEN 
FÜR EINE DERARTIGE VINTAGE-BATTERIE TÖTEN.
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01 Das THX-zertifizierte »Prime Studio A« ist auf Film und Werbung aus-
gelegt: zwei Surroundsound-Abhören, kompletter digitaler Workflow
und jede Menge leckeres Outboard-Equipment. (Quelle: Prime Studio)

02 Komplett analoger Signalfluss im »Prime Studio B«. Herzstück ist die
AMS Neve VRP 48 Legend oder die Neve 8016-Konsole, auf der schon
Frank Zappa Knöpfchen drehte. Gemütlich wird’s dank des offenen 
Kamins, der auch als Bassfalle fungiert. (Quelle: Prime Studio)

03 Ein Bösendorfer und Yamaha S4-Flügel, eine Hammond B3 und ein
Fender Rhodes sind bereits vor Ort — hier im »Studio B« zu finden.
(Quelle: Prime Studio)

04 Viel Licht, viel Platz und an einen Lastenaufzug angebunden: der
Aufnahmeraum des »Prime Studio A« (Quelle: Prime Studio)

05 Schnipp: Mick Rogers, Gitarrist und Sänger von Manfred Manns Earth
Band, nahm sein neues Album im Prime Studio auf — die Produktion
zeigt, wie gut analog klingen kann. (Quelle: Prime Studio)

06 Gesuchte Vintage-Kompression: ein seltener Fairchild 670 mit Old-
Stock-Röhren (Quelle: Anatol Locker)

07 Deutsche Wertarbeit aus Karl-Marx-Stadt: Viele der Vintage-Neumann-
Mikros sind noch mit Originalverpackung und -röhren ausgestattet. Und
die technische Dokumentation wurde 1966 noch handgezeichnet sowie
vom Werksleiter händisch abgezeichnet. (Quelle: Anatol Locker)

08 Respekt bitte: Das Studio-Sahneschnittchen EMI TG12345 MK IV
stammt aus den Abbey Road Studios. Nur zwei der legendären Konsolen
wurden in dieser Form gebaut — die andere steht auf Malta in Privat -
besitz. (Quellen: Prime Studio, Anatol Locker)

09 Dinge, die mal eben so rumstehen: eine der zahlreichen Studer-
Bandmaschinen (Quelle: Anatol Locker)

10 Bei so viel anfassbarer Nostalgie werden die Augen groß: Gerhard
Buchbauer erklärt die Vorzüge seines Studios. (Quelle: Prime Studio) n
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STORY

Plug-ins mit Passion
SOFTUBE
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Knapp zwei Stunden dauert die Fahrt von der Landeshauptstadt Stockholm ins 200 km süd-

westlich gelegene Linköping − wer die Frauenfußball-EM verfolgt hat, für die hier eigens ein

Stadion gebaut wurde, weiß, wie der Städtename richtig ausgesprochen wird: »Linschöping«.

Nur ein paar Fußminuten entfernt vom Bahnhof befindet sich das Softube-Headquarter in

einer Büroetage in der Innenstadt.

Linköping hat knapp 100.000 Einwohner und ist weithin bekannt für seine Universität.

Und genau da begann die Geschichte von Softube im Jahr 2002, als nämlich Oscar Öberg sich

ein höchst ungewöhnliches Untersuchungsobjekt für seine Forschungsarbeit aussuchte: einen

Marshall JCM-800-Gitarrenverstärker. Sein Ziel war es, eine digitale Simulation zu entwickeln,

die realistischer klingen sollte als der Line 6 POD, der bis dato den Standard setzte.

Ein so interessantes Projekt sprach sich natürlich rasch herum, und einer, der davon hör -

te, war Niklas Odelholm, der sofort mitmachen wollte. Wenig später, im Sommer 2003, wurde

aus diesem Forschungsprojekt die Firma Softube.

ALLER ANFANG IST FORSCHUNG
»Die größte Schwierigkeit lag darin«, erklärt Niklas Odelholm, » mathematische Methoden zu

entwickeln, die von den damaligen Prozessoren effizient in Echtzeit berechnet werden konnten.

Daran haben wir mehrere Jahre gearbeitet. Es gab Forschungsprojekte in Kooperation mit der

Universität, und so stießen Torsten [Gatu] und Arvid [Rosén] dazu. Arvid kam aus Stanford,

Kalifornien, zurück, und wir sagten: ›Du musst für uns arbeiten!‹ « Niklas Odelholm ist so

etwas wie die treibende Kraft und fungiert offiziell als Produkt-Manager, während der Softube-

Gründer und »DSP-Guru« Oscar Öberg im Hintergrund die Fäden zusammenhält. »Anfangs

sahen wir uns als reines Entwicklerteam, das Technologie entwickelt und an Firmen lizenziert.

Zu den ersten, denen wir unsere Verstärkersimulation vorführten, gehörte natürlich Marshall.

Ihnen gefiel unsere Kiste.«

Aus dieser Zusammenarbeit entstand der Marshall JMD:1, ein Combo-Verstärker mit digi-

taler Vorstufe. Ein Sakrileg? Keineswegs, fand der legendäre »Father of Loud« Jim Marshall,

der ihm höchstpersönlich seinen Segen gab. »Da steckt übrigens ein erstklassiger AD-Wandler
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Wie Mikrofone und Studiogeräte gebaut werden, haben wir bereits in einigen Reportagen 

gezeigt. Aber wie entstehen eigentlich Plug-ins? Um das herauszufinden, haben wir die Firma

Softube in Schweden besucht, deren Analog-Simulationen zu den anerkannt besten gehören.

Außerdem arbeitet man dort gerade an der nächsten Recording-Revolution: eine Hard- und

Software-Mixlösung namens Console 1.

Plug-ins mit Passion
Softube Analoger Sound aus digitalen Simulationen

TEXT: DR. ANDREAS HAU, FOTOS: MATTHIAS ZERRES, DR. ANDREAS HAU
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Console 1: Revolution zum Anfassen. Im Konferenzraum wartet der eigentliche Anlass für meinen Besuch

im hohen Norden: Console 1, eine innovative Kombination aus Hard- und Software.

01

03

02

01 So könnte der DAW-Arbeitsplatz der Zukunft aussehen: oben Motorfader, unten der Console-1-
Controller für sämtliche Channelstrip-Funktionen.

02 Der Console-1-Controller ist ein solides Stück Hardware. Die Regler haben LED-Kränze und fassen
sich angenehm an. Anders als bei Universal-Controllern haben die Regler feste Funktionen und sind
entsprechend sinnvoll angeordnet, sodass sich ein Bedienfeld ergibt, das an Hardwaregeräte erin-
nert.

03 So lässt sich arbeiten: Jeder Kanal verfügt über EQ und Kompressor sowie Transient-Shaper.
Unten zu erkennen sind die benutzten Audiospuren. Alles lässt sich superschnell über die Console-1-
Hardware handhaben.

Dabei ist das Konzept erstaunlich simpel: Ein dedizier-
ter Controller mit richtigen Knöpfen und Tastern steu-
ert ein darauf abgestimmtes Channelstrip-Plug-in, 
bestehend EQ und Kompressor sowie einem Transient-
Shaper. Lädt man dieses in jeden Kanal der DAW, er-
gibt sich ein Workflow ähnlich wie mit einem Misch-
pult. Anders als bei Universal-Controllern sind die Reg-
ler und Buttons fest zugeordnet. Nach ein bisschen
Eingewöhnung greift man die Regler daher ohne hin-
zuschauen, denn die Kompressor-Parameter, EQ-Bän-
der etc. befinden sich ja immer an derselben Stelle,
und wie bei einem Hardwaregerät sind die Regler
sinnvoll angeordnet im Sinne eines Bedienkonzepts.

Visuelles Feedback gibt der Controller in Form von
Statusleuchten und LED-Kränzen um die Regler. Das
Plug-in-Fenster auf dem Computer-Monitor kann in
verschiedenen Größen aufgerufen werden und lässt
sich bei Bedarf auch aus größerer Entfernung noch gut
ablesen. Der Controller beinhaltet außerdem eine Tas-
terreihe zum direkten Anwählen der Kanäle, die übri-
gens auch gruppiert werden können.

Trotz ressourcenschonender Programmierung ent-
spricht die Audioqualität dem gewohnt hohen Softube-
Niveau. Zur Grundausstattung gehört der »UK-4K«-
Channelstrip � da hat wohl eine bekannte Recording-
Konsole mit drei Buchstaben Pate gestanden. Nach
und nach sollen darüber hinaus noch Channelstrips
weiterer »Geschmacksrichtungen« erscheinen.

Bereits jetzt lassen sich bestehende Softube-Plug-
ins in Console 1 integrieren (Fremdhersteller-Plug-ins
leider nicht). Dabei agiert das Console-1-Plug-in wei-
terhin als GUI, lediglich das Audio-Processing unter der
Haube wird ausgetauscht.

Interessantes Detail: Auf meine Frage, ob dabei
auch eine der jeweiligen Emulation entsprechende
Kompressionskurve angezeigt werde, meint Oscar lapi-
dar: »Ja klar, die wird in Echtzeit gemessen.« Schwe -
disches Understatement. Tatsächlich, als er den Valley
People Dyna-mite-Kompressor auswählt und an ein
paar Knöpfen dreht, zeigt das Console-1-GUI die be-
rüchtigte »negative Kompression« in Form einer wil-
den Zickzack-Kurve. Nice!

»Hardware ist für uns der nächste Schritt«, erklärt
Niklas. »Aber wir wollten etwas, das deinen Workflow
nicht durcheinander bringt. Hätten wir beispielsweise
einen Hardware-Kompressor entwickelt, dann müss-
test du ja aus dem Computer raus und wieder rein.
Unser Motto ist es, Produkte zu entwickeln, die wir
selbst gerne benutzen möchten.«

Nach meiner halbstündigen Testfahrt bin ich infi-
ziert: Console 1 macht großen Spaß, am liebsten hätte
ich es gleich unter den Arm geklemmt. Was zwei na-
heliegende Fragen aufwirft: Wann kann man Console 1
kaufen, und was soll es kosten? »Der Preis steht noch
nicht genau fest, aber definitiv unter 1.000 Euro«,
meint Niklas. »Die Hardware ist bereits in Produktion,
bei der Software machen wir allerdings noch kleinere
Änderungen. Wir wollen eben sichergehen, dass alles
wirklich zu 100 Prozent funktioniert. Deshalb lautet
unsere offizielle Ankündigung lediglich ›nach dem
Summer‹ — und ich sag jetzt mal: vor Weihnachten.«
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drin, denn Gitarrentonabnehmer haben eine

viel größere Dynamik, als die Leute denken.

Wir haben festgestellt, dass der Wandler

118 dB abdecken muss!« Etliche Prototypen

der Marshall-Simulation stehen als unschein-

bare Kistchen noch immer in den Regalen.

»Erste Aufmerksamkeit haben wir mit

dem Tube-Tech CL-1B-Plug-in erregt, das wir

für TC Electronic entwickelten. Es war sehr

populär. Allerdings war auf dieser Powercore-

Version noch nicht unser Logo drauf, und

auch beim Marshall JMD:1 war es nur auf der

Rückseite. Allmählich wurde uns klar, dass

wir unsere Produkte vielleicht doch selbst

vermarkten sollten. Wir wollten selbst ent-

scheiden, wie die Sachen aussehen.«

Als erstes Plug-in unter eigenem Namen

erschien 2007 Vintage Amp Room, das übri-

gens SOUND & RECORDING als eines der

ersten Magazine testete (s. S&R 1.2008). »Ich

erinnere mich gut an deinen Testbericht, wir

haben ihn noch immer in unserer Mappe!

Unser erster großer Seller war aber die native

Version des Tube-Tech CL-1B, die wir selbst

vermarkteten. Da wurde uns klar, dass es ver-

mutlich besser für uns ist, Kompressoren und

EQs zu entwickeln. Der Gitarrenkram macht

mehr Spaß, ist aber schwieriger an den Mann

zu bringen.«

Trotz der eigenen Produkte entwickelt

Softube bis heute auch in Lizenz, u. a. für Ab -

bey Road, Ableton, Cakewalk, Native Instru-

ments − und sogar für den Marshall-Erzriva-

len Fender, nämlich das abgedrehte Runaway

Feedback-Pedal, das auf Softubes Acoustic-

Feedback-Algorithmus beruht. Eines habe

sich aber grundlegend gewandelt, so Niklas:

»Heute wollen die Lizenznehmer unbedingt

unser Logo auf ihren Produkten haben − in-

zwischen gilt es als eine Art Gütesiegel.«

FÜNF TECHNIKER, EIN PHILOSOPH, 
SECHS MUSIKER
Das Softube-Team besteht heute aus sechs

Leuten, allesamt bestens ausgebildet mit 

Diplomen in Physik, Elektronik, Informatik,

digitaler Signalverarbeitung. Nur Henrik An-

dersson Vogel tanzt als studierter Philosoph

aus der Reihe; ihm gehörte ein Tonstudio in

Stockholm, das er inzwischen verkaufte, aber

noch immer existiert. Zwischenzeitlich war er

Chefredakteur eines schwedischen Musiker-

magazins; nun leitet er das Marketing bei

Softube.

Gleichzeitig sind alle, die bei Softube ar-

beiten, Musiker. »Wir gäben eine sehr seltsa-

me Band ab, aber wir spielen alle Instrumen-

te«, schmunzelt Henrik. »Arvid spielt Posau-

ne in einer Combo, die deutschen Schlager
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HEUTE WOLLEN DIE LIZENZNEHMER
UNBEDINGT UNSER LOGO AUF IHREN
PRODUKTEN HABEN — INZWISCHEN
GILT ES ALS EINE ART GÜTESIEGEL.

und James Last covert, Niklas spielt Bass und

ist eher im Bereich Jazz zu Hause, Torsten

singt und spielt Gitarre, Mattias [Danielsson]

spielt Trompete und arbeitet als Live-Mischer,

Oscar steht auf Synthesizer, und ich spiele Gi-

tarre in einer Shoegazer-Indie-Rockband.«

Die Begeisterung für Musik ist beim Be-

treten des Softube-Headquaters sofort offen-

sichtlich. Im großen Büro stehen überall

Amps, Gitarren und Bässe, die die Softube-

Jungs zwischendurch immer mal zur Hand

nehmen, während sie über Problemstellun-

gen nachdenken. Die Arbeitsatmosphäre ist

locker, dennoch wirken alle konzentriert. Man

gewinnt den Eindruck eines eingespielten

Teams, was auch die eindrucksvolle Liste an

Produkten belegt, die Softube gerade in den

letzten Jahren auf den Weg gebracht hat − zu-

letzt auch wieder einige Lizenzentwicklungen

u. a. für Native Instruments.

Trotzdem bleibt Zeit für Quatsch. Arvid

zeigt mir eine Platine, die er »zwischendurch«

gebastelt hat. Es handelt sich um einen voll

funktionsfähigen Geiger-to-MIDI-Konverter,

der radioaktive Strahlung (etwa von Leucht-

zifferblättern oder einer Uranglasschüssel) in

Noten umsetzt − eine Art Fingerübung für

den Hardware-Spezialisten und Assembler-

Programmierer. Ein vermarktbares Produkt

ist das natürlich nicht − »Zum Glück«, wie

Arvid anmerkt.

Außer dem großen Büro gibt es einen

Konferenz- und Vorführraum mit einem klei-

nen, aber feinen Studio-Setup aus iMac, Geit-

hain-Monitorboxen, zwei Euphonix-Control-

lern sowie einem Prototypen von Console 1,

den wir im Kasten auf der linken Seite vor-

stellen. Nebenan liegen das Elektronik/Mess-

Labor, ein kleines Büro, in dem Oscar sich

um die Buchhaltung kümmert, und der eher

unbeliebte »Sweat Room« − hier schwitzen

dicke Computer und somit auch die Men-

schen, die da rin arbeiten müssen.

Auf den zweiten Blick hoch interessant ist

der Lagerraum, in dem sich zahlreiche Kartons

stapeln. Eher beiläufig erwähnt Niklas, dass

hier neben einigen Gitarren-Tops auch eine

Menge feinster Studiohardware schlummert,

u. a. ein sehr teurer Röhren-EQ, den Softube

jüngst für Native Instruments emuliert hat.

»Weil wir die Geräte ja aufschrauben, ausein -

andernehmen und durchmessen, leihen wir

sie nicht einfach aus, sondern kaufen sie. Wir

haben schon überlegt, ein Studio damit ein-

zurichten, aber nachdem wir die Sachen

emuliert haben und in unseren Hörtests kei-

nen Unterschied mehr feststellen konnten ...

warum sollten wir da noch mit der Hardware

arbeiten?« Und so landen die Geräte wieder

in ihren Kartons. Auch auf der übrigen Büro-

fläche verteilt trifft man immer wieder un -

erwartet auf leckere Vintage-Schätzchen. Ir-

gendwo zwischen Softwareschachteln fällt

der Blick unvermittelt auf einen LA-2A; auf

dem Boden des Konferenzraums stehen ein

Summit Audio TLA-100A-Kompressor, ein

SSL-Preamp und ein klassisches Lexicon

480L-Hallgerät − übrigens mit der originalen

Cartridge aus den Stockholmer Polar Studios,

wo einst ABBA ihre Welthits produzierten.

EMULIEREN HEISST VERSTEHEN
Dass Softube-Plug-ins zu den besten derzeit

erhältlichen Emulationen gehören, gilt als

unbestritten. Was aber ist ihr Geheimnis?

Und wie entsteht ein Softube-Plug-in über-

haupt? Laut Niklas und Arvid, geht es darum

zu verstehen, wie die Original-Hardware im

Detail funktioniert. Der erste Schritt besteht

deshalb darin, einen Schaltplan zu besorgen,

um daraus ein mathematisches Modell abzu-

leiten. Diese Schaltungssimulation wird dann

mit der tatsächlichen Hardware verglichen

und optimiert. »Im Gegensatz zu einigen an-

deren Plug-in-Entwicklern«, erläutert Arvid,

»arbeiten wir nicht mit Impulse-Responses,

denn damit erhältst du ja nur einen Snap -

shot. Wir wollen aber nicht einfach kopieren;

uns geht’s darum zu verstehen, wie die Gerä-

te funktionieren. Dazu haben wir eine Engine
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Forschung & Technik. Mit großer Akribie betreibt das Softube-Team Research und analysiert die Funktionsweise der Ori-

ginale. Für die Entwicklung der Emulationen wurde zunächst eine eigene Engine geschaffen. Es ist ein intelligentes System, das die Simulation

mit Messungen am Gerät vergleicht — und nicht etwa nur an Ein- und Ausgang, sondern an einer ganzen Menge von Testpunkten innerhalb

des Geräts, die das System automatisch erkennt.

01 02

03

04

07 08

05 06

01 Dem Entwickler über die Schulter geschaut: Arvid entwickelt aus dem Schaltplan ein mathemati-
sches Modell.

02 Über ein selbstentwickeltes System wird das mathematische Modell auf komplexe Weise mit der
tatsächlichen Hardware abgeglichen.

03 Das großzügig bemessene Büro − hier lässt sich bequem zusammen arbeiten.

04 Henrik ist fürs Marketing zuständig; wie alle, die bei Softube arbeiten, ist er auch Musiker.

05 Niklas und Torsten erörtern ein technisches Problem. Die Gitarre hilft beim Nachdenken.

06 Am Anfang war die Marshall-Simulation − die über mehrere Generationen von Prototypen wieder zu
einem Marshall-Produkt wurde, dem JMD:1.

07 Ein alter Prototyp der Marshall-Simulation. Das Gerät ist nicht bloß Deko; es funktioniert noch immer
prächtig.

08 Das giftgrüne Fender Runaway-Pedal mit Softubes abgedrehtem Acoustic-Feedback-Algorithmus
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Plug-ins von Softube gehören unbestritten zu den beliebtesten Emulation von Vintage-Schätzen und Analoggeräten.

Softube-Plug-ins arbeiten nativ ohne DSP-Hardware und überraschen immer wieder mit erstaunlicher Klangqualität.

01 02 03

03

produzieren die Induktoren Verzerrungen, die

für den charakteristischen Klang dieser Kiste

mit verantwortlich sind. Interessant ist übri-

gens, dass wir alle unsere persönlichen Stär-

ken entwickelt haben. Oscar ist sehr gut bei

Kompressoren, Arvid und ich eher bei EQs.«

MUSIK IST KEINE ZAHNPASTA
Der Tag klingt allmählich aus − die schwedi-

schen Sommernächte sind lang. Bei exzellen-

tem Sea-Food unterhalten wir uns noch

Stunden über Technik und Instrumente, vor

allem aber über Musik: neue Lieblingsalben,

ewige Bestenlisten, lebensverändernde Kon-

zerterlebnisse − passionierte Wortwechsel, die

High Fidelity von Nick Hornby entsprungen

sein könnten. »Wir hätten sicher lukrativere

Jobs finden können«, resümiert Oscar, »aber

das hier macht einfach mehr Spaß.« »Und du

triffst viele interessante Leute«, ergänzt Nik -

las. »Ich meine, auf einer Tagung von Zahn-

pasta-Vertretern unterhält man sich abends

beim Bier bestimmt nicht über Zahnpasta,

aber bei uns dreht sich alles um die Musik!« n

01 Drei populäre Softube-Plug-ins: der Vintage Amp
Room, mit dem alles angefangen hat, der erste große Sel-
ler Tube-Tech CL-1B und das noch recht junge Hall-Plug-in
TSAR.

02 Softubes erstes Plug-in unter eigenem Namen: Vintage
Amp Room

03 Softubes eigenständiges TSAR-Plug-in gehört zu den
besten nativen Hall-Erzeugern und ist noch dazu sehr
leicht zu bedienen.

04 Tube-Techs klassischer Opto-Kompressor CL-1B war be-
reits auf der Powercore-Plattform populär. Softubes native
Version wurde zum ersten großen Kassenschlager.

IM GEGENSATZ ZU EINIGEN ANDEREN
PLUG-IN-ENTWICKLERN ARBEITEN
WIR NICHT MIT IMPULSE-RESPONSES.

entwickelt, die es uns erlaubt, Schaltungstei-

le zu entfernen, die keinen nennenswerten

Einfluss auf die Audiobearbeitung haben.

Wir wollen ja keine CPU-Leistung auf Dinge

verschwenden, die keinen hörbaren Unter-

schied machen.«

Niklas führt fort: »Diese Engine haben

wir 2004 entwickelt und seitdem ständig ver-

bessert. Es ist ein intelligentes System, das

unsere Simulation mit Messungen am Gerät

vergleicht − und nicht etwa nur an Ein- und

Ausgang, sondern an einer ganzen Menge

von Testpunkten innerhalb des Geräts, die

das System automatisch erkennt.

Manchmal kann die Simulation weit von

der Realität abweichen, und dann müssen

wir herausfinden, was die Ursache ist. Es

kann vielleicht an einzelnen Bauteilen liegen.

Bei einem Passiv-EQ haben wir beispielswei-

se festgestellt, dass einige Kondensatoren

sich oberhalb von 30 kHz nicht mehr wie

Kondensatoren verhalten. Das sollte man

normalerweise nicht hören, aber in Verbin-

dung mit den Induktoren kann es zu Reso-

nanzen innerhalb des Audiobereichs kom-

men, die sehr wohl zu hören sind. Außerdem
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TESTBERICHTE

Mobilrekorder
ZOOM H6

Seit er auf der Musikmesse vorgestellt wurde, wartet die Fachwelt gespannt auf Zooms neusten Mobilrekorder H6. Auswechselbare Mikrofone,

sechs Kanäle, ein Farbdisplay und sogar richtige Regler — der nächste Paukenschlag des Marktführers? Wir haben eins der ersten Geräte aus der

 Serienproduktion getestet.

Sechs Richtige?
Zoom H6 Handy Recorder Mobiles Aufnahmegerät mit sechs Kanälen

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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Für die Hosentasche ist das Gerät zu groß.

Der Zoom H6 präsentiert sich als eine Art

Modularsystem mit Aufsteckmikrofonen

und wird in einem Plastikköfferchen gelie-

fert. Bereits der nackte Rekorder misst 

153 x 78 x 48 mm und bringt 280 g auf

die Waage. Dazu kommen die je knapp

60 mm langen mitgelieferten Aufsätze für

XY- und MS-Stereoaufnahmen, die front-

seitig über einen zehnpoligen Steckverbin-

der angedockt werden; für wackelfreien

Halt sorgt eine robuste Schnellverriege-

lung. Am Gerät selbst sind Combibuchsen

in die Gehäuseflanken eingelassen; der

XLR-Teil kann für externe Kondensatormi-

krofone Phantomspeisung bereitstellen.

Die Gain-Reglung der einzelnen Ka-

näle erfolgt nicht wie so oft über Tipp -

tasten, sondern ganz old-school über rich-

tige Potis. Und zwar für jeden Kanal ein-

zeln − was allerdings einen präzisen

Stereoabgleich erschwert. Auch die Mikro-

fonaufsätze verfügen über  eigene Gain-

Potis, hier allerdings für beide Kanäle ge-

meinsam. Für die vier in die Zentral einheit

integrierten Eingänge lässt sich außerdem

eine Vordämpfung (−20 dB) aktivieren, die

gleichzeitig als eine Art Mic/Line-Umschal -

tung fungiert. Schön: Mit Pad können die

Inputs bis +22 dBu verarbeiten − das ent-

spricht in etwa dem maximalen Ausgangs-

pegel eines Profi-Mischpults.

Sämtliche für die Aufnahmepraxis 

relevanten Funktionen sind direkt zugäng-

lich, wobei der Record-Schalter von einem

schützenden Rand umgeben ist, um nicht

versehentlich betätigt zu werden. Dazu

kommt ein Satz von sechs Tastern, die die

entsprechenden Spuren in Aufnahme -

bereitschaft versetzen − die ersten beiden

Spuren übrigens nur gemeinsam als Ste-

reopaar, die übrigen vier auch einzeln.

Das untere Drittel der Gehäuseober-

seite nimmt ein grafikfähiges Farbdisplay

ein. Die Aufteilung mit dem Display unten

ist etwas ungewöhnlich, macht aber Sinn,

denn üblicherweise wird man den H6 in

einer liegenden Position betreiben, etwa

neben dem Mischpult, auf einer Video -

kamera oder wie im Bild gezeigt auf einem

Stativ. Und dann befindet sich das ange-

winkelte Display in optimalem Blickwin-

kel.

Als Aufnahmemedium dienen SD-

bzw. SDHC- oder die neuen hochkapaziti-

ven SDXC-Karten bis 128 GB. Da ja sechs

Spuren gleichzeitig aufgenommen werden

(bzw. sogar acht − dazu später mehr) in

maximal 24 Bit/96 kHz, muss die Speicher-

karte einiger-maßen flotte Schreib-/Lese-

raten erreichen. Grundsätzlich empfiehlt

es sich, zu Medien mit hoher Kapazität zu

greifen, denn das  Datenaufkommen ist ja

deutlich größer als bei einem üblichen

Stereo-Fieldrecorder. Beigelegt ist indes

nur eine SD-Karte mit 2 GB Speicherplatz.

Praktisch: Das Display zeigt unten rechts

an, wie viel Aufnahmezeit beim gewählten

Aufnahmeformat noch verbleibt.

Anders als übliche Mobilrekorder ver-

fügt der Zoom H6 nicht nur über einen

Kopfhörerausgang, der zur Not auch als

Line-Out herhalten muss, sondern vorne,

unterhalb des Displays, auch über einen

»richtigen« Line-Ausgang. Dieser ist al -

lerdings wie der Kopfhörerausgang als

Stereo-Miniklinke ausgeführt, d. h. un-

symmetrisch. Direkt daneben liegt ein 

Remote-Anschluss − eine entsprechende

Fernbedienung liegt aber nicht bei, son-

dern wird demnächst innerhalb eines Zu-

behörpacks (APH-6, ca. 40 Euro) angebo-

ten, in dem außerdem noch ein Fellwind-

schutz und ein Netzteil enthalten sind.

WANDLER UND PREAMPS
Wie bei Zoom üblich, lässt sich der H6

auch als Audiointerface nutzen. Am Mac

sind alle sechs Eingangskanäle und der

Stereoausgang ohne Treiberinstallation

sofort nutzbar. Für Windows Vista, 7 und

8 bietet Zoom dedizierte ASIO-Treiber an,

und zwar für 32- und 64-Bit-Systeme. Die

Niedriglatenz-Performance unter Mac

OS X ist durchaus praxistauglich; der

Windows-Treiber dagegen ist recht lahm;

seine Ausgangslatenz liegt im günstigsten

Fall bei 14 ms. Darüber hinaus lässt sich

der H6 sogar am iPad betreiben (was ich

leider nicht ausprobieren konnte), aller-

dings nur im Stereomodus mit zwei Ein-

und Ausgängen und beschränkt auf 16 Bit

bei 44,1/48 kHz. Aber immerhin!

Die internen Wandler sind gar nicht

mal schlecht (siehe Kasten ›Messwerte‹).

Limitierender Faktor ist hier lediglich der

Wiedergabewandler. Mit einem Dynamik-

umfang von 102 dB und einem Klirrfaktor

von 0,003% erreicht der AD-Wandler

Werte, die noch vor fünf Jahren typisch für

ein Mittelklasse-Audio-interface gewesen

wären. Freunde hochauf lösender Audio-

formate wird erfreuen, dass der AD-Wand-

ler des Zoom H6 bei seiner maximalen Ab-

tastrate von 96 kHz bis 40 kHz praktisch

schnurgerade bleibt. Respekt!

Den Unterschied zu ausgewachsener

Studiohardware merkt man am ehesten

an den Mikrofonvorverstärkern. Das Ein-

gangsrauschen ist mit −120 dBu spezifi-

ziert. Hört sich imposant an, ist aber um

ca. 8 dB schlechter als bei einem guten

Studio- Preamp − der in den meisten Fäl-

len freilich schon teurer ist als der kom-

plette Zoom H6. Auffällig ist das höhere

Rauschen nur in Verbindung mit dynami-

schen Mikrofonen, denn bei Kondensator-

SOUND & RECORDING 10/13

IM AUSSENEINSATZ ZEICHNET DER H6 EIN PLASTISCHES
STEREOBILD MIT PRÄZISER ORTUNG.
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mikros dominiert aufgrund des höheren Aus-

gangspegels das Mikrofon-Eigenrauschen die

Gesamtbilanz. Soll heißen: Wer mit Bänd-

chenmikros arbeitet oder audiophile Meister-

werke schaffen möchte, sollte einen externen

Preamp bemühen. Für einfache Aufgaben

bzw. nicht ganz so leise Quellen reichen die

internen Mikrofonvorverstärker aus.

DIE MIKROS IN DER PRAXIS
Die Klangqualität beider Mikrofonaufsätze ist

sehr gut – wie unsere Messungen belegen, ist

das Frequenzverhalten sehr ausgewogen. Die

Plots der Kapseln des XY-Moduls sind nahezu

deckungsgleich und zeigen nur geringe Off-

Axis-Verfärbungen. Das Resultat ist ein stabi-

les Stereobild mit präziser Ortung. Die für den

Klangcharakter entscheidenden Mitten wer-

den weitgehend linear abgebildet, während

in den oberen Frequenzen eine leichte Prä-

senzanhebung um 5 kHz und eine ge-

schmackvolle Höhenanhebung bei 12 kHz für

zusätzliche Brillanz sorgen. In den Bässen

flacht die Wiedergabe unterhalb 100 Hz all-

mählich ab. Teure Studiomikros agieren in

den tiefen Frequenzen etwas druckvoller,

aber für einen Mobilrekorder ist der schlanke

Bass normal und für die meisten Anwendun-

gen auch sinnvoll, da in unbehandelten Räu-

men die tiefen Frequenzen aufgrund von Re-

sonanzen überbetont werden.

Das MS-Mikro zeichnet ein ganz ähnliches

Klangbild, naturgemäß aber mit präziserer Er-

fassung der Stereomitte. Ein wichtiger Unter-

schied zeigt sich im Grenzschalldruckpegel.

Das XY-Modul ist mit 136 dB SPL deutlich 

pegelfester als das MS-Modul mit nur 120 dB

SPL. Für laute Quellen wie Drums sollte man

daher lieber das XY-Mikro aufsetzen.

Im direkten Vergleich mit dem Zoom

H2n, der ja ebenfalls über XY- und MS-

 Stereoanordnungen verfügt, schien mir der

Klangunterschied bei Verwendung der MS-

Mikros minimal; ich vermute, dass die

 gleichen Elektret-Kondensatorkapseln zum

Einsatz kommen. Etwas besser ist jedoch das

Transientenverhalten des Zoom H6, was mit

der höheren Betriebsspannung zusammen-

hängen mag. Der Zoom H6 verwendet vier

AA-Batterien à 1,5 Volt, der H2n nur zwei.

Deutlich größer ist der Unterschied bei

Verwendung der XY-Mikros. Hier wirkt der H6

hörbar spritziger, transparenter, dynamischer,

während der H2n in den unteren Mitten etwas

mulmt. Auffällig ist das beispielsweise, wenn

man an der Akustikgitarre etwas härter in die

Saiten haut. Die XY-Mikros des H6 agieren

zudem etwas rauschärmer als die des H2n.

Unterm Strich ist der H6 schon recht nah an

»ausgewachsener« Studioqualität. 

Im Außeneinsatz zeichnet der H6 ein

plastisches Stereobild mit präziser Ortung.

Vorbeifahrende Autos und auf den Bäumen

Die Mikrofone. Mitgeliefert werden ein XY- und ein MS-Mikrofonaufsatz. Angekündigt, aber zum Testzeitpunkt noch nicht liefer-

bar, sind ein Richtrohr-Mikrofonaufsatz sowie ein Modul mit weiteren zwei Mic/Line-Eingängen als XLR/Klinke-Kombibuchse. Im Gegensatz zu

den ins Gerät integrierten Mikrofoneingängen liefert das Input-Modul aber keine Phantomspeisung. 

01

03

02

01 Der XY-Aufsatz ist ähnlich gestaltet wie die integrierten Mikros des Zoom H4n. Hier
wie dort gibt es einen cleveren Drehmechanismus, über den sich der Kapselwinkel
von 90 auf 120 Grad heraufsetzen lässt, um die Stereobasis zu verbreitern. Beim H6
sind die Kapseln mit 19 mm Außendurchmesser aber deutlich größer als beim H4n,
was dem Rauschabstand zugute kommt. Die Verarbeitung macht einen guten Ein-
druck; der Aufsatz besteht im Wesentlichen aus Metall und scheint ausreichend robust
für den Außeneinsatz.

02 Wie sich’s gehört, befinden sich die Nierenkapseln des XY-Mikrofons unmittelbar
übereinander. Einen einfachen, unsymmetrischen Line-Eingang bietet übrigens —
etwas versteckt — auch das XY-Mikrofonmodul.

03 Die Einsprechrichtung des MS-Mikros ist nicht etwa seitlich, sondern frontal auf
den Ring. Im kugelförmigen Kopf befindet sich eine Anordnung aus einem Nieren -
mikrofon für das Mittensignal und einem Achtermikrofon für das Seitensignal.
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Die Messwerte bestätigen die hohe Klangqualität sowohl der mitgelieferten Mikrofonaufsätze als auch der internen Wandler -

elektronik.

01 02

03 04

05 06

zwitschernde Vögel lassen sich punktgenau

lokaliseren. Die Windempfindlichkeit der mit-

gelieferten Mikros ist moderat. Bis zu einer

leichten Brise genügt der beigelegte Schaum-

stoff-Windschutz, der primär für den XY-Auf-

satz zugeschnitten ist, aber auch auf dem

MS-Kopf Halt findet.

EXTRAS
Natürlich bietet der Zoom H6 alles, was man

von Mobilrekordern inzwischen gewohnt ist.

Man spürt aber, dass die Entwickler sich be-

müht haben, ein seriöses Gerät ohne unnöti-

gen Schnickschnack zu schaffen, das primär

Profis und Semiprofis ansprechen soll.

Für alle Eingänge getrennt aktivierbar

sind ein variabler Low-Cut sowie ein Kom-

pressor/Limiter mit verschiedenen Program-

men. Eins der kaufentscheidenden Extras

sind die XLR-Eingänge mit individuell zu-

schaltbarer Phantomspeisung. Letztere kann

mit 12, 24 und 48 Volt betrieben werden.

Sinnvoll ist m. E. nur die 48V-Einstellung.

Phantomspeisungsvarianten mit niedrigerer

Spannung existieren noch auf dem Papier,

sind in der freien Wildbahn aber weitgehend

ausgestorben. Zudem liefern die 12- und 24-

Volt-Einstellungen zwar die korrekten Span-

nungen, nicht aber die vorgesehene Strom-

leistung. Die P48-Einstellung arbeitet hinge-

gen spezifikationskonform − was für ein mo-

biles Gerät mit Batteriespeisung keine leichte

Übung ist! Die Spannung liegt mit 47 Volt 

locker im Toleranzbereich von ±4 Volt, und

der Maximalstrom beträgt satte 14 mA. Trotz-

dem sollte man vielleicht nicht unbedingt die

stromhungrigsten Mikros verwenden, denn

wenn gleich vier Mikros über 5 mA ziehen,

sind die Batterien schnell leer.

Stichwort Batterielaufzeit: Laut Herstel-

ler kommt der Zoom H6 auf eine maximale

Aufnahmezeit von 21 Stunden (Stereo, 44,1

kHz, 16 Bit) bzw. 9 Stunden und 45 Minuten

bei vierkanaliger Aufzeichnung im Format 96

kHz / 24 Bit. Von Phantomspeisung ist da al-

01 Auf Achse zeigen die Kapseln des XY-Mikrofonaufsatzes ein ausgeglichenes Frequenzverhalten. Um
5 kHz gibt es einen leichten Presence-Boost und bei 12 kHz eine leichte Höhenanhebung. Zu den Tiefen
läuft Frequenzgang ab ca. 100 Hz weich aus. Der Paarabgleich der Kapseln ist gut.

02 Bei XY-Stereofonie mit einem Mikrofonwinkel von 90 Grad wird die Stereomitte um 45 Grad off axis
erfasst. In den Höhen zeigt sich eine etwas ausgeprägtere Resonanz, die Bässe fallen etwas stärker ab.
Dennoch bleibt die Response insgesamt recht ausgeglichen.

03 Der MS-Aufsatz (hier 45 Grad off axis) zeigt einen ähnlichen Frequenzverlauf wie die XY-Anordnung.

04 Die Wandlerlinearität ist recht gut. Im Loop-Test über den eigenen Line-Out gemessen, kommt es 
jedoch zu einer leichten Bassresonanz von +1 dB.

05 Die AD-Wandler des Zoom H6 mit einem RME Fireface 800 als Zuspieler zeigen einen sehr linearen
Frequenzverlauf. Bei der bei der maximalen Abtastrate von 96 kHz reicht der Übertragungsbereich tat-
sächlich bis 40 kHz.

06 Das Klirrspektrum der AD-Wandler (wieder mit einem RME Fireface 800 als Zuspieler) zeigt eine sehr
ordentliche Performance für ein mobiles Aufnahmegerät. K2 sticht mit ca. —93 dBFS etwas hervor. In
den oberen Frequenzen sind einige disharmonische Obertöne sichtbar, die vermutlich vom Display oder
internen Spannungswandlern stammen. Mit —110 dBFS sind diese aber praktisch unhörbar.



lerdings keine Rede. Für den Praxistest habe ich

einen Satz Sanyo High Capacity Eneloop-Batterien

(2.400 mAh) eingelegt und an zwei Eingängen ein

Paar phantomgespeiste Kleinmembranmikros mit

üblichem Stromhunger (je ca. 3 mA) betrieben. In

diesem Szenario gelang mir eine sechskanalige

Aufzeichnung(44,1 kHz / 16 Bit) von siebeneinhalb

Stunden. Das sollte selbst für längere Konzertauf-

zeichnungen genügen!

Als Besonderheit gibt es die Möglichkeit, ein

Backup-File aufzunehmen. Dabei wird mit der Ste-

reoaufnahme zusätzlich eine um 12 dB leisere Ver-

sion aufgezeichnet, für den Fall, dass es in der Voll-

pegel-Aufnahme zu Übersteuerungen kommt. Eine

clevere Idee, die Zoom vom Konkurrenten Tascam

geklaut hat, nichtsdestotrotz aber prächtig funktio-

niert und dem Anwender ein beruhigendes Sicher-

heitsnetz bietet, gerade bei spontanen Aufnahmen,

wenn keine Zeit zum präzisen Einpegeln bleibt.

Auch sonst wirkt der Zoom H6 sehr durch-

dacht. Wie üblich, lassen sich die Aufnahmen in

Ordnern organisieren. Dazu kommt eine weitere

Ordner-Ebene für jedes Aufnahmeprojekt, das ja

nicht nur eine einzige Datei, sondern eine ganze

Reihe von Files umfassen kann. So bietet der H6

auch die Möglichkeit, Overdubs einzuspielen. Dabei

werden keine Files überschrieben, sondern es wird

für jede weitere Spur ein eigenes File angelegt; 

maximal 99 Takes sind möglich. Die Spuren sind

übrigens fest ihren jeweiligen Eingängen zugeord-

net; die beigelegten Mikrofonmodule lassen sich

also nur für die LR-Spur nutzen, nicht für Overdubs

auf den übrigen Spuren. Das gelingt nur durch An-

schluss eines externen Mikros bzw. einer Line-Quelle

an den entsprechenden Eingang.

An solchen Details, aber auch der Abwesenheit

von Instrumenteneingängen und Effekten wie Hall

und Chorus merkt man, dass der H6 sich eher an

den Recording-Enthusiasten richtet als an Song -

writer. Letztere sind mit dem H4n besser bedient,

der neben Effekten auch Verstärkersimulationen

und einen Rhythmusknecht bietet. Der H6 bietet

sich weniger für Kreativarbeit als für Live-Mit-

schnitte an, wo man beispielsweise den Recorder

vorm Mischpult aufbaut (mit guter Sicht aufs Dis-

play) und gleichzeitig eine Saal-Aufnahme mit den

eingebauten Mikros, einen Pult-Mitschnitt und wei-

ter entfernt aufgebaute Publikumsmikros aufzeich-

nen kann. Über den integrierten Mixer könnte man

schon im Band-Bus eine Vorabversion erstellen;

einfache Editing-Tools sind bereits on board. Wer

das lieber auf dem Laptop tun möchte, kann dazu

Cubase 6 LE verwenden, das sich im Lieferumfang

befindet.

FAZIT
Mit seinen auswechselbaren Mikrofonen, sechs 

Kanälen und XLR-Eingängen inklusive Phantom-

speisung ist der Zoom H6 klanglich vielseitiger

und hochwertiger als gängige Pocket-Recorder −

allerdings auch voluminöser und auffälliger. Spon-

tane Atmo-Aufnahmen sind daher weniger sein

Metier, er empfiehlt sich eher für Live-Mitschnitte,

Reportagen und Filmaufnahmen, denn hier kann

er seine komplexen Möglichkeiten voll ausspielen.

Daneben macht er sich auch prima als mobiles 

Audiointerface. 

Gemessen an seinem Funktionsumfang ist der

H6 leicht zu bedienen, dank seines übersichtlichen

Farbdisplays. Zum Straßenpreis von 400 Euro hat

der Zoom H6 somit eine Menge zu bieten, nicht

nur für Bands und Musiker, sondern auch für klei-

nere Radio/TV-Sender oder Low-Budget-Filmpro-

jekte − spätestens wenn Zoom die angekündigten

Zusatzmodule, allen voran das Richtrohrmikrofon,

auf den Markt bringt. n

H6 Handy Recorder
Hersteller/Vertrieb
Zoom / Sound Service
UvP/Straßenpreis
474,81 Euro / ca. 400,� Euro
r www.soundservice.de

+++
auswechselbare Mikrofone

+++
vier Eingänge mit Phantom-
speisung

++
sehr gute Aufnahmequalität

+
als Audiointerface verwendbar
(auch am iPad)

+
praxisgerechte Akku-/
Batterielaufzeit
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TESTBERICHTE

USB-Audiointerface
FOCUSRITE FORTE

Nachdem die Scarlett- und Saffire-Serien inzwischen mit zahlreichen Variationen bestückt sind, wagt sich Focusrite mal wieder an etwas komplett

Neues. Mit schlichtem Design und praxisorientierten Konzept geht nun das »Forte« an den Start — ein handliches USB-Audiointerface, das für

mobiles Recording konzipiert ist und auch an iOS-Geräten eine gute Figur machen soll.

Kompakter Silberling
FOCUSRITE FORTE USB-Audiointerface

TEXT & MESSUNGEN: AXEL LATTA, FOTOS: ARCHIV

Obwohl statt »Designed in California« tat-

sächlich »Designed in England« auf der wei-

ßen Verpackung steht, könnte man doch glatt

denken, ein neues »Apogee Duet« wäre so-

eben eingetroffen. Doch knapp daneben! 

Dieses USB-Interface namens »Forte« stammt

aus dem Hause Focusrite. Der Hersteller hat -

te bereits 1988 ein gleichnamiges Produkt im

Repertoire, allerdings handelte es sich damals

um eine analoge Recording-Konsole, an deren

Spezifikationen Rupert Neve, damals noch

bei Focusrite tätig, sich entwicklerisch richtig

austoben konnte.

Mit nur zwei Eingängen und vier Aus-

gängen lässt sich das neue »Forte« unter
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Windows 7/8 und Mac OS X 10.7 bzw. 10.8

betreiben. Obendrauf gibt es noch einen

Code zum kostenlosen Download der »Focus-

rite Midnight Plug-in Suite«, welche den

ISA110-Equalizer und ISA130-Kompressor

nachempfindet.

HARDWARE
Das Desktopgerät besitzt ein Abtropfgewicht

von knapp unter 500 Gramm und die Maße

von 170 x 116 x 36 Millimetern. Mit einer 

Gehäusehöhe von etwa 27 mm ragt der Rah-

men etwas über das MacBook Pro hinaus,

passt aber stilistisch hervorragend dazu,

denn Boden- und Deckplatte bestehen voll-

ständig aus gebürstetem Aluminium. Die

Vorderseite ist praxisgerecht nur mit einem

Kopfhöreranschluss versehen. Auf der Rück-

seite sind zwei als Klinkenbuchsen ausgeleg-

te Line-Ausgänge zu finden. Unmissverständ-

lich mit »L« und »R« beschriftet, soll hier

wohl die Abhöre dran.

Doch wo sind die Eingänge? Dafür muss

das mitgelieferte Breakout-Kabel angeschlos-

sen werden: Dadurch sind zwei XLR-Buchsen

für Mikrofone und zwei Klinkenbuchsen zur
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Aufnahme von Instrumenten- oder Line-Pegel

verfügbar. Der Stecker dieser Kabelpeitsche,

ein VESA »DisplayPort«, sitzt sehr fest und

lässt sich nur lösen, wenn man die Arretie-

rung durch Drücken eines stabilen Plastik -

hebels entfernt. Vorbildlich!

Neben dem USB-2.0-Port für die Verbin-

dung zu Mac oder PC ist noch eine Buchse für

das 5V-Steckernetzteil eingelassen. Das einzi-

ge Bedienelement zum Anfassen ist das große

silberne Jog-Wheel mit Push-Funktion. Dieses

Rad könnte etwas stabiler auf der Achse sitzen.

Hier und da sind sogar leise Schleifgeräusche

zu hören. Ansonsten ist die Verarbeitung

aber höchst ordentlich, und auch Schrauben

sucht man am Gerät vergeblich. Bei genaue-

rem Hinsehen entdeckt man zu guter Letzt

noch vier berührungsempfindliche Taster am

unteren Rand der schwarzen Kunststoffplat-

te. Hier ist auch die farbige OLED-Anzeige

mit Maßen von 30 x 25 mm eingefasst.

IN THE BOX
Die Wandler arbeiten mit einer Wortbreite

von maximal 24 Bit und allen gängigen Ab-

tastraten zwischen 44,1 und 192 kHz. Im Trei-

berdialog wird die Puffergröße nicht in Sam-

ples, sondern in Millisekunden angegeben.

So ergibt sich in Cubase (Windows 7) beim

kleinsten Puffer von 1 ms eine Ausgangs -

latenz von 4,4 ms. Bei der größten Einstel-

lung hingegen beträgt diese 31,4 ms. Nichts

Außergewöhnliches! Das Interface lässt sich

auch über die mitgelieferte Software »Forte

Control« steuern, die alle Funktionen − gra-

fisch sehr gut aufbereitet − spiegelt.

Die beiden Eingänge auf der linken Seite

des Panels lassen sich unabhängig für die

verschiedenen Signalarten anpassen: Line,

Mic und Instrument. Neben einer Phasen -

invertierung ist auch ein Hochpassfilter, das

bei 75 Hz mit einer Flankensteilheit von 12

dB/Oktave greift, pro Kanal zu finden. Bei 

Mikrofonsignalen lässt sich noch ein Dämp-

fungsglied mit 10 dB Absenkung zuschalten.

Im mittleren Teil der GUI lassen sich die

Eingangssignale »In 1|2« und die beiden

Rückführungen »DAW 1|2« und »DAW 3|4«

sowohl für den »Speaker Mix« als auch den

»Headphone Mix« getrennt regeln. Dadurch

ist also auch ein direktes und verzögerungs-

freies Abhören des Eingangs möglich. Für

Die guten Klangeigenschaften bestätigen sich in der Messung. Die hochwertigen Focusrite-Preamps werden über

den Anschluss der mitgelieferten Kabelpeitsche zugänglich. Die Phantomspeisung für angeschlossene Kondensatormikrofone steht nur bei Strom-

versorgung über das Netzteil zur Verfügung.

01

04

02 03

01 Der Frequenzgang verhält sich vorbildlich bei einer Abtast-
rate von 44,1 kHz.

02 Ebenso bei der maximalen Abtastrate von 192 kHz: Erst
bei ungefähr 32 kHz überquert der Graph langsam die Marke
von −0,5 dB.

03 Bei einem Klirrfaktor von 0,0049 % ist noch alles in Ord-
nung. Von den Harmonischen ist K3 mit −90 dB am stärksten
ausgeprägt. Das Noise Level liegt übrigens bei −95,9 dBA.

04 Um die Line und Mic-Inputs einzusetzen, muss die mitge-
lieferte Kabelpeitsche angeschlossen werden. Ohne dieses Zu-
behör kann das Forte auch bus-powered genutzt werden. Sehr
praktisch für unterwegs.

05 Die Rückseite bietet Anschluss für Stromversorgung (Netz-
teil), USB, die Kabelpeitsche (Inputs) sowie als Klinken ausge-
führte Outputs.

05
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beide Ausgangspaare stehen außerdem die

Funktionen »Dim« (−10 dB), »Mute« und

»Mono« unabhängig bereit.

Trotz des futuristischen Designs sucht

man DSP-Effekte, etwa einen internen Hall-

prozessor, hier vergeblich.

IM BETRIEB
Ohne weitere Faxen wurde das Interface au-

tomatisch sofort nach Anschluss am Mac 

erkannt. Am PC ist eine kurze Installation

nötig. In Ableton Live ließen sich die beiden

Eingänge und vier Ausgänge zumindest

schon mal auswählen. Auf dem OLED-Dis-

play allerdings tat sich erst etwas, sobald die

Steuersoftware »Forte Control« installiert

war, die auch gleich noch ein Firmware-

Update durchführte. Jetzt läuft alles wie ge-

schmiert!

Wer das Forte nur zum Abhören verwen-

den will, hat einen hübsch aufgeräumten Ar-

beitsbereich, da die Kabelpeitsche verschwin-

den kann − ganz im Gegensatz beispielsweise

zum Apogee Duet 2.

Vorteilhaft für einen schnellen unkompli-

zierten Einsatz ist außerdem die Möglichkeit,

das Focusrite Forte auch ohne das Netzteil zu

betreiben. Allerdings fährt es die Leistungs-

aufnahme durch ein paar Sparmaßnahmen

herunter. So ist keine Phantomspeisung ver-

fügbar. Bekanntlich haben viele andere Inter-

faces das Problem, im USB-Mode keine ver-

nünftige Phantomspeisung zu liefern. Das Fo-

cusrite Forte verzichtet darauf und garantiert

im Netzteilbetrieb echte 48 Volt. Auch ist der

Pegel von Lautsprecher- und Kopfhöreraus-

gang ist auf −18 dB begrenzt. Mit 70 Ohm auf

den Ohren ist dieser Wert allerdings noch 

absolut ausreichend. Schön ist, dass die vier

Monoausgänge dank des ASIO-Treibers frei in

der DAW zu routen sind. So könnte man diese

Signale auch separat auf den Lautsprechern

abhören. Überhaupt ist es sehr einfach, un-

abhängige Mixes für Speaker und Headphone

zu erzeugen. Aktiviert man die »Link«-Funk -

tion zum Verbinden des linken und rechten

Faders, lassen sich auch Stereoaufnahmen

komfortabel realisieren.

Die Bedienung am Gerät erfolgt größten-

teils über den Push-Encoder. Welche Funktion

dieser übernimmt, bestimmen die vier kleinen

Touch-Taster unter dem Display: »Input«,

»Line Output«, »Headphone Output« und

»DAW Control«. Beim Wechsel von einem

zum anderen Menü dauert es etwas weniger

als eine Sekunde, bis sich der Displayinhalt

vollständig aufgebaut hat. Eine Berührung

des linken Tasters zeigt temporär den Gain-

Regler der beiden Vorverstärker an. Durch

Drehen des Encoders kann man dann den

Eingangspegel des ersten Kanals regeln.

Nach einer weiteren Betätigung des Touch-

Tasters wird der zweite Eingang gesteuert.

Trotz geringerer Höhe der Bargraphen lässt

sich der Pegel durch die feine Segmentierung

der OLED-Anzeige sehr gut beurteilen und

einstellen. Für »Line« steht ein Regelbereich

von −12 bis +42 dB, für »Mic« von 0 bis +75 dB

und für »Instrument« von +14 bis +68 dB zur

Verfügung.

Die Vorverstärker kommen problemlos

auch mit schnellen, harten Gitarrenakkorden
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klar, ohne zu übersteuern. Nach längerem

Halten des Touch-Tasters gelangt man in ein

Menü, wo man zwischen den drei Eingangs-

impedanzen wählen kann. Auch die anderen

Funktionen wie Hochpassfilter, Phaseninver-

tierung, Phantomspeisung, Pad und Link

sind dort wiederum vorhanden. Alles sehr

übersichtlich und schnell verständlich.

Die beiden mittleren Touch-Taster küm-

mern sich separat um die Lautstärke des

Lautsprecher- und Kopfhörerausgangs. Der

Encoder arbeitet beim Drücken erst mal gar

nicht! Am Gerät selbst gelangt man erst

durch längeres Halten von einem der Touch-

Taster in das entsprechende Menü, um mit

dem Encoder nur dort eine der Funktionen

auszuwählen. Mir hätte es besser gefallen,

könnte man eine dieser Push-Optionen, je

nach Menü, fest dem Encoder zuweisen, um

schnell den Mix auf den Lautsprechern in

Mono zu prüfen oder den Kopfhörer mal kurz

stummzuschalten.

Als teilweise recht praktische Option hat

sich auch der vierte Touch-Taster namens

»DAW Control« entpuppt, welcher den En -

coder für die Aktionen »Rotate« und »Press«

als Fernbedienung programmieren kann. Die

unterstützten DAWs listet Focusrite in einem

separaten PDF auf. Mit dabei: Cubase 6, Lo gic

Pro 9, Pro Tools 10 u.v.a. Wenn die DAW er-

kannt wird, erscheint sogar das entsprechen-

de Icon auf dem Display. So kann man bei-

spielsweise die Wiedergabe oder Aufnahme

im Sequenzer starten und stoppen oder im

Arrangement zoomen. Auch spezifische Be-

fehle sind möglich, es lässt sich etwa zwischen

den beiden Ansichten von Live umschalten

oder in Logic die Spurhöhe ändern bzw. vor-

und zurückspulen. Es handelt sich allerdings

nicht um echtes »Scrubbing«, da das Forte im

Grunde nur die Tastaturkommandos ausführt

und Logics Songpositionslinie von einem Takt

zum nächsten springt.

FAZIT
Durch die kompakten Maße eignet sich das

Forte sehr gut auch für den mobilen Einsatz.

Die große Funktionalität des Interfaces wird

nur gemindert, sobald Phantomspeisung und

somit das externe Netzteil nötig ist. Schon

ohne das Breakout-Kabel lässt sich das Inter-

face bestens zum Abhören verwenden.

Die Bedienung und die Integration in die

gängigen DAWs ist bis auf ein paar Feinhei-

ten sehr gut umgesetzt, im Betrieb fühlt sich

das Focusrite Forte daher komfortabel an.

Insgesamt ein hochwertiges und handliches

Recording-Tool mit guten Klangeigenschaf-

ten. n

Forte Hersteller/Vertrieb Focusrite / B4 Distribution 
UvP / Straßenpreis 449,— Euro / ca. 400,— Euro r www.focusrite.com

+++
guter Klang

++
Ausgänge schon ohne Breakout-
Kabel vorhanden

++
optional »Bus-Powered« (mit
kleinen Einschränkungen)

––
Encoder etwas ungenau montiert

–
Dim, Mono und Mute nutzen
Push-Funktion nicht im Haupt-
menü
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Die Mikrofonmanufaktur Pearl aus Schweden ist bereits seit vielen Jahrzehnten im Geschäft. Dass ihre Mikros mit charakteristischen Rechteck-

Kapseln hierzulande wenig bekannt blieben, lag vielleicht auch an der Preisgestaltung. Das soll sich nun ändern: Mit dem Priority gibt es nun 

erstmals ein Modell mit einsteigerfreundlichem Preis für rund 700 Euro.

Nordisches Understatement
Pearl Priority Großmembran-Kondensatormikrofon

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU

Typisch Pearl wird das Priority in einer Papp-

röhre geliefert. Tja, wenn schon die Membra-

nen nicht rund sind, dann wenigstens die

Verpackung! Das Mikrofon ist zusätzlich in

einem Kunstlederbeutel geschützt, und als

einziges Zubehörteil liegt eine einfache Halte-

klammer bei.

Das Mikrofon selbst macht einen hoch-

wertigen Eindruck. Mit einer Länge von

136 mm und einem Durchmesser von 42 mm

wirkt das Priority recht zierlich, verglichen

mit anderen Pearl-Mikros ist es aber deutlich

breiter. Das Gehäuse besteht aus einem Edel-

stahlzylinder, in den ein großer, akustisch of-

fener Mikrofonkorb eingelassen ist. Das Me-

tallgeflecht ist einlagig, wirkt aber sehr rigide.

Unmittelbar dahinter markiert eine grüne

LED die Einsprechseite.

Der blanke Edelstahl-Look wirkt etwas

legerer als das hochglänzende Piano-Finish

der übrigen Pearl-Mikros, aber durchaus ge-

fällig. Das einzige, was auf preisgünstigere

Fertigung schließen lässt, ist das Typenschild,

das aufgeklebt ist, während bei den teureren

Modellen die Typenbezeichnung eingraviert

wird. Das Pearl Priority hat sehr wohl aber

eine unauffällige rückseitige Gravur mit der

Seriennummer − übrigens auch für den Laien

ein Hinweis auf seriöse Ware, denn bei billigen

Mikros ohne eingehende Qualitätssicherung

findet sich in der Regel keine Seriennummer

bzw. nur als leicht entfernbarer Aufkleber.

RECHTECKIG
In mancher Hinsicht ist das Priority eine Ab-

kehr von der bisherigen Pearl-Modellpalette.

Was sich im Edelstahl-Look andeutet, setzt

sich unter der Haube in der verwendeten

Technik fort. Erstmals kommt bei Pearl eine

echte Einzelmembrankapsel zum Einsatz; bis-

lang wurden auch für Fixniere-Modelle Dop-

pelmembrankapseln verwendet. Auch sonst

ist die Priority-Kapsel (Typ 2900) etwas an-

ders aufgebaut als die klassische »Schweden-

Kapsel« vom Typ 2800, die man u. a. in

Pearls meistverkauftem Modell, dem CC22

findet. Geblieben sind aber die Membran -

abmessungen von 28 x 15 mm und die cha-

rakteristische Bauform.

Im Land des Knäckebrots sind traditio-

nell auch die Mikrofonkapseln rechteckig

(übrigens auch beim Konkurrenten Milab, der

1978 infolge einer Firmenteilung aus Pearl

hervorging). Anders als eine kreisrunde Kap-

sel hat eine rechteckige nicht eine, sondern

zwei Resonanzfrequenzen, die dafür weniger

stark ausgeprägt sind. Durch geschickte Di-

mensionierung ergibt sich so ein relativ aus-

geglichener Frequenzgang − beste Vorausset-

zungen für eine natürliche Klangergebnisse

ohne Überbetonungen.

Besonders ist auch das Richtverhalten:

In der horizontalen Ebene ist die Kapsel

schmal und verhält sich ähnlich verfärbungs-

arm wie eine Kleinmembrankapsel; der

Klang wird seitlich der Einsprech-Achse nicht

so rasch matt wie bei einem Großmembran-

mikrofon. In der horizontalen Ebene ist die

Rechteckkapsel dagegen sogar etwas größter

als eine kreisrunde 1-Zoll-Kapsel. Die damit

einhergehende Höhendämpfung für Schall

außerhalb der Aufnahmeachse kann biswei-

len nützlich sein, um Reflexionen von Decke

und Boden sanft auszublenden.

Die Mikrofonelektronik arbeitet übertra-

gerlos und wirkt im mechanischen Aufbau

ein wenig hemdsärmelig. Auf der Hauptplati-

ne sitzt, Huckepack mit einem Kabelbinder

befestigt, die in Schrumpfschlauch eingetüte-

te Spannungswandlerplatine, die die Kapsel

mit der optimalen Polarisationsspannung

versorgt. Das Eigenrauschen beträgt 14 dB-A,

der Grenzschalldruckpegel ist mit 126 dB SPL

angegeben. Für die übliche Aufnahmepraxis

reichen diese Werte locker aus, allerdings ist

man von modernen Konkurrenten wie dem

Neumann TLM 103 oder Microtech Gefell

M930 inzwischen deutlich imposantere

Werte gewohnt.

Werfen wir einen Blick auf das Frequenz-

verhalten. Der von uns ermittelte Plot ist

weitgehend deckungsgleich mit dem Sollfre-

quenzgang des Herstellers. Während Pearl-

Mikros normalerweise mit einer fast lineal-

glatten Response aufwarten, wurde dem

Priority eine Präsenzbetonung mitgegeben.

Von 4 bis 9 kHz erstreckt sich eine breite 
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Anhebung, die mit knapp 4 dB bei 6 kHz ihr

Maximum erreicht. Ansonsten bleibt die Wie-

dergabe von 30 Hz bis ca. 15 kHz bemerkens-

wert linear.

PRAXIS
Das Pearl Priority hat einen ganz eige-

nen Sound. Trotz seiner deutlichen Präsenz-

anhebung erinnert es stark an die hochlineare

ELM-Serie (s. S&R 7.2012), denn der Grund-

sound wirkt ähnlich relaxt und unange-

strengt. Das mag zum einen an den besonde-

ren akustischen Eigenschaften rechteckiger

Kapseln liegen, zum anderen einfach daran,

dass ja dieselben Ohren für die Klangabstim-

mung verantwortlich waren − Sound hat

eben immer auch eine menschliche Kompo-

nente.

Als Vergleichsmodell drängt sich das

Neumann TLM 103 auf, das nicht nur eine

Referenz in der Sub-1.000-Euro-Klasse dar-

stellt, sondern auch konzeptionell ähnlich

aufgestellt ist wie das Pearl Priority: ein be-

zahlbares Großmembran-Kondensatormikro-

fon mit übertragerloser Elektronik und fester

Nierencharakteristik, basierend auf einem 

erfolgreichen Traditionsmodell, klanglich 

jedoch stärker am Zeitgeschmack orientiert.

Von der Präsenzanhebung des Pearl

Priority ist beim ersten Hören wenig zu be-

merken. Das Klangbild wirkt im Vergleich

zum TLM 103 eher linearer. Während das

TLM 103 mit festen, selbstbewussten Neu-

mann-Mitten auftrumpft, gefällt das Pearl

Priority mit nordischem Understatement. Das

Klangbild wirkt über den gesamten Frequenz-
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bereich sehr natürlich; erst bei genauerem

Vergleich mit einem guten Kleinmembran -

mikrofon wie meinem AKG C460B mit CK61-

Nierenkapsel zeigt sich, dass das Priority

doch eine Prise Großmembran-Schönklang

einbringt, die Stimme ein wenig größer er-

scheinen lässt. Grundsätzlich ist das Pearl

Priority aber kein Schmeichler, kein Sound-

macher, sondern ein Realist.

Ausgezeichnet gefallen hat mir das Pearl

Priority für Sprache und Rap. Trotz des offen-

maschigen Mikrofonkorbs ist seine Popp-

Empfindlichkeit vergleichsweise gering. Vor

allem aber agiert es sehr gutmütig mit kriti-

schen Sprachkonsonanten, im Bereich der S-

Laute ist kein Zischeln zu bemerken − wer bei

seinem derzeitigen Mikro häufig zum De-

Esser greifen muss, um scharfe S-Laute ein-

Die charakteristische Rechteck-Kapsel mit Außenmaßen von 35 x 20 mm und einer Membrangröße von

28 x15 mm bringt es bei günstigen akustischen Eigenschaften auf etwas mehr Fläche als eine übliche runde 1-Zoll-Großmembrankapsel.

01 02

03

01 Die Elektronik arbeitet übertragerlos; etwas rusti-
kal ist die Befestigung der Spannungswandlerplatine
mittels Kabelbinder.

02 Der Frequenzgang zeigt eine Präsenzanhebung um
6 kHz, bleibt ansonsten aber über sehr weiten Bereich
von 30 Hz bis 15 kHz linear.

3 Das Pearl Priority im direkten Vergleich mit dem
Neumann TLM 103



PEARL PRIORITY   TESTBERICHTE   57

zufangen, sollte unbedingt mal das Priority

antesten. Besonders angenehm ist auch, dass

sich der Klang bei seitlichen Kopfbewegun-

gen des Sängers kaum verändert bzw. dass

man natürlich das Mikro auch in eine liegen-

de Position bringen kann, um Off-Axis-Verfär-

bung in der vertikalen Ebene zu minimieren.

Das kann beispielsweise nützlich sein, wenn

ein Rapper einen längeren Text vom Blatt ab-

liest. Bemerkenswert scheint mir, wie gut sich

die Stimme bereits ohne EQ und Kompressor-

einsatz im Mix behauptet. Angesichts des

subjektiv eher defensiven Charakters hätte

ich das kaum erwartet.

Mit seinem natürlichen Klangbild eignet

sich das Pearl Priority auch prima für eine

Vielzahl von Instrumenten. Allein bei sehr

leisen und sehr lauten Instrumenten bemerkt

man, dass die technischen Daten des Priority

eher »vintage« sind. Bei sehr lauten Schlag -

instrumenten, insbesondere Becken, kann es

schon mal zu Verzerrungen kommen, und bei

eher leisen Instrumenten wie gezupfter Klas-

sikgitarre ist im Ausklang bisweilen ein leich-

tes Rauschen zu vernehmen − aber eigentlich

nur, wenn man bewusst darauf achtet.

Die nicht ganz so lineare Klangabstim-

mung weiß in vielen Anwendungen zu gefal-

len. An der Akustikgitarre macht sich die Prä-

senzanhebung in Form eines sehr fokussier-

ten, dennoch ausgeglichenen Sounds bemerk-

bar, während das Neumann TLM 103 im

direk ten Vergleich die Anschlagsgeräusche

stärker betont und in den Bässen druckvoller

klingt. Insofern wirkt das Neumann beein-

druckender, doch das Pearl Priority ist der

bessere Team-Player, wenn es darum geht,

eine Gitarrenbegleitung aufzunehmen, die

den Sänger nicht überstrahlt. Die Betonung

in den oberen Mitten liegt zudem genau in

dem Bereich, mit dem man bei Klavier und

Kontrabass oft für mehr Durchsetzungskraft

sorgen muss.

Kritik verdient allerdings die Stativhalte-

rung. Es handelt sich um eine Standardklam-

mer für Kleinmembranmikrofone, die nicht

auf das Priority abgestimmt ist. Der untere

Fortsatz des Mikrofons ist recht kurz, sodass

die Klemme den XLR-Stecker mit umfasst,

bzw. ohne diesen nicht genügend Halt auf-

baut. Das scheint verbesserungswürdig. Auf

der Website ist von optionalen Shock-Mounts

die Rede, Bilder gibt es bislang nicht.

FAZIT
Das Pearl Priority ist ein ausgezeichneter All-

rounder, der bei grundsätzlich sehr natürli-

chem Klangbild dennoch ein wenig Farbe ins

Spiel bringt. Nicht langweilig! Seine Vielsei-

tigkeit empfiehlt das Priority für gehobenes

Homerecording und Projektstudios, wo es

eine Menge Anwendungen abdeckt. Sein ei-

genständiger Klangcharakter macht es aber

auch als Erweiterung einer größeren Mikro-

fonsammlung interessant. Mit einer unver-

bindlichen Preisempfehlung von 708 Euro

darf man dem Pearl Priority ein gutes Preis/

Leistungs-Verhältnis bescheinigen, zumal es

sich nicht um ein Massenprodukt handelt.

Nachbessern sollte der Hersteller allerdings

bei der Stativklemme, die dem Niveau des

Mikrofons nicht gerecht wird. n
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GRUNDSÄTZLICH IST DAS PEARL PRIORITY KEIN SCHMEICHLER,
KEIN SOUNDMACHER, SONDERN EIN REALIST.

+++
natürliches Klangbild

++
vielseitig einsetzbar

++
geringe Zischelneigung

+
robuste Verarbeitung

–
billige Stativklemme

Pearl Priority Hersteller/Vertrieb Pearl / P.o.E. sarl
UvP 708,— Euro r www.pearl.poe-music.com
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Software-Sequenzer 
AVID PRO TOOLS11

Pro Tools 10 galt für viele lediglich als »Übergangslösung« — aber zu was eigentlich? Als Wegbereitung für Avids AAX-Schnittstelle? Ja, denn die

Vermutungen haben sich bestätigt, und der Hersteller zog jetzt endgültig den RTAS-Stecker. Das stellt hohe Erwartungen an den Industry-Leader.

Es ist 2013 ...
Avid Pro Tools 11 Digital Audio Workstation für Mac & PC

AUTOR: AXEL LATTA
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Die Software steht für den PC ab Windows 7

und auf dem Mac ab OS X 10.8.3 bereit. Bei

der Installation forderte ein Dialog dazu auf,

Pro Tools 10.2.0 entweder zu entfernen oder

zu 10.3.6 aufzurüsten. Nicht nur für einen

Test macht Letzteres durchaus Sinn, denn die

neue Software bringt eine sogenannte Kombi-

lizenz für 10 und 11 auf dem mitgelieferten

iLok2 mit.

Für den Test lag uns Pro Tools 11 in der

nativen Version vor. Da seit Pro Tools 9 HD-

Interfaces nicht mehr zwingend nötig sind,

sehen wir uns die Software mit weitverbreite-

ten bzw. hochqualitativen Drittanbieter-Inter-

faces an, einem »RME Fireface 400« und ei -

nem »Lavry DA11«.

AUDIO-ENGINE
Nach der Firmenübernahme von Digidesign

durch Avid kam es nach und nach zur Über-

arbeitung der Nomenklatur und des Produkt-

designs. Das kleine blaue »D« wurde durch

den pinken Avid-Schriftzug ausgetauscht. So

ist es weniger verwunderlich, dass auch die

»DAE«, genauer »Digidesign Audio Engine«,

nun »AAE« heißt. Doch blieb es bei einem

reinen Wechsel der Bezeichnung? Nein!

Selbst wenn sich Pro Tools 11 noch fast ge-

nauso anfühlt, ist einiges unter der Haube

passiert.

Vieles geht zügiger voran, etwa der 

Datei-Import. Dennoch schleppt auch Pro

Tools 11 noch ein paar seltsame Altlasten

mit. Ein Wechsel des Audiointerfaces, etwa

von Lavry zu RME, oder gar eine Änderung

der Puffereinstellungen im »Hardware-

Setup« wird immer noch von einem Speicher-

dialog und anschließendem Neustart der

DAW gefolgt. Das können alle Mitbewerber

besser!

Ein kurzer Besuch auf ideascale.com,

einer ausgedehnten Online-Wunschliste, zeigt,

dass sich viele Nutzer eine Funktion namens

»Track Freeze« wohl am stärksten herbeisehn -

ten. Das scheint Avid aber bis heute zu igno-

rieren. Schade eigentlich, könnte man so doch

bestimmt auch die begrenzte Spuranzahl, ge-

rade in der nativen Version, in die Höhe trei-

ben.

Umso schöner ist zu sehen, dass einige

Vorschläge, wenn auch mit deutlicher Ver -

zögerung, nun endlich die Ziellinie erreicht

haben.

BOUNCE
An erster Stelle steht der »Offline Bounce«!

Gerade beim Exportieren von längeren Pro-

jekten ist es ein Segen, dem Fortschrittsbalken

nicht mehr in Echtzeit ins Auge zu blicken.

SOUND & RECORDING 10/13

VIELES GEHT ZÜGIGER VORAN, DOCH
PRO TOOLS 11 SCHLEPPT AUCH NOCH
EIN PAAR SELTSAME ALTLASTEN MIT.
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Avid gibt einen unglaublich hohen Faktor

von bis zu 150-facher Echtzeit an, die tatsäch-

liche Geschwindigkeit hängt aber natürlich

von CPU, Plug-in-Konstellation und Aus-

schlag des Disk-Meters ab. Ein Projekt mit

einer Dauer von 3 Minuten und 40 Sekun-

den, 16 Stereo- und 8 Mono-Spuren, welche

jeweils nur mit dem hauseigenen »Channel

Strip« bearbeitet wurden, zeigte beim Export

allerdings nur einen Faktor zwischen 6 und 7

an. Für den Anfang ist das aber schon mal in

Ordnung − und vor allem realistischer.

Dem standardmäßig ausgewählten »Ste-

reo Out« kann man − leider nur in HD − noch

bis zu 16 weitere Bounce-Quellen hinzufü-

gen. So lassen sich auch Ausgangsbusse und

sogar Sends in einem Aufwasch auf die Fest-

platte rechnen. In der nativen Version hat

man diese Funktion nur halb zur Verfügung.

Gleichzeitig mehrere Spuren herauszurech-

nen klappt nicht, aber ein Rechtsklick auf

einen Send oder Output zeigt ebenfalls eine

Bounce-Funktion für genau diesen Bus an.

Ein wirklich praktische Sache, um beispiels-

weise nur die Backing-Vocals als Stem zusam-

menzufassen.

Ein weniger wichtiges, aber häufig sehr

praktisches Feature ist die Erstellung einer

MP3-Datei, die nun zeitgleich mit dem Export

möglich ist, sofern das Häkchen gesetzt ist.

64 BIT
Kaum verwunderlich, dass sich auch die 64-

Bit-Unterstützung hoch oben bei den meist

gewünschten Features von Ideascale einreih-

te. Auch das nahm sich Avid nun zu Herzen,

und die DAW kann jetzt die Grenze von 4 GB

Arbeitsspeicher ignorieren, was nicht nur beim

Einsatz von Softwaresamplern und der Arbeit

mit großen Projekten neue Türen öffnet. Auf

der anderen Seite bedeutet dies, dass der Ein-

satz auf Betriebssystemen mit 32-Bit-Archi-

tektur oder mit Hardware wie »HD Accel«-

Karten aufgrund der älteren DSP-Chips ein

Der Workflow wurde durch die neuen Bounce-Optionen und die 64-Bit-Unterstützung verbessert. Schade aber, dass der Mehrkanal-

Export, den andere DAWs problemlos packen, allein in Pro Tools HD möglich ist.

01

04

02 03

01 Ein kleines Häkchen links unten macht den großen Unter-
schied: Endlich ist der Offline-Bounce an Bord.

02 Auch ein MP3 kann in einem Aufwasch erstellt werden.

03 Die überarbeitete Pegelanzeige kann mit vier verschiede-
nen Skalen arbeiten.

04 In den »Preferences« lässt sich die Ballistik der Pegel -
anzeigen weiter anpassen. 

++
Offline-Bounce

++
64-Bit-Unterstützung

++
leistungsfähigere Audio-Engine 

––
Einzelspur-Export nur in 
HD-Version

Pro Tools 11
Hersteller/Vertrieb Avid
UvP / Straßenpreis
677,11 Euro / ca. 640,� Euro
r www.avid.com



Ende hat. »HDX«- und »HD Native«-Karten

jedoch unterstützen beide Wortbreiten und

sind somit noch erlaubt.

Die DAW in 64 Bit, egal ob nativ oder

HD, versteht somit nur noch Plug-ins mit der

gleichen Spezifikation. Hier kommt die AAX-

Schnittstelle ins Spiel, welche schon viele

Hersteller seit Version 10 mit 32 Bit adaptiert

haben, jedoch schafften nicht alle den Sprung

zu 64 Bit. Leider gehören auch die beiden

Platzhirsche UAD und Waves bis dato noch

dazu! Zum Übergang versorgt Avid nicht nur

deshalb alle Besitzer von Pro Tools 11 mit

einer Lizenz auch für Version 10, die gleich-

zeitig genutzt werden darf. So kann man dort

wenigstens auf die Plug-ins mit der »alten«

RTAS-Schnittstelle zurückgreifen.

Diese beiden Versionen sind, mal abge-

sehen von den AAX64-Plug-ins, auf- und ab-

wärtskompatibel.

Die Firma Cakewalk, einer der Vorreiter

von 64-Bit-Technologie, bot schon immer

eine »Sonar BitBridge« an, um 32-Bit-Plug-

ins in diese spezielle Umgebung einzuglie-

dern.

Auch die Software »jBridge« erledigt

einen ähnlichen Job. Sogar der »VST to RTAS

Adapter« von FXpansion ist selbst heute

noch erhältlich. Als Sugar Bytes aber Ende

2012 einen Wrapper anbot, der VST zu AAX

konvertieren sollte, gab es Ärger, und dieses

nützliche Helferlein verschwand im nächsten

Moment von der Bildfläche. Die Chancen ste-

hen also sehr schlecht, dass Pro-Tools-Nutzer

zukünftig mit Wrappern hantieren dürfen,

denn Avid liegt nach eigener Aussage sehr

viel an der Qualitätssicherung des eigenen

Schnittstellenformates.

LEISTUNG
Im Menü »Playback Engine« ist das Feld »Ma-

ximale CPU Auslastung« und damit auch der

variable Prozentwert verschwunden. Statt-

ZUM AUFNEHMEN, EDITIEREN UND MIXEN
HAT SICH PRO TOOLS 11 AUCH IM REIN

NATIVEN BETRIEB ZU EINER SEHR 
MÄCHTIGEN DAW ENTWICKELT.
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dessen kam die neue Funktion »Dynamic

Plug-in-Processing« hinzu, welche, ähnlich

der VST3-Technologie von Steinberg, nur

dann Rechenleistung benötigt, wenn tatsäch-

lich Audiomaterial am Kanalzug eintrifft.

Auch das Fenster »System Usage« wurde

weiter ausgebaut und zeigt neben der Gesamt -

auslastung auch Bargraphen für die einzel-

nen Prozessorkerne an.

Aber sieht man auch Ergebnisse? Das

gleiche Testprojekt wird noch mal mit 72 In-

stanzen des »D-Verbs«, je mit einer Halldauer

von 50 Sekunden, aufgestockt. In Version 10

beträgt die CPU-Last damit zwischen 34 und

35 Prozent, in Version 11 hingegen zwischen

30 und 31 Prozent. Das mag vielleicht gering

erscheinen, dennoch trägt die Entwicklungs-

arbeit auch bei diesem wichtigen Thema

Früchte.

In anderen Bereichen ist die Leistungs-

steigerung jedoch sehr deutlich, denn nicht

nur die Anzahl der Undo-Schritte hat sich

verdoppelt, sondern auch jene der möglichen

Instrument-Spuren. Während Pro Tools 10

bei 64 Instrument-Spuren die Schotten dicht

macht, sind in der neuen Version nun 128 er-

laubt − theoretisch. Im Test ließen sich zwar

128 Instanzen von »XPand!« erzeugen, je mit

vier Stimmen bestückt, allerdings fuhr die

CPU-Leistung (Windows 7, i7-2600 @ 3,4

GHz) schon bald an die Wand. Also schnell

acht Spuren deaktiviert, und die Systemleis-

tung hielt sich gerade so unter 98 %. Eine

super Sache!

METERING
Auch wenn die grafische Oberfläche auf den

ersten Blick erst mal unverändert erscheint,

gibt’s an diversen Stellen kleine Verbesserung

mit großer Wirkung.

In Pro Tools 11 lässt sich die Pegelanzei-

ge neben den Fadern individualisieren. So

stehen »Sample Peak« und »RMS« sowie

»Venue Sample Peak« und »Venue RMS«,

welche die Skala nach oben um 20 dB erwei-

tern, zur Auswahl. In den »Preferences« kann

man für jede dieser Skalen die Ballistik weiter

anpassen. Viele zusätzliche Formate, die spe-

ziell für Film- und Broadcast-Bereich interes-

sant sind, erhalten nur HD-Nutzer: VU, PPM

Digital, BBC, Nordic, EBU, DIN sowie die drei

Katz-Skalen.

Sobald sich ein Dynamikprozessor, etwa

ein Compressor oder Gate, in einem der In-

sert-Slots befindet, kann man in der HD-Versi-

on neben dem Kanalfader einen weiteren Bar-

graph, welcher die Pegelreduktion anzeigt,

einblenden. Der Ausschlag summiert sich

sogar, falls mehrere Prozessoren ihre Arbeit

verrichten. Schade, warum nicht auch nativ?

VIDEO
Neu an Bord ist die sogenannte »Avid Video

Engine«, welche nicht nur eine bessere Kom-

patibilität zu »Media Composer« ermöglichen

soll. Bevor Pro Tools die Datei importiert, 

erscheint ein Hinweis, dass zuerst die Video-

Engine aktiviert werden muss, was nach einer

kurzen Wartezeit auch passiert.

Nun kann man optional den beinhalte-

ten Videoton auf eine eigene Audiospur ex-

trahieren. Mit Quicktime-Movies klappte alles,

schön wäre lediglich noch eine Timecode-

Anzeige direkt im Videofenster gewesen.

FAZIT
Es klingt schon etwas übertrieben, gerade

vom sogenannten »Industry Leader«, uralte

Funktionen wie »Offline Bounce« und »64 Bit«

an die große Glocke zu hängen, aber zumin-

dest sind diese längst überfälligen Schwach-

stellen nun endlich verarztet. Zum Aufneh-

men, Editieren und Mixen hat sich Pro Tools 11

auch im rein nativen Betrieb zu einer sehr

mächtigen DAW entwickelt.

Mit dem Verzicht auf 32-Bit-Plug-ins

(AAX, AudioSuite, RTAS) und voller Konzen-

tration auf die hauseigene AAX64-Schnitt-

stelle macht Avid einen sehr gewagten, aber

für das System notwendigen Schritt.

Es ist somit sehr klug, Pro Tools 11 mit

Kombilizenz für Pro Tools 10 zu vertreiben,

ermöglicht dies doch immerhin das Fertig-

stellen aktueller Sessions. Nichtsdestotrotz

werden so manchen Nutzer den Sequenzer

ohne die passenden Plug-ins von Herstellern

wie »UAD« und »Waves« noch etwas auf die

Wartebank schieben.

Schade außerdem, dass der volle leistungs -
unabhängige Funktionsumfang, primär der

Mehrkanal-Export, welchen andere Major-

DAWs problemlos packen, wieder nur in Pro

Tools HD vorhanden ist. n
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Audio-Engine. Unter der Haube hat sich einiges getan. Das Umschalten zwischen verschiedenen Audiointerfaces ist aber immer

noch recht umständlich und erfordert einen Neustart der DAW.

01 02

03

01 »System Usage« zeigt nun die Leistung der einzelnen CPUs und des gesamten Systems an.

02 Leider die bittere Wahrheit! Solange die Plug-ins nicht mit AAX64-Schnittelle vorliegen, geht gar
nichts! Hier: »UAD Fairchild«

03 Ob mit »ASIO4ALL« oder Treibern von RME: Auch Pro Tools 11 läuft weiterhin problemlos mit Dritt-
anbieter-Hardware. Neu sind »Dynamische Plug-in-Verarbeitung« und die »Video Engine«.
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 t High-End-Masterrecorder und AD/
DA-Wandler für Monitoring

 t Extrem großer Rauschabstand und 
höchste Klangtreue durch neuestes 
Schaltungsdesign mit separaten 
Mono-Wandlern von Burr-Brown 
und selektierten Bauteilen

 t Höchste Abtastraten bis 192 kHz 
(PCM) bzw. 5,6 MHz (DSD)

 t Völlig geräusch- und 
wartungsfreie Konstruktion

 t Extrem saubere Versorgungs-
spannung durch getrennte 
Transformatorwicklungen für 
digitale und analoge Schaltkreise

 t Hochgradig präzise Taktsyn chroni-
sation mit Sample genauigkeit bei 
der Aufnahme und Wiedergabe 
durch temperaturkompen sierten 
Quarzoszillator 

 t Kaskadierbar für mehrspurige 
Aufnahme/Wiedergabe

The True Master of Arts.
Höchste Ingenieurskunst für Aufnahmen in vollendeter Klangqualität.
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DrumLab ist eine Workstation zum Kreieren

von Drumtracks und läuft als Instrument in

Native Instruments’ Kontakt-Sampler oder

dem kostenlosen Kontakt-Player auf Intel-

Mac und Windows-PC. Auch für Maschine

wurde es optimiert. Dabei liegt der Focus ein-

deutig auf akustischen Drumsounds für den

Rock/Pop-Bereich. Die Sounds lassen sich un-

kompliziert anpassen und modifizieren, ohne

dass man im Parametersumpf versinkt.

Bei der Gestaltung der Bedienoberfläche

wurde wie bei der Konkurrenz darauf geach-

tet, alles sehr übersichtlich und bildorientiert

zu präsentieren. Dieses Tool wendet sich in

erster Linie an Leute, die ihre Jugend nicht in

Stroboskob-verblitzten Techno-Nebeln ver-

schwendet haben und auf merkwürdige Elek-

tronik-Sounds stehen, sondern eher von der

klassischen Studiofront kommen und auch

wissen (oder wissen wollen), wie man ein

Drumkit mikrofoniert. Die Software ist mit

einer Groove-Sektion mit vielen Preset-

Rhythmen sowie einer potenten Effektabtei-

lung ausgestattet, sodass man außer einer

DAW nichts mehr braucht, um überzeugende

Drum-Basics zu produzieren.

CONTENT
Die schwergewichtige Library ist entpackt ca.

5,6 GB groß, enthält 38 Drumkits, die von

verschiedenen Akustik-Drumkits und elektro-

nischen Klangerzeugern gesampelt wurden.

Eingespielt wurden die Sounds von Top-

Drummer Derico Watson, das Mastering

übernahm Kenny Barto vom J.U.S.T.I.C.E-

Team, das u. a. Mary J. Blige, Jay-Z, 50 Cent

und Jay Rock produziert hat. Es stehen neun

Bassdrums, zehn Snares, sechsmal drei Toms,

sieben Hi-Hats, sechs Cymbals sowie 20 Per-

cussion-Sounds zur Verfügung. Hinzu kommt

eine große Zahl elektronischer Varianten.

MAGIC SLIDER
Der Clou des Beat-Labors ist ein unschein -

barer Fader, mit dem man dem Sound des je-

weiligen Drumkits einen elektronischen 

Charakter verpassen kann. Möglich wird das

durch eine spezielle Layering-Technik. Die
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DRUM-WORKSTATION
NATIVE INSTRUMENTS DRUMLAB

Der Weg zwischen Idee und erster akustischer Realisierung kann nie kurz genug sein. Um den Workflow beim Erstellen hochwertiger Drum-Tracks

besser fließen zu lassen, hat Native Instruments jetzt DrumLab erschaffen. Kann das Beat-Labor gegen EZdrummer & Co. antrommeln?

Trommel-Tool
NI DrumLab Kontakt-basiertes Drums-Instrument

AUTOR: BERNHARD LÖSENER

DrumLab Hersteller/Vertrieb Native Instruments
UvP 99,� Euro r www.native-instruments.de

+++
gelungenes Bedienkonzept

+++
hochwertige Sounds

––
kein editierbarer 
Stepsequenzer
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akustischen Sounds bekommen dadurch vor

allem im Bassbereich noch mehr Punch.

SOUND
Klanglich überzeugt DrumLab auf der ganzen

Linie. Die Kits, die in mehrere abstrakte Kate-

gorien wie »Raw«, »Punch« oder »Soft« un-

terteilt sind, klingen organisch und präsent

und haben einen eigenen Charakter. Natür-

lich lassen sich nicht alle Stilrichtungen

damit abdecken − wer etwa Latin- oder Jazz-

Drums braucht, sollte sich woanders um-

schauen −, aber die meisten Rock-, Indie-

oder Funk-Stilrichtungen kann man mit den

DrumLab-Sounds überzeugend produzieren.

PRAXIS
Die Bedienoberfläche ist schon klasse: Mit ei-

nigen wenigen Klicks und Reglerbewegungen

hat man ohne Handbuchstudium ein authen-

tisch klingendes, groovendes Drumkit ins

Leben gerufen. Die Grooves selbst können

mit »Grid«, »Tightness« und »Swing« ange-

passt werden, es fehlt allerdings noch eine

editierbare Step-Matrix. Schön, dass man die

Grooves auch diversen Keyboard-Tasten flexi-

bel zuweisen kann und so eine intuitive Fern-

steuerung möglich ist.

Mit den Effekten erstellt man im Hand-

umdrehen überzeugende Natur-Drumtracks.

Soll es moderner in Richtung Dancefloor

gehen, schiebt man einfach nur den Fader in

Richtung »elektronisch«− eine ebenso genia-

le wie einfache Lösung. Die Phasen der elek-

tronischen Layer wurden sorgfältig angepasst,

sodass die ansonsten zeitraubende Phasen-

Anpassung entfällt. Der Sound überzeugt

dank der praxisorientierten Effektsektion; auf

der Wunschliste für ein zukünftiges Update

steht nur noch ein Bleed-Parameter zur Rege-

lung der Mikrofon-Übersprechung.

FAZIT
Das Konzept geht auf: Ohne viel Frickelei ist

man mit DrumLab in der Lage, in sehr kurzer

Zeit absolut überzeugende und professionell

klingende Drums zu produzieren. Das Bedien-

konzept ist musikerfreundlich und zeitspa-

rend. Alle, die im Bereich, Rock, Indie, Pop,

Rare Groove, Soul, aber auch TripHop oder

Big Beat unterwegs sind, werden DrumLab

lieben − wenn man etwa demnächst Oceans

14 vertonen möchte, sollte man sich damit

ausstatten. Techno- und Elektronik-Produ-

zenten sind mit Tools wie Battery besser auf-

gehoben.

Die Preisgestaltung von DrumLab ist an-

gesichts des Gebotenen absolut fair. Die Kon-

kurrenz von Toontrack (EZdrummer, Superior

Drummer) oder XLN Audio (Addictive Drums)
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DOWNLOADS

Klangbeispiele zu Native Instruments
Drumlab

r www.sound-and-recording.de

www

DrumLabs Main-Panel wurde zugunsten eines guten Workflows bewusst übersichtlich gestaltet; auf weiteren Menüseiten

lassen sich noch detailliertere Einstellungen vornehmen.

01 Die mitgelieferten 900 Grooves sind z. T. für be-
stimmte Kits optimiert, lassen sich aber flexibel kom-
binieren. Sie können per Drag&Drop in das Host-Pro-
gramm gezogen und dort weiterverarbeitet werden.
Geboten wird ein guter und frisch klingender Rund-
umschlag im Bereich Rock, Indie und Pop — wer spe-
ziellere Wünsche hat (etwa Jazz, ungerade Takte etc.)
muss in der DAW selbst Hand anlegen.

02 Auf der Options-Page lassen sich verschiedene 
Velocities, Spielweisen und Mappings konfigurieren.
Die Kommunikation mit externen Steuergeräten oder
die Anpassung an andere Drum-Belegungen gestaltet
sich dank vieler Voreinstellungen für E-Drums wie
etwa Rolands V-Drums recht einfach.

03 In der maßgeschneiderten Effektsektion findet
man u. a. zwei Kompressoren, einen EQ, einen Tran-
sient Designer und einen Faltungshall. Auch hier
wurde zugunsten des Workflows auf ausgedehnte 
Parametrisierung verzichtet.

04 Zum Feintuning steht pro Instrument noch eine
sinnvolle Parameterauswahl mit Hüllkurve, Filter, EQ
zur Verfügung. Außerdem gibt es auch hier einen Reg-
ler, mit dem man zwischen Natur-und Elektronik-
Sample crossfaden kann.

01

03 04

02

ist in diesem Bereich schon länger unterwegs

und hat spezifischere Libraries (etwa Blues,

Metal etc.) im Programm. Außerdem lassen

sich mitunter mehr Details editieren (etwa

spezielle Drumkits von Tama, Slingerland

etc.). Wenn es aber um den optimalen Work-

flow und eine schlanke Bedienoberfläche geht,

hat DrumLab die Nase vorne; in Sachen Sound-

qualität begegnet man sich auf Augenhöhe.

Ein in der Praxis willkommenes Feature ist

die Möglichkeit, zwischen akustischen und

elektronischen Sounds zu überblenden. n
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ALL STRINGS BUNDLE
HERSTELLER: CINEMATIQUE INSTRUMENTS

FORMAT: KONTAKT-INSTRUMENTE

rWWW.CINEMATIQUE-INSTRUMENTS.COM

UVP BUNDLE: 190,− EURO 

(INSTRUMENTE AUCH EINZELN ERHÄLTLICH)

Dieses Bundle der Kölner Soundschmie-

de Cinematique Instruments beinhaltet

nicht etwa neue Streichersounds, son-

dern eine außergewöhnliche Sammlung

elf gesampelter Saiteninstrumente. Eige-

nen Angaben zufolge lieben es die Her-

steller, in puncto Sound andere Wege zu

gehen, was sich hier überaus positiv be-

merkbar macht. Erreicht wird dies durch

eine nicht alltägliche Instrumentenaus-

wahl, besondere Spielweisen beim Sam-

pling sowie die Aufbereitung der Sounds

in Kontakt. So finden sich hier ausgefal-

lene Zithern und Harfen, wie z. B. Auto-

harp, Monochord, Psalter, Keltische Har -

fe etc. sowie diverse, teilweise exotische

Gitarren wie z. B. Kantele, Bariton Ukule-

le, Banjo oder ein hervorragend klingen-

des Ronroco. 

Einige davon liegen in gestrichener

Form vor, andere gezupft, als Obertöne

oder gedämpft − gerade wie sich dem In-

strument die interessanten Sounds ent -

locken lassen. Jedes Instrument liegt in

verschiedenen Varianten mehrerer 

Kontakt-Instrumente vor, in denen die

Sounds oftmals sinnvoll moduliert und

teilweise mit Arpeggiator gespielt werden

können.

Die Instrumente sind sehr inspirie-

rend, durch die Bank gut spielbar, klingen

meist überraschend atmosphärisch und

erweitern vorhandene digitale Instrumen -

tensammlungen um charakterstarke, 

organische und teilweise außergewöhn -

liche Sounds. Bei dem sehr fairen Gesamt-

preis sollte die Entscheidung jedem leicht

fallen, der gut klingende Sounds fernab

der Alltagskost sucht. Nicht nur für Film-

komponisten ein Must Have!

OOOOOOO
AUTOR: FRANK SCHREIBER

VINTAGE DRY
HERSTELLER XLN AUDIO

rWWW.XLNAUDIO.COM

UVP: 59,95 EURO

Nicht zuletzt dank des letzten Daft-Punk-

Hits Get Lucky sind die Sounds der 70er wie-

der gefragt. Damals dominierten fette und

prägnante Drum-Sounds die Charts. Man

bekam diese, indem man die Trommeln ent-

sprechend dämpfte − mit Zeitungspapier,

Fellstücken oder Kissen, um unerwünschte

Obertöne zu filtern. Genau diese Konstella -

tion hat XLN Audio mit dem ADpak »Vintage

Dry« nachempfunden. In der Hauptsache

kam ein komplettes Ludwig-Kit mit vier Toms

zum Einsatz, ergänzt durch je eine Kick und

Snare von Sonor. Gemäß dem historischen

Soundvorbild präpariert, wurden alle Sounds

im schwedischen Ingrid-Studio gesampelt,

wo ABBA ihre erste Platte aufnahmen.

Das »Early 70’s«-Kit im »Clean«-Preset

bietet den ungeschminkten »Papp«-Sound,

der damals üblich war, und genauso pappig

klingt auch das »Late 70’s«-Kit, bei dem 

lediglich Kick und Snare gegen ihre Sonor-

Pendants getauscht wurden. Die Sonor-

Snare klingt noch voller als die von Ludwig,

und ihr Teppich raschelt länger nach; die

Sonor-Kick besitzt mehr Low-End und einen

stärkeren Attack bei weniger Mitten. Kaum

wiederzuerkennen sind die Sounds jedoch,

wenn man sich die weiteren Presets anhört,

denn da geht dank der zahlreichen Nach -

bearbeitungsmöglichkeiten der Addictive

Drums die Sonne auf: Länger werden die

Sounds zwar nicht, aber meist knackiger,

brillanter und/oder voller. Damals war Close-

Micing angesagt, und der Raum wurde nicht

mitaufgenommen; um heutzutage flexibler

zu sein, liefert XLN aber den »Ingrid«-Raum

mit.

Passend bestückt mit Cymbals von 

Zildjian und Sabian sei dieses ADpak allen

Freunden des kontrollierten Drum-Sounds

empfohlen. Für 10 Euro Aufpreis gibt’s dann

auch die passenden Beats dieser Ära dazu.

OOOOOOO
AUTOR: THOMAS ADAM

ROCK! EZX
HERSTELLER TOONTRACK

rWWW.TOONTRACK.DE

UVP 63,− EURO

Neil Dorfsman arbeitet seit mehr als 30

Jahren als Produzent und Recording-

Engineer. In dieser Zeit hat er in so ziem-

lich allen angesagten Studios auf der gan-

zen Welt gearbeitet, darunter das Avatar

in New York, die 2khz Studios in London

oder das Soundkitchen und Blackbird in

Nashville. Dabei hat er stets Drum-Sam-

ples für seine private Library gemacht,

die er nun mit Samples von Toontrack in

einen Topf geworfen und ordentlich

durch den Analog-Gear-Fleischwolf ge-

dreht hat. Herausgekommen sind dabei

acht »neue« Rock-Drum-Kits, die im

Prinzip fix und fertig prozessiert sind und

mit denen man sofort loslegen kann,

wenn man was Passendes für dieses

Genre sucht. Um die Equipment-Liste an

dieser Stelle aufzuführen, reicht der Platz

bei Weitem nicht aus; wer’s aber genau

wissen will, klickt auf den Tab »Produkt

Details« auf Toontracks Produktseite die-

ser EZdrummer-Erweiterung.

Jedes Kit bietet einen Rock-typischen

Aufbau mit je einer Kick und Snare, drei

Toms, Hi-Hat sowie einem Ride- und

drei Crash-Cymbals. Und so ziemlich

jedes Kit macht auf seine eigene Weise

mächtig Druck! Da die Kits in unter-

schiedlichen Studios aufgenommen wur-

den, fallen natürlich auch die Räume 

unterschiedlich aus. Etwas schräg wird’s

dann, wenn man für ein Kit etwa eine

Snare aus einem anderen Raum wählt,

denn die nimmt dann ihren Raum mit.

Für Kick und Snare gibt’s im Mixer zu-

sätzlich je einen komprimierten Kanal,

und mit den Kanälen »Drive« und »Sub -

Squeeze« kann das Kit leicht verzerrt

und/oder bassmäßig aufgeblasen sowie

verbreitert werden. Und nicht nur für

den Preis gilt: Das rockt!

OOOOOOO
AUTOR: THOMAS ADAM

TESTBERICHTE
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Nahfeldmonitor
YAMAHA HS8
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Ohne schon vorgreifend auf die Testergebnis-

se eingehen zu wollen, ist der Paarpreis von

650 Euro für einen aktiven 2-Wege-Monitor

mit 8"+1"-Bestückung eines zudem noch

sehr renommierten Markenherstellers mehr

als günstig − was deutlich zeigt, wie umkämpft

der Markt in dieser Klasse ist. Ob das für den

Kunden im Endeffekt wirklich günstig ist oder

nicht, sei einmal dahingestellt. Mithalten kön-

nen hier auf jeden Fall nur die großen Her-

steller, die über entsprechende Entwicklungs-

und Fertigungsmöglichkeiten verfügen, die

solche Preise überhaupt erst möglich machen.

Die HS8 mit einem 8"-Tieftöner ist der

größte Monitor in der HS-Serie und bietet eine

Gesamtleistung von 120 Watt, die sich mit

75 W und 45 W auf den Tieftöner und Hoch-

töner aufteilen. Als Hochtöner wird eine 1"-

Kalotte eingesetzt, die schon in die Montage-

platte der Kalotte eingearbeitet über ein recht

großzügiges verfügt. Ein ebenfalls

schon fest in das Chassis eingebautes kleines

Gitter schütz den Hochtöner vor Berührungen

und möglichen Beschädigungen.

MESSWERTE
Schaut man sich den Frequenzgang der HS8

an, wird schnell klar, dass man es bei Yamaha

ernst meint mit der Aussage des neutralen

und professionellen Monitors. Mit einer Wel-

ligkeit von nur 3,8 dB vom höchsten zum

tiefsten Punkt ohne Glättung zwischen 100 Hz

und 10 kHz sowie Eckfrequenzen von 38 Hz

und 24,2 kHz (−6 dB) wird diese Aussage si-

cher glaubwürdig.

Bei der Maximalpegelmessung wird die

HS8 durch ihre internen Limiter stramm be-

grenzt. Die rote 3 %-Kurve entspricht in unge-

fähr der Sensitivity der beiden Treiber nach

oben verschoben, entsprechend des Leis-

tungslimits für den jeweiligen Weg. Im Mittel

kommt man mit dieser Messmethode auf

einen Wert von 101,5 dB in 1 m Abstand bei

höchsten 3 % Verzerrungen. Den gleichen

Wert erhält man im Mittel zwischen 50 und

100 Hz für maximal 10 % Verzerrungen.

Die Messung der Intermodulationsver-

zerrungen wurde wie üblich mit einem Mitt-

lungspegel von 85 dBA in einer typischen

Hörentfernung von 2 m unter Freifeldbedin-

gungen durchgeführt. Der Spitzenpegel bei

dieser Messung, ebenfalls in 2 m Entfernung,

betrug 99 dB. Als Testsignal wird ein Multi -

sinus mit 60 Anregungsfrequenzen und einer

Gewichtung nach EIA-426B für ein mittleres

Musiksignal genutzt. Das Signal hat einen

Crestfaktor von 12 dB. Hier liegt die HS8 in

weiten Frequenzbereichen zwischen den −40

und −30 dB(1 − 3 %)-Linien. Lediglich in den

Mitten um 800 Hz steigt die Verzerrungskur-

ve an. Die Summe aller Verzerrungskompo-

nenten liegt bei 85 dBA Abhörpegel als Mitt-

lungspegel in 2 m Entfernung bei ca. 2,7 %

und damit in einem unkritischen Bereich.

Treibt man den Monitor an seine Gren-

zen, dann werden 97,5 dBA in 2 m Entfer-

WAVEGUIDE
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Das Portfolio der Yamaha-Studiomonitore unterteilt sich heute in die MSP-Serie, die HS-Serie und den MS101III als Breitbandsystem. Alle Monitore

sind aktiv und bis auf den MS101II als 2-Wege-Systeme aufgebaut. Die MSP-Serie mit einem 5"- und einem 7"-Tieftöner ist dabei preislich deut-

lich über der HS-Serie angeordnet. Konkret bedeutet das ungefähr einen Faktor zwei bis drei im Preis, wo sich dann für den potenziellen Käufer

die Frage stellt, ob und wo man bei der HS-Serie womöglich Abstriche machen muss ...

Die »weiße« Serie
Yamaha HS8  Aktiver 8"-Monitor 

AUTOR: ANSELM GOERTZ

PROFIL YAMAHA HS8

Frequenzbereich:
38 Hz � 24,2 kHz (�6 dB)
Welligkeit: 3,83 dB (100 Hz � 10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
134 Grad (�6 dB Iso 1 kHz � 10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
13,4 Grad (�6 dB Iso 1 kHz � 10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
107 Grad (�6 dB Iso 1 kHz � 10 kHz)
ver. STABW:
34,7 Grad (�6 dB Iso 1 kHz � 10 kHz)
max. Nutzlautstärke:
101,5 dB (3% THD 100 Hz � 10 kHz)
Basstauglichkeit:
101,2 dB (10% THD 50 � 100 Hz)
Intermodulationsverzerrungen:
bei 85 dBA Leq: �31,2 dB (= 2,7%)
Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-
426B-Signal bei Vollaussteuerung:
103,5 dBA Leq und 116 dB Peak
Paarabweichungen:
0,8 dB (Maxwert 100 Hz � 10 kHz)
Störpegel (A-bew.):
25,3 dBA (Abstand 10 cm)
Abmessungen:
250 x 390 x 334 mm (BxHxT)
Gewicht: 10,2 kg
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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-Fernfeld-Messungen.

01 02

03 04

05

07 08

06

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 4 m Entfer-
nung (rot). Oben die Filterkurven für die Einstellungen
»Room Control« und »High Trim« (dunkelblau und grün).
Die beiden grauen Linien kennzeichnen den Frequenz-
bereich von 100 Hz bis 10 kHz für die Auswertung der
Welligkeiten. Die orange Linie zeigt den Übertragungs-
bereich (−6 dB) von 38 Hz bis 24,2 kHz.

02 Der Phasengang zeigt recht starke Drehungen vor
allem in der Umgebung der Trennfrequenz bei 2 kHz,
die vermutlich mit der bei Yamaha üblichen steilen
Frequenzweichenfunktion 5. Ordnung mit 30 dB/Oct.
zusammenhängen. Hinzu kommt im Tieftonbereich die
zusätzlich zur akustischen Hochpassfilterung durch das
Bassreflexgehäuse noch notwendige elektrische Hoch-
passfilterung zum Schutz des Tieftöners vor extremen
Tiefbässen.

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

04 Was sich beim Frequenzgang schon erahnen ließ,
bestätigt sich im Spectrogram: Die HS8 wurde nicht
nur gut gefiltert, sondern verfügt auch über beste
Treiber, die zu einem perfekten Ausschwingverhalten
frei von Resonanzen führen. Das lange Nachschwingen
unterhalb von 50 Hz entsteht durch die Phasendrehung
der Tiefpassfilter und durch die gewollte Bassreflex -
resonanz.

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobaren -
darstellung. Der Pegel ist beim Übergang von Gelb auf
Hellgrün um 6 dB gegenüber der Mittelachse abgefal-
len. Die HS8 verhält sich hier vorbildlich gleichmäßig.
Ein Einschnürung der Isobaren setzt erst oberhalb von
10 kHz ein.

06 Vertikales Abstrahlverhalten mit der für dieser An-
ordnung der Wege unvermeidlichen Einschnürung bei
der Trennfrequenz

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 105 dB in
1 m. Die blaue Kurve zeigt eine Messung an der Clip-
grenze mit 97,5 dBA Leq in 2 m Abstand und 116 dB
Lpk in 1 m.

08 Gemittelte Frequenzgangmessung über je 30 Posi-
tion für den linken und rechten Lautsprecher um den
Hörplatz (blau). Unterhalb von 150 Hz sind die Raum-
moden gut zu erkennen. Aus den Messungen wurde
ein EQ (grün) zur Raumkorrektur abgeleitet. Mittig die
gemittelte Kurve mit EQ (rot).
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Das aus MDF gefertigte Gehäuse der HS8 ist mit einer schwarzen Kunststoffschicht überzogen und an

den oberen und unteren Kanten abgerundet. Die Kanten der Frontplatte verfügen leider über keine Rundung, die gerade hier durchaus von Vorteil

hätte sein können, um störende Kanteneffekte in Form von Phantomquellen zu verringern.

01 02

01 Alle Anschlüsse und Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite. Hier können mit »Room Control« und »High
Trim« bezeichnete Filter aktiviert werden. Room Control kann die Bässe um 2 oder 4 dB absenken und High Trim die
Höhen um 2 dB anheben oder absenken. Die zugehörigen Kurven finden sich in Abbildung 1 oben. Für beide Filter wäre
noch anzumerken, dass sie etwas zu weit in den Mittenbereich hinein wirken, um ihrer Funktion wirklich gerecht werden
zu können.

02 Für den Tieftöner ist das Gehäuse als Bassreflexsystem aufgebaut mit einer Portöffnung auf der Rückseite der Box: Das
Bassreflexrohr ist auch im Inneren vorbildlich zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen mit einer 
versehen. Die Elektronik befindet sich auf der herausnehmbaren Rückwand, die außen und innen noch mit je einem Kühl-
profil zur Wärmeabfuhr bestückt ist.

TROMPETENÖFFNUNG

nung erreicht, was auf einen Meter umge-

rechnet 103,5 dBA bedeutet. Der dabei ge-

messene Spitzenpegel Pegel in 1 m Distanz

betrug 116 dB. Wie der drastische Anstieg der

blauen gegenüber der roten Kurve in Abbil-

dung 4 schon andeutet, ist die HS8 hier dann

aber auch an ihrer äußersten Grenze ange-

langt, die man im Alltag nicht ständig aus -

loten sollte.

In der Directivity gibt die HS8 ebenfalls

ein gutes Bild ab. Dank des relativ großen

Waveguides am Hochtöner verlaufen die

für die horizontale Ebene mit einem

mittleren Öffnungswinkel von 134°sehr schön

gleichmäßig gerade, was hinreichend Bewe-

gungsfreiheit erlaubt. In der Vertikalen

schnüren sich die Isobaren im Bereich der

Trennfrequenz unweigerlich etwas ein. An

der engsten Stelle bleiben noch ca. 40° Öff-

nungswinkel, wo der Pegel um nicht mehr

als 6 dB gegenüber der Mittelachse abfällt.

Die Einschnürung fällt aufgrund der steilen

Trennung jedoch recht schmal aus. Die Paar-

abweichung der beiden HS8 erreicht mit

0,8 dB einen sehr guten Wert. Gleiches gilt

für den Störpegel mit 25,3 dBA in 10 cm 

Entfernung.

ISOBAREN

++
Messwerte

++
Klangqualität

++
Einsatzmöglichkeiten

++
Verarbeitung und Wertigkeit

+++
Preis/Leistungs-VerhältnisHS8 Hersteller/Vertrieb Yamaha / Yamaha Music Europe GmbH Rellingen UvP (Paarpreis) 650,— Euro

r www.yamahaproaudio.com
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fällen bei ausgeprägten Ungleichheiten zwischen

linkem und rechtem Kanal eingesetzt werden.

Wie es die Messergebnisse schon erahnen

ließen, folgt der HS8 seinen Ankündigungen

bestens. Der Monitor ist sehr schön neutral,

färbt nirgends und spielt unaufgeregt ohne

Show-Effekte. Mit seinem 8"-Tieftöner und der

tiefen Abstimmung ist der Frequenzgang umfas-

send und verschafft der Box eine gewisse akus -

tische Größe, die keine Gedanken in Richtung

Subwoofer aufkommen lässt, solange es nicht

um Surroundsound-Setups geht. Die räumliche

Abbildung ist großzügig differenziert, d. h., die

HS8 bilden die Quellen auf einem großen Raum-

bereich ab. Diese Aussage ist jedoch ein wenig

differenziert zu sehen, da nur selten klar ist, ob

diese Art der Quellenabbildung jetzt einfach nur

schöner oder auch besser und richtiger ist.

FAZIT
Steigt man zum Fazit nach allen Messungen und

Hörtests wieder in die Preisdiskussion ein, dann

ist es schon mehr als erstaunlich und erfreulich,

wie viel Lautsprecher und welche Qualität man

hier für 650 Euro bekommt. Die HS8 ist mit

guten Treibern bestückt, ordentlich verarbeitet,

liefert in allen Disziplinen gute bis sehr gute

Messergebnisse und erfüllt auch klanglich die

Anforderungen eines Studiomonitors. Der Moni-

tor bleibt dabei auf allen Ebenen unspektakulär,

was den professionellen Anspruch noch unter-

streicht. Davon ausgehend, dass die guten 

Ergebnisse der HS8 sich auf die komplette HS-

Serie übertragen lassen, wird man bestimmt

auch weiterhin viele weiße Membranen in den

kleinen und großen Studios der Welt sehen,

auch wenn es nicht mehr historische NS-10M

sind. n
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GLOSSAR

Ein ist eine Schallführung
oder ein verkürzter Hornansatz, der speziell
bei Hochtönern in den Mitten den Abstrahl-
winkel zum Tieftöner hin anpasst und als
Nebeneffekt auch noch die Sensitivity in
diesem Bereich erhöht. Oberhalb von
10 kHz lässt die Wirkung in der Regel nach,
da hier der Hochtöner selber schon zu stark
bündelt.

WAVEGUIDE

Die wird am äuße-
ren und inneren Ende eines Bassreflex -
tunnels zur Vermeidung von Strömungs -
geräuschen durch scharfe Kanten einge-
setzt.

TROMPETENÖFFNUNG

werden zur Darstellung des
Abstrahlverhaltens von Lautsprecher ge-
nutzt, wo sich anhand der Isobarenlinien
über der Frequenzachse ablesen lässt, bei
welchem Winkel der Pegel gegenüber der
Mittelachse um einen bestimmt Wert
(meist 6 dB) abgefallen ist.

ISOBAREN

HÖRTEST
Für den Hörtest wurde die HS8 in einer ty -

pischen 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 

werden 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-

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 350 Hz wird

durch die Arbeitsfläche zwischen Lautsprecher

und Hörerplatz verursacht. Aus dieser Mes-

sung wurde ein Filter (grüne Kurve) abgelei-

tet, mit dem zusammen sich dann ein gemit-

telter Verlauf entsprechend der roten Kurven

ergab.Eine Unterscheidung für den linken

und rechten Kanal wurde nicht vorgenom-

men, da beide Seiten sehr ähnliche Ergebnis-

se lieferten. Unterschiedliche Filter für die

beiden Stereokanäle sollten auch nur in Not-

HINTERGRÜNDE ZUR WEISSEN MEMBRAN

Schon auf den ersten Blick ist der HS8 dank der weißen Membran des Tieftöners die verwandtschaftliche Beziehung zur
legendären NS-10M anzusehen. Die weiße Membran dürfte dann aber auch schon das einzige Vermächtnis des NS-10M
sein. Die HS-Serie ist heute natürlich mit moderneren sowie besseren Treibern bestückt und arbeitet zudem voll aktiv mit
je einer Endstufe für den Hoch- und Tieftöner.

Die aus technischer Sicht unbedeutende weiße Einfärbung der Membran entpuppte sich für die NS-10M als entschei-
dender Marketingfaktor und großer Glücksfall, da die Box auf den Fotos diverser legendärer Studios sofort und unver-
wechselbar zu erkennen war. Binnen weniger Jahre konnte sich die NS-10M so zu einem »De facto«-Standard als finale
Abhöre etablieren.

Ihre besondere Qualität lag darin, eine Art typische Abhörbedingung eines Endverbrauchergerätes nachzuahmen.
Grundsätzlich ist es natürlich schwer zu sagen, was jetzt typisch ist. Die etwas schwachen Bässe, die scharfen Höhen und
eine Mittenbetonung, wie sie eine NS-10M zu bieten hatte, fanden sich seinerzeit so oder ähnlich auch bei vielen Küchen-
oder Autoradios wieder. Speziell die Basswiedergabe betreffend ist es bei den meisten aktuellen Consumer-Geräten je-
doch eher umgekehrt, die eher zu einer Überbetonung des oberen Bassbereiches neigen, sodass die NS-10M diese Geräte
heute wohl nicht mehr repräsentieren könnte. Beides ist auch keinesfalls mehr die Zielsetzung der HS-Serie. Die aktuellen
Yamaha-Monitore wollen weder alte noch neue Consumer-Geräte nachahmen, sondern als neutrale, professionelle Laut-
sprecher für kurze bis mittlere Abhörentfernungen dienen.
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STORY

Jamie Cullum »Momentum«
MIXPRAXIS

Auf seinem sechsten Studioalbum Momentum erweitert der britische Pianist und Sänger Jamie Cullum seine Palette nochmals um neue Töne.

Bekannt geworden als Interpret von Jazz-Standards, hat Cullum seit seinem Debüt Heard It All Before sein Repertoire ständig mit weiteren Stilen

wie Rock, Pop, Soul, R&B, HipHop und Elektronik bereichert. Gleichzeitig begann er zunehmend, sein eigenes Material zu schreiben. Paul Tingen

traf den Mixengineer und Producer Duncan Mills in den Strongroom Studios ...

Der Energie nachspüren!
Mixpraxis Jamie Cullum  Duncan Mills produziert die Single Everything You Didn’t Do

TEXT & FOTOS: PAUL TINGEN, ÜBERSETZUNG: DR. ANDREAS HAU
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Auf Momentum führt er diese Entwicklung

konsequent fort. Nicht nur, dass er neun der

zwölf Songs alleine oder mit Co-Autoren

schrieb, er arbeitete sogar mit dem HipHop-

und Rock-Produzenten Dan The Automator

(Kasabian, Gorillaz), dem Alternative-Rock-

Produzenten Jim Abiss (Arctic Monkeys, La-

dytron, Adele) sowie Duncan Mills. Letzterer

produzierte und mischte gleich vier Tracks

des Albums, Everything You Didn’t Do (die

erste Single), Save Your Soul, You’re Not The
Only One und Pure Imagination.

Mills’ Markenzeichen ist ein harter, per-

kussiver, dabei aber eingängiger Sound mit

Pop-Appeal, der auch die Songs auszeichnet,

die er auf Momentum produzierte und mischte

− mit Ausnahme der atmosphärischen Balla-

de Pure Imagination. Seine rhythmische Fixie-

rung liegt in seinem Background als Schlag-

zeuger begründet, während seine Vorliebe für

Breitwand-Sound seiner Bewunderung für

einen Produzenten geschuldet ist, der derzeit

in LA eine Gefängnisstrafe verbüßt: »Als ich

fünf Jahre alt war, sah ich [The Who Schlag-

zeuger] Keith Moon im TV − da wusste ich,

was ich werden wollte«, erinnert sich Mills.

»Bis in die frühen 2000er-Jahre arbeitete ich

als Session-Drummer und Programmierer, bis

es mir dann zu langweilig wurde, immerfort

Zeug rumzuschleppen. Meine neue Faszinati-

on wurde das Produzieren.«

Zunächst versuchte Mills, sich die nöti-

gen Fähigkeiten selbst beizubringen, doch

dann wurde ihm klar, dass er systematischer

vorgehen musste. »Ich hatte das Glück, dass

ich mit guten Engineers gearbeitet hatte, als

ich in Bands spielte. Danach konnte ich mir

zwar meine tontechnischen Fähigkeiten

größtenteils über Trial & Error erarbeiten;

aber was das Mixing anging, lief ich gegen

eine Wand. Deshalb ging ich ans Alchemea

College in London, wo ich mich ganz aufs 

Mixing fokussierte. Die Lehrer waren echt

klasse, ich konnte viel von ihnen lernen. Mar-

cel van Limbeek, der Tori Amos aufnimmt

und mischt, hat mich unter seine Fittiche ge-

nommen und half mir, das nächste Level zu

erreichen, was Klangkonzepte und Psycholo-

gie angeht. Das war das letzte Teil im Puzzle.

Danach wurde ich freier Engineering-

Assistant in den Strongroom Studios in 

London, und vor vier Jahren hab ich mir im

Strongroom einen eigenen Raum eingerich-

tet, wo ich bis heute arbeite.«

STRONGROOM STUDIOS, LONDON
Ein Teil der Pre-Production für die Songs, die

Mills für Cullum produzierte, fand im Strong -

room statt. Mills: »Jamie und ich haben eine

ganze Menge Pre-Production für die vier

Songs gemacht. Teilweise außerhalb, weil

sein Terminkalender so voll ist, teilweise hier

oder bei ihm zu Hause in London. Er hat mir

erste Ideen für jeden Track geschickt, und ich

habe Sachen hinzugefügt oder die Struktur

angepasst und ihm die Sachen zurückge-

schickt, woraufhin er mir eine neue Version

schickte.

Wir mögen beide seltsame Instrumente

und Recording-Spielzeug, wie Kassettenrekor-

der oder ein Diktiergerät, das wir so modifi-

zieren ließen, dass wir die Super-Limiter da -

rin verwenden konnten. Diese Sachen haben

wir für die Demos und die Recordings ver-

wendet.

Die Single Everything You Didn’t Do wur -

de allerdings dann in der Londoner Innen-

stadt aufgenommen im RAK Studio One [wo

SOUND & RECORDING 10/13

DU MUSST EINE KLARE VORSTELLUNG HABEN, WIE ES KLINGEN
SOLL. DIESER VISION MUSST DU TREU BLEIBEN, DAMIT DAS 
ENDERGEBNIS NICHT ZUM KOMPROMISS WIRD.

JAMIE CULLUM: MOMENTUM

Release: 17. Mai 2013
Label: Island (Universal)

r www.jamiecullum.com
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ein 1976er-API-Pult mit 48 Kanälen instal-

liert ist]. Alles wurde von meinem Engineer

Lee Slater aufgenommen.

Jamie und ich wussten, dass Everything
You Didn’t Do ein sehr perkussiver Track wird

und dass Jamie fast alle Instrumente selber

spielen würde. Letztlich hat er Piano, Orgel,

Gitarre und Bass gespielt, während das

Schlagzeug und die Percussion von Brad

Webb gespielt wurden; ich habe das Glocken-

spiel und ein paar Percussion-Overdubs ein-

gespielt. Brad ist sehr intuitiv und hatte sei-

nen Part innerhalb von 30 Sekunden ausge-

arbeitet. Wir wollten, dass der Track den

Fluss einer Live-Performance hat, aber auch

dieses stolzierende Auftreten eines auf der

MPC programmierten Kits. Er overdubbte die

Haupt-Drum-Parts − Kick, Snare und Hi-Hat −

über die programmierten Sounds Fußstamp -

fen und Claps, und dann overdubbte er das

Ride-Becken, die Rimshots, die Toms usw. Er

ist ein erstaunlicher Schlagzeuger, der super

zu seinen eigenen Spuren spielen kann, so-

dass es alles wie ein einziger Take klingt.«

DIE MIXSESSION
Nach einem hektischen Aufnahmetag in den

RAK Studios kehrte Mills für den Mix von

Everything You Didn’t Do in sein Strongroom

Studio zurück. »Für mich macht es keinen

großen Unterschied, ob ich einen fremden

Track mische oder einen, bei dem ich an den

Aufnahmen beteiligt war. Allerdings gehöre

ich nicht zu den Engineers, die jeden Mix auf

die gleiche Weise angehen. Ich nähere mich

definitiv jedem Track als eine Einheit. 

Als Erstes höre ich mir die Session ein

paar Mal an, um sicherzugehen, dass ich ver-

stehe, worum es im Song geht und was der

Künstler rüberzubringen versucht. An diesem

Punkt kann ich oft den fertigen Mix in meinem

Kopf hören, bevor ich überhaupt zu mischen

anfange. Ich weiß, wie es klingen soll, und

dann geht es nur noch darum, das umzuset-

zen. Den besten Rat, den Marcel [van Lim-

beek] mir gegeben hat, war, dass man den

Mix im Kopf visualisieren können muss. Du

musst eine klare Vorstellung haben, wie es

SOUND & RECORDING 10/13

Mills’ Raum in den Strongroom Studios, wo er die vier Tracks für Momentum mischte, ist, wie er sagt,

ein Hybrid aus Analog- und Digitaltechnik. Er besitzt kein Mischpult, sondern verwendet einen Thermionic Culture Fat-Bustard-Summing-Mixer 

sowie ein Arsenal an Outboard, u. a. einen Alan Smart C2-Compressor, den GML 8200-EQ, einen Thermionic Culture Vulture, ein WEM Copicat 

Tape-Delay/Reverb sowie Aurora Lynx AD- und DA-Wandler.

01 02

04 05 01 In seinem eigenen Raum in den Strongroom-Studios
arbeitet Duncan Mills ohne Mischpult.

02 Mills’ Keyboard-Sammlung umfasst neben einem
Juno-60 und einem Solina String Ensemble etliche ältere
Mono-Synths wie den Moog Prodigy, einen Wasp und
den seltenen OSCar.

03 Ein paar von Duncan Mills’ Kreativ-Spielzeugen

04 Unter dem Minimoog befinden sich etliche MIDI-
Klangerzeuger im 19-Zoll-Format, während die übrigen
Racks hauptsächlich mit EQs und Kompressoren gefüllt
sind. Rechts oben im Rack ist ein Thermionic Culture Fat-
Bustard-Summing-Mixer mit Röhrenelektronik.

05 Oben ein WEM Copicat-Bandecho, unten ein GML
8200-EQ, dazwischen zwei Geräte von Thermionic Cul -
ture, ein Phoenix-Röhrenprozessor und der Deluxe-
Verzerrer Vulture.

03
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Die Energie des Tracks liefern die zahlreichen Drum-Spuren, was für Mills’ Arbeitsweise keine Seltenheit ist. »Wenn du

ein festes Fundament hast, kannst du enorme Gebäude darauf errichten. Aber wenn du einen schlechten Drum-Track hast, fällt alles zusammen,

wenn du nur die einfachsten Sachen darauf aufzubauen versuchst. Es klingt wie ein furchtbares Durcheinander.«

06 07 08

09 10

11 12

06 Die Pro-Tools-Session von Everything You Didn’t Do um-
fasst 113 Spuren, davon entfallen über die Hälfte auf Drums
und Percussion.

07 Mills bearbeitete alle Kick-Spuren gemeinsam mit dem 
Renaissance Compressor, dem Digirack, EQ und dem Waves SSL
G-Channel.

08 Mills mag es, wenn die Snare in den Tiefen satten Druck
macht, weshalb er mit dem SSL G-Channel-Plug-in bei172 Hz
anhob. Der Digirack-EQ ist für eine kleinere Frequenzkorrektu-
ren. Der Sony Oxford Transient Modulator stellt die Attacks
wieder her, die der Soundtoys Decaptitaor abflacht.

09 Der Softube Focussing-EQ auf den Cymbals gehört zu Mills’
Lieblings-Plug-ins; der Digirack-EQ ist lediglich für chirurgische
Korrekturen zuständig.

10 Die Bass-Spuren werden mit Waves’ Emulation des LA2A
komprimiert, ein Digirack-EQ macht schmalbandige Korrektu-
ren, während ein Pultec-Style-EQ die Höhen und Bässe anhebt.

11 Jamie Cullum hat seinen Piano-Part auf einem alten Kla-
vier eingespielt, das eine Menge Frequenzkorrekturen erfor-
derte. Gleich vier EQ-Plug-ins kamen zum Einsatz, während
ein Massey 2007 Limiter die Dynamik zügelt.

12 Aus Zeitmangel kam kein echtes Fender Rhodes zum Ein-
satz, sondern das NI Elektrik Piano, dem mit dem Softube Vinta-
ge Amp Room und dem AIR Distortion-Plug-in etwas mehr Cha-
rakter eingehaucht wurde. Ein Digirack-EQ beschneidet die
Bässe und formt die Mitten.

13 Für Jamie Cullums Vocals waren eine ganze Reihe von
Plug-ins am Start, u. a. ein 1176-Style-Kompressor und ein
De-Esser von Waves. Ungewöhnlich sind die Shelving-Anhe-
bung bei 340 Hz und die Mittenbetonung bei 1,5 kHz durch
den SSL G-Channel-EQ.

13
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klingen soll. Dieser Vision musst du treu blei-

ben, damit das Endergebnis nicht zum Kom-

promiss wird.

Ich mag, wenn der Mix Energie hat. Jeder

Mix dreht sich um zwei Aspekte: die Integri-

tät und die Energie des Songs. Oft versuche

ich herauszuhören, wo die Energie herkommt.

Gleichzeitig achte ich auf technische Proble-

me, die behoben werden müssen. Die Energie

kann vom Schlagzeug kommen, von den 

Vocals, von allem. Es hat damit zu tun, wie

ein Song bzw. ein Mix meine Stimmung ver-

ändert. Der Klangaspekt ist der leichtere Teil,

denn wir alle wissen ungefähr, welche Pegel-

verhältnisse funktionieren und wie breit was

zu klingen hat. Das ist leicht. Aber wie ein

Mix deine Stimmung verändert, ist eine offe-

ne Frage, die der Interpretation bedarf. Viele

Leute verlieren sich im Klangaspekt und ver-

gessen die Energie.

Ich tendiere dazu, den Mix mit dem zu

beginnen, was die meiste Energie liefert, und

dann mische ich mehr und mehr mit allen

Spuren gleichzeitig, um das Gesamtbild zu

betrachten. Ich höre mir Spuren möglicht nur

dann solo an, wenn es ein Problem gibt und

ich beispielsweise mit dem EQ chirurgisch

störende Frequenzen entfernen muss.«

DRUMS
»Es gibt drei Kick-Spuren (D112, U47 fet,

NS10 Sub Kick), die auf eine Kick-Subgruppe

gehen, auf der ich ein Waves SSL-G-Series-

Plug-in, einen Digirack EQ3 und einen Re-

naissance Compressor hatte, nur um die Kick

in Position zu halten. Meine Geheimwaffe für

die Kick ist der Valley People Dynamite Out-

board-Kompressor, der den Drums einen

super Punch verleiht. 

›FOK‹ steht für ›front of kick‹. Das war

ein Neumann U87, ca. 60 cm vor der Bass-

drum, das ein starkes Monosignal liefert. Ich

habe es mit einem 1176 heftig komprimiert,

sodass ich ein pumpendes Mono-Image vom

Drum-Kit erhielt, das als eine Art Effektspur

fungierte.

Die Snare-Mikros waren das KM84 am

Schlagfell und das AKG C414 von unten; au-

ßerdem habe ich parallel eine verzerrte Snare-

Spur aufgenommen, indem ich die Mikrofon-

vorverstärker des API-Pults im RAK übersteu -

erte. Wenn ich die verzerrte Spur dazumische,

gibt sie der Snare mehr Gewicht und Kraft.

Auf den Overheads ist das Chandler EQ-

Plug-in; die Anhebung bei 10 kHz um 4 dB

macht den Sound aufregender, und das

Waves IR1-Impulse-Response Plug-in fügt

ein bisschen Plate-Reverb hinzu.

Die Spuren 43 − 50 sind Effektspuren.

Der Drum-Verb-Track hat wieder den Waves

IR1 mit einem Plattenhallprogramm drauf.

Normalerweise verwende ich sowas wie das

Trillium Lane Echo-Plate-Plug-in, aber in die-

sem Fall hat der IR1 einfach besser funktio-

niert. Spur 47 darunter ist die Parallelkom-

pression fürs Schlagzeug, und darunter sind

die Kick- und Snare-Send-Tracks für den 

Dynamite Outboard-Kompressor, und dann

noch die angesprochene Squash-Parallel-

kompression. Macht zusammen 50 Spuren

fürs Drumkit!

Darunter sind die Percussion-Spuren an-

geordnet, u. a. Claps mit dem Dverb-Plug-in

in einem Non-linear-Setting, um den Aus-

klang zu verlängern, damit sie wie program-

miert klingen; außerdem ist noch der Softube

FET Compressor drauf sowie der Waves C4

Multiband Compressor.«

KEYBOARDS
»Unter dem Piano liegt die Orgel, eine Vox

Continental, die ebenfalls sowohl sauber als

auch verzerrt aufgenommen wurde. Dann

kommt noch ein ›Hi Organ‹-Overdub. Auf der

Orgel-Subgruppe ist ein EQ3 für ein chirurgi-

sches Kerbfilter. Die Orgel-Subgruppe habe

ich außerdem durch das WEM Copicat [Band -

echo] gejagt und das Signal auf der Spur da-

runter aufgenommen.

Anschließend kommt ein Fender-Rhodes-

Track − das ist eine MIDI-Spur. Wir hatten 

Jamies Fender Rhodes ins Studio bringen las-

sen, doch dann lief uns die Zeit davon, und

wir haben stattdessen ein Native Instruments

MIDI-E-Piano verwendet. Um den Klang zu

verbessern, habe ich es durch den Softube

Vintage Amp Room geschickt, was dem Sound

mehr Charakter gibt; und dann ist noch ein

Digidesign Air Distortion Plug-in drauf.«

VOCALS
»Jamie hat ein wunderbares Telefunken-

Mikrofon, das ihm die Jungs von Telefunken

gegeben haben. Es passt perfekt zu seiner

stimme, weshalb wir es auf sämtlichen

Album-Tracks verwendet haben.

In Sachen Plug-ins hatte ich den Waves

SSL G am Start mit einem Hochpass bei

100 Hz, um Rumpelgeräusche loszuwerden.

Bei 14 kHz habe ich um 5 dB angehoben 

und auch ein bisschen bei 1,5 kHz, einfach

damit die Stimme richtig aus den Speakern

springt. Zusätzlich gibt’s eine 1-dB-Shelving-

Anhebung bei 340 Hz, die den Klang etwas

wärmer macht.

Ansonsten gibt’s ein Expander/Gate und

ein CLA 1176 sowie drei winzige chirurgische

Absenkungen mit dem EQ3 und zu guter

Letzt noch einen Waves De-Esser. Der Send

geht auf ein TL Space Plug-in für etwas Am-

bience.

Unter dem Lead- Vocal-Track liegt ein

Duplikat, das auf einen Waves MV2-Com-

pressor geht, der echt klasse ist; der ist so ein-

gestellt, dass praktisch keine Dynamik mehr

übrig bleibt; außerdem gibt’s einen leichten

Boost bei 4 kHz mit dem EQ3-Plug-in. Die 

Parallelspur unterstützt die Sprachverständ-

lichkeit und lässt die Stimme aus den Laut-

sprechern springen.

Außerdem gibt’s eine Gesangs-Dopplung

für den Chorus. Zusätzlich habe ich Jamies

Gesang durch das Copicat gejagt − gar nicht

für Delays, sondern nur, weil ich diesen ge-

sättigten Tape-Sound haben wollte.

Auf den Background-Vocals sind die Sig-

nalketten ähnlich wie beim Lead-Vocal, aber

mit leicht unterschiedlichen Settings für die

einzelnen Plug-ins. Für die Albumversion

habe ich Nitas Backing-Vocals dringelassen,

weil sie dem Song so viel gegeben haben.« n

SOUND & RECORDING 10/13

JEDER MIX DREHT SICH UM ZWEI
ASPEKTE: DIE INTEGRITÄT UND DIE
ENERGIE DES SONGS.
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PRAXIS

Lady Gaga
DE/CONSTRUCTED

LADY GAGA

2008 wurde die US-amerikanische Sängerin und
Songwriterin Stefanie Germanotta quasi über Nacht als
Lady Gaga zum Star. Neben einem neuartigen urbanen
Clubsound, den sie auf ihrem Debütalbum The Fame
und den darauf enthaltenen Hitsingles Just Dance und
Pokerface präsentierte und der der Dancemusik einen
bis heute anhaltenden Schub verlieh, spielte auch ihr
exzentrisches Auftreten eine große Rolle, das ihr Ver-
gleiche mit Madonna einbrachte. 2011 folgte das
Album Born This Way (s. S&R 9.2011). Die dazugehöri-
ge Welttour musste Lady Gaga für eine Hüftoperation
unterbrechen, parallel arbeitete sie aber bereits an
ihrem dritten Album Popart, das im November erschei-
nen soll. Die erste Singleauskopplung Applause stieg
bereits weltweit in die Top-Ten der Charts.

r www.editorsofficial.com
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STYLE-ANALYSE & DRUMS

1
Lieferte Lady Gaga 2008 der Popmusik

mit Singles wie Just Dance und Pokerface
noch frische Impulse und bildete die

Speerspitze einer neu aufkommenden 

Eurodance-Bewegung, so reiht sie sich mit 

Applause eher in die aktuelle Dancepop-Riege

von David Guetta bis Calvin Harris ein. Fast

könnte man überhören, dass der Song über-

haupt von dem schrillen US-Star stammt.

Vielleicht liegt es daran, dass Langzeitprodu-

zent Red One auf Artpop den Weg für die nach-

rückende Producer-Generation frei machen

musste, darunter den erst 19 Jahre alten

Franzosen Madeon und den aus Deutschland

stammenden Zedd. Die Single Applause wur -

de allerdings von DJ White Shadow produ-

ziert, der mit Gaga auch bereits auf dem Vor-

gängeralbum Born This Way arbeitete.

Trotz aller Eingängigkeit enthält der

Song auch Gaga-typische Elemente wie die

verzerrte Squarewave und einen eher an

DubStep orientierten Breakbeat. Für die 

Umsetzung im Rechner kommen der Native

Instruments Drumsampler Battery, sowie das

bei Danceproduktionen unverzichtbare Trium-

virat Lennar Digital Sylenth 1, N.I. Massive

und reFX Nexus zum Einsatz.

DRUMS: Der Beat bewegt sich mit 140

BPM ziemlich schnell, dazu unterstreichen

Kick und Snare mit einem knalligen, dicken

Sound den Club-Charakter. Die Dichte wird

zunächst mit einem Layer mehrerer Kick-

und Snare/Clap-Samples in Battery erreicht,

die dann zur weiteren Bearbeitung auf zwei

Einzelausgänge geroutet werden.

Für die Hi-Hat hat man sich etwas Be-

sonderes einfallen lassen: Statt in üblichen

Off-Beat- oder 8tel-/16tel-Patterns wurden

die Schläge in Clicks&Cuts-Manier als kurze

64tel-Akzente gesetzt, die per Automation

abwechselnd links und rechts erklingen. Auf

weitere Hi-Hats oder Becken wird im gesam-

ten Song verzichtet!

Auch der klassische Snare-Roll erfährt mit

frei gesetzten Akzenten, die gefühlt schneller

werden, eine interessante Variation.

BÄSSE & SYNTHS

2
Bass: Bis zur zweiten Hälfte der Strophe

kommt der Song ganz ohne Bass aus,

dann beginnt ein Attack-reicher Synth -

bass aus Spectrasonics Trilian. Im abgefilter-

ten Pre-Chorus übernimmt ein Bass-Pad aus

zwei gehaltenen Tönen im Dezimen-Abstand,

wodurch sich gleich das passende Dance-

Feeling einstellt. Der Refrain schließlich soll

noch ein Stück weiter aufgehen, dafür wird

der Sound aus dem Sylenth 1 mit mehr Voi-

ces und Detuning in die Breite gezogen.

SYNTHS: Die prägnante Staccato-Linie zu

Beginn ist kein einfaches Layer verschiedener

Synths, sondern es spielen z. T. verschiedene

Stimmen, die zusammengenommen den

komplexen Sound ergeben − eine Technik, die

z. B. auch die Swedish House Mafia gerne

verwendet hat.

Im Pre-Chorus hört man die für Lady

Gaga charakteristischen leicht angezerrten

Squares, der Hauptsound stammt wieder aus

Massive, wird intern mit Bitcrusher und ex-

tern mit dem CamelCrusher aufgeraut, mit

SOUND & RECORDING 10/13

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

eigenen Rechner (nach-)produzieren lassen. Unser Pattern orientiert sich diesmal an der brandaktuellen Single Applause aus dem im November 

erscheinenden Album Artpop von der exzentrischen Lady Gaga. Schau dir auch unseren Videoworkshop auf www.sound-and-recording.de oder über

die neue AR-App direkt auf deinem iPhone an!

Lady Gaga
De/constructed  Hits zum Nachbauen

AUTOR: HENNING VERLAGE

AUTORENPROFIL

Henning Verlage ist als Musikproduzent,
Keyboarder, Songwriter und Remixer unter-

wegs, vor allem für »Unheilig«, mit denen
er seit 2011 insgesamt fünf Echos gewann,
unter anderem als Produzent des Jahres.
Daneben ist er noch Soundprogrammer und
Dozent im Studiengang Keyboards & Musik-
produktion an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster.
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Fatness für die Drums: Auf der Kick werden zunächst mit dem Fabfilter Pro-Q einige unerwünschte Resonanzen entfernt.

Der Attack der Snare wird mit dem Waves API-2500 Kompressor betont, mehr Fatness bringt eine deutliche Verlängerung des Release mit dem

Steinberg Envelope Shaper (+8).

01 02 04

Wir brauchen Bass! Im Masterkanal geht es diesmal vor allem darum, die überschaubaren Elemente stark zu verdichten. 

Zunächst arbeitet hier der UAD Shadow Hills Mastering Compressor, allerdings mit wenig Gain-Reduction, gefolgt von dem Brainworx bx1-EQ 

mit fast ausschließlich breitbandigen Anhebungen (2,4 dB bei 370 Hz, 1,2 dB bei rund 3,5 kHz, 0,7 dB bei 12 kHz).

01 Die Kick erhält bei 62 Hz einen Bassschub durch den Waves RBass, ein Waves CLA-3A
Kompressor sorgt mit einer Gain-Reduction von 7 — 10 dB für mehr Punch.

02 Zusätzlich zur direkten Bearbeitung wird per Effekt-Send ein weiterer Envelope Shaper
angesteuert, der mit einem extrem gesteigerten Attack und ebenso reduziertem Release
die Transienten stark hervorhebt, die dann parallel dazugefahren werden.

03 Die gesamte Drumgruppe hält der UAD Fatso mit einer geringen Gain-Reduction von
1 — 2 dB zusammen, dazu färbt er den Sound mit der Warmth-Stufe (3) leicht.

04 Die Filterfahrt im einzigen »4 to the floor«-Part wird mit dem Steinberg Dualfilter 
bewerkstelligt, der sich per Automation langsam öffnet.

01 Der RBass funktioniert auch auf der Summe sehr gut und sorgt für einen dezenten Bass-Schub bei rund 50 Hz.
Danach werden mit dem Oxford Inflator und dem UAD Precision Maximizer gleich zwei ganz ähnliche Tools nach -
einandergeschaltet, die jeweils mit einer Art Bandsättigung dem Mix mehr Dichte verleihen. Doppelt hält besser!

02 Das Pattern in Cubase 7

03

01 02
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Synths, Synths, Synths! Alle Sounds werden in einer Gruppe mit dem fabfilter Pro-Q bearbeitet, mit dem Envelope Sha-

per leicht verkürzt und damit knackiger gemacht, mit dem Waves Doubler 2 etwas angedickt und schließlich mit der Freeware CamelCrusher von

camelaudio komprimiert und etwas rauer und dreckiger gestaltet.

01

04

02

05 06

03

01 Attack-reicher Synthbass aus Spectrasonics Trilian (»Big Boy OSCar«)

02 Der Ausgangssound für das Bass-Pad ist ein abgewandeltes Preset aus dem Sylenth 1 (»046: 
LD DanceLead«).

03 Unterstützend kommt ein Minimoog-Subbass aus dem Arturia Mini-V (Basses − »K.U_3osc«) dazu.

04 Im Refrain sorgt das Vengeance Multiband-Sidechain-Plug-in für taktgenaues Kompressor-Pumpen,
ohne dass ein Sidechain-Weg eingerichtet werden muss.

05 Der Staccato-Leadsound besteht aus zwei Instanzen des sehr drahtig klingenden Massive, dazu kom-
men eine Attack-reiche Sinuswelle und eine leichte Atmo, ebenfalls aus Massive, sowie für den Bass -
bereich der »Clicky Cwejman Street Bass« aus Trilian.

06 Den kurzen Tapestop habe ich mit Sugar Bytes Effectrix bewerkstelligt, ein Multi-Effekt, bei dem
man ähnlich einem Stepsequenzer festlegen kann, auf welchen Zählzeiten welcher Effekt erzeugt wer-
den soll. In unserem Fall kommt eine Mischung aus Tapestop, Filter und Bitcrusher zum Einsatz, per 
Automation wird das Plug-in aktiviert.

einem breiten Hoover-Sound aus reFX Nexus

angedickt (»Dance Leads-LD German Trum-

pet 2«) und mit dem Steinberg Tonic-Filter

langsam aufgefahren.

Im Refrain füllt ein noisiges Chord-Stab

aus Sylenth 1 und Nexus das Pattern gut auf.

Dazu erhält es etwas Delay aus dem Waves

HDelay (Ping Pong, Achtel).

SFX & ARRANGEMENT

3
Übergänge werden in Dance-Produktio-

nen gerne mit Wooshes, Noises und

sonstigen FX-Sounds gestaltet. Hierfür

gibt es Unmengen an Samples, oder man kre-

iert mit einem Synth und weißem Rauschen

als Oszillator eigene Filterfahrten. Dazu pep-

pen gecuttete Vocal-Effekte das Pattern in

den Strophen auf.

Eine klatschende Party-Crowd im Hinter-

grund macht sich bei einem Song mit dem

Titel Applause natürlich besonders gut, aber

auch sonst bringt dieser Effekt unheimlich

viel Leben in einen Mix. Laut DJ White Sha-

dow wurden hierfür die Fans auf der »Born

this way«-Livetour aufgenommen.

Viel Spaß beim Experimentieren! n

DOWNLOADS

Videoworkshop
Klangbeispiel im Stil von Applause von
Lady Gaga
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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Steve Vai wurde am 06.06.1960

geboren und wurde somit am

06.06.1966 6 Jahre alt. Man

könnte meinen, der Mann hat

einen Pakt mit dem Teufel. Zu-

mindest spielt er so! Vai ist einer

der Gitarren-Virtuosen der 80er-

und 90er-Jahre. Sein kreisendes

Vibrato der linken Hand, seine

Slides und ein ausgeprägtes Ar-

beiten mit dem Tremolo-System,

gepaart mit gefühlvollem Spiel

machen seine extravaganten

Kompositionen zu einem einzig-

artigen Hörerlebnis!

Bereits mit 20 Jahren spielte

er bei Frank Zappa und wurde

mit den »impossible Guitar

Parts« beauftragt. Dazu will er-

wähnt bleiben, dass Steve sich

am Berklee College schon aus -

giebig mit der Transkription von

Zappas Werken beschäftigte.

Nach einem Album mit Alca-

trazz, wo er Malmsteen »ersetzte«,

spielte er zusammen mit Gregg

Bisonette und Billy Sheehan in

der Band von Ex-Van-Halen-

Sänger David Lee Roth. Hier

konnte er sich einem noch breite-

ren Publikum präsentieren. 1989

kam er zu Whitesnake und spiel-

te wegen der damaligen Hand-

verletzung von Adrian Vanden-

berg das komplette Album Slip Of
The Tongue ein. 

Ein Jahr später wurde mit

Passion And Warfare eines der er-
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Steve Vai
SOUNDS LIKE ...

Vor einem Jahr erschien sein letztes Studioalbum, und momentan ist er

wieder auf Tour. Man kennt ihn von David Lee Roth, Frank Zappa und

Whitesnake, aber der Mann bestreitet seit über 23 Jahren eine Solo -

karriere, die ihresgleichen sucht. Er ist innovativ und ein Virtuose, wie

es nur wenige gibt. Steve Vai ist heute unser Thema.

Sounds Like ... Steve Vai
Legendäre Gitarren-Sounds

mit Guitar Rig 5 nachgebaut

AUTOR: JÖRG »WARTHY« WARTMANN, FOTO: ARCHIV
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folgreichsten Instrumental-Album aller Zeiten

veröffentlicht. Das Soloalbum war stilprägend

und beeinflusste somit eine ganze Gitarristen-

Generation.

Vai konzertriete sich ausschließlich auf

seine Solo-Karriere, komponierte im Laufe

der Jahre einige Alben und tourte mehrmals

um den Planeten.

Vom Berklee College Of Music bekam er

2000 den Ehrendoktor Titel verliehen, wurde

sieben Mal für den Grammy nominiert und

gewann ihn auch zwei Mal.

Steve Vai ist nicht nur in musikalischer

Hinsicht innovativ. Er hat in Zusammen -

arbeit mit Ibanez eine neue Gitarre geschaf-

fen, die nicht nur auf seine Bedürfnisse zuge-

schnitten ist, sondern auch die Wünsche vie-

ler Gitarristen zufriedenstellte. 1987 erschien

mit der »Jem« eine kleine Revolution: 24

Bünde, unterfrästes Tremolo und eine H-S-H-

Bestückung, die mit einer extrem vielseitigen

Schaltung daherkommt, waren der Grund,

warum es heute den Begriff »Superstrat«

gibt. Drei Jahre später wurde noch ein sie-

bensaitiges Modell namens »Universe« ent-

wickelt, wobei die tiefe H-Saite später wiede 

rum Bands wie Limp Bizkit und Korn inspirie-

ren sollte.

In den 80ern benutzte Vai Amps von

Carvin. Nachdem er von Marshall über Sol-

dano bis hin zu Bogner alles Mögliche spielte,

kehrte er nun wieder zu Carvin zurück, die

ihm ein Signature-Amp nach seinen Vorstel-

lungen bauen. Pickups von DiMarzio, Plek-

tren von Ibanez, Pedale von Morley usw. wer-

den für ihn gefertigt.

Der Mann weiß, was er will! Er ist beken-

nender Equipment-Chunky, weshalb er auch

eine immense Sammlung an Gitarren, Amps

und Pedalen hat. In seinen Studios verhält es

sich übrigens genauso ... ;-)

Damit er seine zum Teil abgefahren

Sounds (er programmierte u. a. Presets für

die Harmonizer von Eventide) auch live um-

setzen kann, hat er meist gut gefüllte Racks

und Pedalboards dabei.

DER SOUND MIT GUITAR RIG5
Für diesen Workshop habe ich mir einen ty -

pischen Vai-Part rausgesucht: Harmonizer

und 7-String. Da kommt selbstverständlich

meine Ibanez RG 7621 zum Zuge. Man kann

diesen Part natürlich auch mit einer runter-

gestimmten 6-Saitigen spielen!

Im Guitar Rig picke ich mir den nachge-

stellten Soldano namens »hot solo +« raus.

Der Amp befindet sich im Zerr-Kanal und ist

fast halb aufgerissen. Der Overdrive-Regler

steht auf 3 Uhr, was den Sound ordentlich

zum Tragen bringt. An allen anderen klang -

lichen Regelmöglichkeiten drehe ich so lange,

bis mir der Sound gefällt.

Für diesen speziellen Part muss man in

die Trickkiste greifen. Das »Split Mix«-Tool ist

hierfür genau richtig. In jeden Kanal kom-

men je ein Pitch-Pedal und eine »4x12 Hot

Solo + B«-Box, wobei ich Split A nach links

und Split B nach rechts lege, um so einen

Stereo-Effekt zu erzielen. Die Pitch-Pedals

sind auf +5 eingestellt, was die benötigte

Quinte erzeugt. Vor den Cabinets stehen je

ein simuliertes SM 57 und ein Royer 121.

Mit dem »Stereo Tune« intensiviere ich

das Stereobild, indem ich den Mix-Regler

recht weit aufdrehe. Der Solid EQ entrümpelt

zunächst die Bässe. Außerdem entschärfe ich

die Mitten bei 390 und bei 2.758 Hz. Bei

6,2 kHz hebe ich um fast 5 dB an.

Mit »Bright Small Room« im Reflector

realisiere ich den Raum, der für diesen Sound

wichtig ist. Letztendlich kommt der VC 76 an

die Reihe. Er verdichtet das Signal ein wenig

und gibt ihm noch eine angenehme Färbung

mit auf den Weg. n
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Spielweisen & Tipps: Das Riff sollte recht fluffig gespielt werden. Der Kopf muss automatisch mitnicken! Vai benutzt

ziemlich oft Squealies, so auch bei diesem Part. Diese werden erzeugt, indem man das Plektrum leicht schräg hält und es beim Anschlag

direkt am rechten Daumen abprallen lässt. Natürlich auch an den richtigen Stellen. Aber allein dieses Thema würde einen Workshop für

sich einnehmen ... Viel Spaß beim Probieren!

01 02

01 Die beiden Pitch-Pedale sorgen für den Harmonizer-Effekt.

02 Stereo Tune und Reflector lassen den Sound stereo klingen.

DOWNLOADS

Klangbeispiel, angelehnt an den Titel The
Animal aus dem Album Passion And Warfare
D.I.-Spur der Gitarre
Preset für Guitar Rig 5
Noten & Tabulaturen der Gitarre als PDF 

r www.sound-and-recording.de

www
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PRAXIS

Siriusmo
BEAT-PROGRAMMING

SIRIUSMO

Für Siriusmo, mit bürgerlichem Namen Moritz Friedrich,
eine musikalische Schublade zu finden, ist ein fast aus-

sichtsloses Unterfangen — zu vielschichtig und unkon-
ventionell sind seine Song-Konstruktionen und Remix-
Meisterwerke. In Ermangelung passender Begrifflich-
keiten einigen wir uns auf »HipHop-Mashups«.

Seit 2000 veröffentlicht Siriusmo EPs auf verschie-
denen Labels, zu den bekannteren zählen das Sonar
Kollektiv und Boys Noize Records. Beeindruckend sind
Siriusmos Remix-Credits: Da finden sich Bonaparte, 
Digitalism, Sido, die Puppetmastaz und Zombie Nation,
um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Der endgültige
Durchbruch gelingt 2011 mit dem Debütalbum Mosaik
auf Monkeytown Records, dem Label der bekennen-
den Siriusmo-Fans Modeselektor. Aktuelles Werk ist
der Nachfolger Enthusiast, auf dem Moritz zwölf herr-
lich schräge HipHop-, Funk- und Techno-Karikaturen
präsentiert — ein echtes Feuerwerk aus verrückten
Beats und eigenwilligen Sounds.

r soundcloud.com/siriusmo
r www.discogs.com/artist/Siriusmo
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Siriusmos Mashup-Songs sind ein kräftig ge-

würzter und gehaltvoller Gaumen..., sorry:

Ohrenschmaus, der seinesgleichen sucht −

nichts für kalorienbewusste Minimal-Fans.

Mit schlafwandlerischer Sicherheit mixt der

Berliner Producer 60er- und 70er-Jahre-

Sounds mit aktuellen HipHop- und Dance-

floor-Zutaten zu energiegeladenen Song-

Kunstwerken zwischen den gängigen Genre-

Schubladen. Mal rumpelt es hiphoppig aus

den Boxen, mal geht es schnurgerade in

Richtung Dancefloor. Grundsätzlich wird das

Sound-Menü schräg-verschwurbelt und mit

kräftigem Augenzwinkern dargereicht.

Siriusmo produziert unter bewusst sim-

pel gehaltenen Bedingungen und damit höchst

effizient. Nicht weiter verwunderlich, dass ein

solches Talent früher oder später seinen Weg

ins Rampenlicht finden muss: Die Berliner

Techno-HipHop-Stars Modeselektor zählen

zu den Fans der ersten Stunde − und Sirius-

mos gefeiertes Debütalbum zu den ersten

Veröffentlichungen auf Modeselektors Label

Monkeytown. Wir besuchen Siriusmos Beat-

Koch-Show in seiner Berliner Soundküche.

BESTE ZUTATEN
Für besonders wichtig hält Siriusmo die sorg-

fältige Auswahl seiner Beat-Zutaten. Als Aus-

gangsmaterial dienen meist Einzelsounds,

die verschiedensten, oftmals obskuren 60er-

und 70er-Jahre-Platten entliehen werden:

»Flohmarktfunde mit möglichst seltsamen

und verrückten Covern faszinieren mich. Pol-

nische oder tschechische Jazz-, Funk- und

Rock-Einspielungen haben vielfach einen

sehr eigenen Charme. Die Musiker haben da-

mals oft versucht, amerikanisch zu klingen,

was aber nicht immer ganz geklappt hat −

ähnlich wie bei mir selbst ...« (lacht)

Siriusmo nutzt das »schräge« Element

dieser Aufnahmen, um allzu typischen

Sound-Klischees aus dem Wege zu gehen

und seiner Musik eine subtil »komische«

Komponente zu verleihen. Diese Wirkung

wird durch Mos gekonnten Umgang mit sei-

nen zahlreichen Vintage-Keyboards unter-

stützt.

Doch zurück zum Beat: »Der Beat ist das

ausschlaggebende Element. Der Groove muss

einen packen, dann sind Stilfragen und Tem -

pi meist zweitrangig.«

LIVE GEKOCHT
Siriusmo startet seine Songs nicht grundsätz-

lich mit der Beat-Programmierung: »Wenn

sich der Beat um ein bestehendes Element

›herum hangelt‹, kann das sehr geil sein.«

Zum Einspielen der Sounds nutzt Mo

gerne Native Instruments Drum-Sampler

Battery. Eingespielt wird live auf einem MIDI-

Keyboard: »Das Live-Einspielen ist wichtig

für den Groove. Es schafft Lebendigkeit. Ich

quantisiere möglichst nichts oder allenfalls

die ›Eins‹. Wenn eine Aufnahme komplett da-

neben geht, spiele ich sie lieber noch einmal

neu ein.«

Neben Sample-Schnipseln verwendet Mo

gerne live eingespielte, »echte« Percussion-

Instrumente. Dabei darf es sich auch um jed-
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Man nehme ein paar gut abgehangene 60er- und 70er-Scheiben, zerkleinere sie zu feinen Sample-Slices, verrühre sie sorgfältig mit aktuellen 

HipHop- und Elektro-Elementen und verkoche das Ganze zu einem leckeren Beat-Gebräu — fein abgeschmeckt mit viel Witz und würzigen Vintage-

Keyboards. Fertig ist das delikate Beat-Gulasch à la Siriusmo — guten Appetit!

Berliner Beat-Gulasch, wärmt von innen
Beat-Programming mit Siriusmo

TEXT: MATTHIAS FUCHS, FOTOS: MATTHIAS FUCHS, ARCHIV

DOWNLOADS

Sounddemo zum Workshop

r www.sound-and-recording.de

www
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»Mein Beat-Programming funktioniert ähnlich wie die Session-Aufnahmen einer Band«, sagt Siriusmo. »Ich spiele un-

terschiedliche Versionen einer Idee ein und versuche, aus diesem Material etwas möglichst Ansprechendes zu formen. Der gesamte Prozess ist

ein ständiges Ausprobieren, Ergänzen und ggf. Verwerfen.« Der Breakbeat in unserem hier gezeigten Beispiel entsteht aus live eingespielten 

Einzel-Samples und geschnittenen Loop-Fragmenten. Die wichtigsten Arbeitsgeräte sind Cubase, der Native Instruments Drumsampler Battery und

das Sugar Bytes Effekt-Plug-in Turnado.

01

04

07

02

06

03

01 Eine konkrete rhythmische Idee bildet den Ausgangspunkt der Beat-Programmierung. Sie enthält nicht
zwingend die Hauptinstrumente Kick und Snare. Hier handelt es sich um einen halbtonalen Synth-Percus-
sion-Sound — wir nennen ihn klangmalerisch »Bip« — mit einer synkopischen Phrasierung. Mo spielt ihn
per Hand am Keyboard ein, und nur die »Eins« wird quantisiert. Besonders wichtig für den Groove sind
Notenlängen und Velocity-Werte, die am Editor optimiert werden. Sounddemo bis 00:05

02 Der folgende Schritt bewegt den Beat nun in eine konkretere Richtung, denn hier kommen erstmals
Kick und Snare ins Spiel, ebenso ein Shaker und eine Cowbell. Der an sich sehr simple Vierer-Beat klingt
recht eigenwillig, da sich auf den betonten Zählzeiten »1« und »3« nur der durchlaufende Shaker befindet
(obere Linie / E3). Die Kick (E1) liegt stattdessen auf »1 und« und »3 und«. Zudem läuft dieser Loop im
Verhältnis zum »Bip«-Loop auf halbem Tempo (Songtempo 145 BPM). Die beiden hinteren Takte enthalten
ein Fill. Die Sounds entstammen alten Flohmarkt-Vinyls und besitzen entsprechend viel Knistern und Rau-
schen — ein beabsichtigter Effekt, denn es soll so richtig rotzig und dreckig klingen. Die Figur wirkt zu-
sammen mit dem zuvor eingespielten »Bip«-Loop rhythmisch rund. Sounddemo ab 00:05.

03 Es folgt die Hi-Hat: Sie besteht aus einer einfachen 16tel-Figur auf den unbetonten Zählzeiten
(»und«). Sie ist mit einer leichten Verzögerung quantisiert. Im Screenshot nicht sichtbar folgt eine durch-
gehende Achtel-Kick (im Sounddemo ab 00:12). Beide Elemente bringen den Beat nun wieder auf Tempo.
Bei den Sounds handelt es sich um Standard-Rock-Drums aus N.I. Battery.

04 Hier wird der Beat mit geschnittenen Loop-Segmenten unterlegt. Der Loop entstammt Siriusmos Fun-
dus und weist deshalb die für ihn typischen Klangeigenschaften auf. Er sorgt zusammen mit den bisher
programmierten Elementen für einen komplexen und leicht stolpernden Breakbeat-Charakter. Es ist not-
wendig, den Loop sorgfältig zu stimmen und vor allem im Bassbereich an die zuvor eingespielte Kick an-
zupassen. Sounddemo ab 00:25.

05 Als weiteres und letztes Element folgt ein House-Chord-Sample. Es ist, von einer Variation abgesehen,
taktweise durchgängig auf die »2« gesetzt. Auch hier handelt es sich um ein Loop-Fragment. Es wird mit
viel Hall versehen und sorgt somit für eine Portion Atmosphäre sowie eine gewisse Harmonik im Beat.
Sounddemo ab 01:13. 

06 Nun wird die in Schritt 01 eingespielte »Bip«-Figur mit einer Cowbell gedoppelt. Mo kopiert nicht ein-
fach die bestehende Spur, sondern spielt die Cowbell wiederum unquantisiert neu ein. Ebenfalls gedoppelt
werden Kick und Snare aus Schritt 2 (nicht im Screenshot sichtbar). Für die Kick wählt Mo einen kräftigen
Subbass. Auch hier muss wieder auf dessen Tuning geachtet werden. Sounddemo ab 00:39.

07 Um den Beat klanglich noch interessanter zu gestalten und Spannungskurven zu erzeugen, legt Siriusmo
Effektkombinationen aus Granular-Delay und Pitch-Shifter auf einzelne Spuren und spielt am Controller
Dub-Fahrten ein. Die Controller-Verläufe werden dann nachträglich in Editor optimiert. Auch für Breaks ist
diese Verfahrensweise sehr gut geeignet. Sounddemo ab 01:00.

05
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wedes zweckentfremdetes Studioinventar

handeln: »Hauptsache, es klappert und

groovt ...«

Sobald eine gewisse Sound-Ästhetik

existiert, formt sich in Mos gedanklicher Vor-

stellung die Grundidee eines Grooves. Der ist

zunächst in den seltensten Fällen von den

Hauptinstrumenten Kick und Snare geprägt.

In unserem Beispiel-Beat handelt es sich

stattdessen um ein halb-tonales Percussion-

Element mit schrägem Groove. Die weiteren

Elemente bestimmen dann, in welche Rich-

tung sich der Beat letztlich entwickeln wird.

Vor allem die Programmierung von Kick

und Snare ist dabei der entscheidende Faktor:

Soll der bisher vorhandene Groove mithilfe

einer 4/4-Kick »geradegerückt« und mit

einem Tempo um 130 BPM in die Techno-

Richtung geschickt werden? Sollen Kick und

Snare einen Breakbeat bilden? Soll es aufge-

räumt und gerade oder eher schräg und

»wonky« klingen?

Im weiteren Verlauf nutzt Siriusmo gele-

gentlich auch fertige Loops aus seinem Fun-

dus. Sie lassen sich ggf. mit passenden Time-

stretch-Tools an das Vorhandene anpassen

und erlauben eine schnelle und effiziente 

Arbeitsweise bei der Komplettierung des

Beats. Auch noch an dieser Stelle kann sich

die Wirkung des Beats in eine vollkommen

neue Richtung entwickeln. Es macht Sinn,

solche Optionen unbedingt zulassen und sich

dabei nicht scheuen, vorhandene Elemente

ggf. zu entfernen.
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Siriusmos Hexenküche besitzt einen leicht chaotischen Proberaum-Charme. Die Produktionsmittel 
beschränken sich im Wesentlichen auf PC, Einspiel-Keyboard und Audiointerface. Hohen Anteil an
Mos sehr eigenem Soundcharakter haben die zahlreichen Vintage-Keyboards, die gekonnt live und
funky eingespielt werden. Es darf auch gerne mal cheesy klingen ...

Vor allem im Bassbereich sollte beim

Doppeln von Sounds wie immer unbedingt

auf sorgfältiges Tuning und EQing geachtet

werden, um einen schwammigen und unprä-

zisen Sound zu vermeiden. Mo schließt sich

vielen seiner Kollegen an: »Beats sollten un-

bedingt so einfach und effizient wie möglich

gestaltet sein. Je einfacher, desto interessan-

ter und wirkungsvoller ist der Beat.«

DAS KOMPLETTE MENÜ
Siriusmo sieht seine Stücke eher als Songs

denn als Tracks. Ihre Struktur entspricht zwar

nicht unbedingt dem klassischen Songschema,

ist diesem jedoch eher verwandt als einem 

typischen und DJ-kompatiblen Track-Verlauf.

Für das Arrangement erzeugt Mo zu-

nächst mindestens zwei Varianten des Beats.

Die Grundidee (s. o.) ist in beiden enthalten,

Kick und Snare sind jedoch meist deutlich

verschieden gesetzt. So kann eine Variante

sehr »luftig« und »langsam« wirken, während

die Zweite deutlich dichter gesetzte Beats ent-

hält und somit »vollen Alarm« und das Ge-

fühl von hohem Tempo vermittelt.

Auch klanglich dürfen sich beide Varian-

ten voneinander unterscheiden, beispielswei-

se kann eine Variante mit verzerrten, die an-

dere mit sauberen Sounds arbeiten. Auffällig

»breite« und raumgreifende Klänge wie etwa

sehr massive, lange Bassdrums machen sich

nicht zuletzt in »ruhigeren« Abschnitten sehr

gut.

Besonders im Breakbeat-Bereich (Drum&

Bass, DubStep usw.) ist diese A/B-Arrangier-

technik beliebt. Siriusmo erweitert sie gerne

um weitere Abschnitte zu einer Song-ähn -

lichen Form. Die einzelnen Beat-Varianten

werden dabei schließlich auf Songabschnitts-

längen gebracht, mithilfe von Effekt-Plug-ins

und Controllern in Echtzeit weiter variiert

und mit Spannungsbögen versehen − fertig. n

WENN DER BEAT ZUPACKT, SIND 
STILFRAGEN UND TEMPI ZWEITRANGIG.
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PRAXIS

Indie-Electro
BAND PROJECT

Weiter geht’s mit dem dritten Teil unserer neuen Serie »Band Project«. Die Workshop-Reihe begleitet jeweils 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 aufzuneh-

men. Die Tracks kannst du herunterladen, um in deiner DAW nachzuvollziehen, wie die einzelnen Instrumente aufgenommen wurden. Video-Clips

demonstrieren die Aufnahmen im Studio.

Band-Recording in der Tresorfabrik
Vom Drum-Recording bis zum Vocal-Track (3): Mix & Mastering

AUTOR: ALJOSCHA MALLMANN, THOMAS HANNES, FOTOS: MATTHIAS ZERRES, TRESORFABRIK
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Nachdem wir in den letzten zwei Ausgaben das Songwri-

ting und dann die Aufnahmen der einzelnen Instrumente

im Detail besprochen haben, widmen wir uns heute dem

Mixing und Mastering. Während Ersteres noch bei uns in

der Tresorfabrik stattgefunden hat, sind wir für das Mas-

tering zu Kai Blankenberg in die Skyline Tonfabrik (Düssel-

dorf) gefahren. Dabei hat sich wieder einmal gezeigt, dass

es sich immer lohnt, noch einmal mit einem paar frischen

Ohren an einem Song zu arbeiten.

VORBEREITUNG & ROUTING
Alle Spuren sind an Ort und Stelle, nun geht erst mal die

Fleißarbeit los. Wir prüfen, ob die Signale in der Phase

stimmig sind und kontrollieren auch bei Stereosignalen

die Levels der beiden Seiten. Bei Fremdproduktionen pas-

sen wir auch die Spurenfarbe an, damit wir uns am Farb-

code besser orientieren können; in diesem Fall ist das

schon bei der Aufnahme passiert. Das Gleiche gilt für die

Marker, die uns die Positionen der einzelnen Parts im

Song anzeigen. Jedes Einzelsignal liegt in unserem Mix

nach Instrumentengruppen sortiert auf einem Bus an,

damit wir die Instrumente in den Gruppen bearbeiten

können. Die Vocals sind in zwei Gruppen nach Vers und

Refrain unterteilt, um hier noch flexibler und genauer ar-

beiten zu können.

Die Vorbereitung des Mixing dient immer auch dazu,

eine Vision vom fertigen Song zu entwickeln und ein »Big

Picture« für den Mix zu entwerfen.

DRUMS & BASS
Auf den beiden Bassdrum-Spuren sorgt zunächst ein Gate

für die nötige Kontrolle und säubert das Signal, bevor es

mit dem FabFilter Pro-Q-Equalizer bearbeitet wird. Im

Mix war es uns sehr wichtig, von vornherein Platz für ein

harmonisches Zusammenspiel von Schlagzeug und Bass

zu sorgen.

SOUND & RECORDING 10/13

IM SEMIPROFESSIONELLEN BEREICH 
VERSUCHEN VIELE SPARFÜCHSE, DEN MIX
AUF EIGENE FAUST »LAUT« ZU MACHEN.
DABEI GEHT ES UM VIEL MEHR!

Kai Blankeberg beim Mastering in
der Skyline Tonfabrik. Im Video, das
du in unserem Downloadbereich fin-
dest, gibt Kai außerdem einen Ein-
blick in seine Arbeitsweise und 
erklärt seine Entscheidungen zu 
unserem Mix.



94 PRAXIS   BAND PROJECT SOUND & RECORDING 10/13

Beim Mixing wollen wir besonders auf drei Aspekte eingehen: das Routing, Verzerrung und Sättigung sowie die Platzierung der

Vocals im Mix. Für einen genauen Einblick in das Mixing haben wir dieses Mal mehrere Videos vorbereitet, in denen Thomas durch die Session

und den Mix führt.

01 02

04

06

05

03

01 Aufräumen hilft! Am Anfang jeder Mixsession sollte
man erst einmal Ordnung schaffen. Die Spuren werden
ihrer Zugehörigkeit nach angeordnet und entsprechend ein-
gefärbt. Marker ermöglichen es, während der Session
schnell zu den wichtigen Songabschnitten zu springen.

02 McDSP FutzBox und Soundtoys Microshift sind auf dem
Bus der Main-Vocals vertreten. Das Signal wird parallel hin-
zugemischt.

03 Der McDSP AE400 auf dem Drum-Bus macht ca. 70 %
der EQ-Arbeit auf den Drums. Der Rest passiert in den ein-
zelnen Kanälen.

04 Die beiden Plug-ins Virtual Channel und Mix Bus von
Slate Digital: Ersterer findet sich auf beinahe jedem Kanal
in der Session.

05 Der Saturation Knob von Softube ist ein kostenloses
Plug-in. Das Besondere hier ist die Möglichkeit, die Verzer-
rung nur auf die Bässe oder Höhen anzuwenden.

06 Izotope Trash 2 auf dem gespielten Bass

DOWNLOADS

Auf unserer Website findest du sämtliche
Audiofiles aus allen drei Workshops und
auch Videos der Mix-Session als kosten -
losen Download. Damit kannst du den Mix
auf deiner eigenen DAW selber nachvoll-
ziehen. 
Außerdem kannst du mit den Audiofiles
von Rough-Mix, Mix und Master die einzel-
nen Bearbeitungsstufen miteinander ver-
gleichen.

r www.sound-and-recording.de

www
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Dafür senken wir die Bassdrum bei etwa

100 Hz leicht ab und vermeiden so eine Kolli-

sion der Frequenzen durch die »Überbele-

gung« beider Instrumente. Für den nötigen

Kick sorgt ein API 550, der bei 1,5 kHz das

Signal leicht anhebt. Die Snare wird nach

dem Gate ebenfalls durch den Pro-Q gesäu-

bert, wobei wir einige nervende Frequenz -

anteile herausgefiltert haben. Die Kompres -

sion der Snare übernimmt die Emulation des

DBX-160 von Native Instruments. Die Over-

heads haben wir recht stark in den Mitten ab-

gesenkt und in den Höhen verstärkt, um das

Signal durchsetzungsfähiger zu machen.

Unsere Raummikrofone wurden über

den Kush Audio UBK-1-Kompressor kräftig

verdichtet und dienen uns im Mix als Effekt-

signal, das wir dem normalen Schlagzeug

beimischen. Auf der Summe der Drums liegt

final noch ein Brainworx Limiter, der Pegel-

spitzen von Bassdrum und Snare an sehr lau-

ten Stellen leicht abfängt. Davor arbeitet au-

ßerdem noch der McDSP AE400-EQ, ein dy-

namischer Equalizer, der die Drums durch

eine Anhebung in den Höhen glänzen lässt

und gleichzeitig die tiefen Frequenzen kon-

trolliert.

Die elektronischen Drums wurden nur

relativ leicht bearbeitet; hier war das Ziel,

dem elektronischen Sound etwas Organi-

sches abzugewinnen. Dazu wurden vor allem

Sättigungseffekte wie der Softube Saturation

Knob oder das LoFi-Plug-in in Pro Tools ge-

nutzt.

Beim Bass lag das Hauptaugenmerk da-

rauf, den Synth-Bass mit dem »echten« Bass

zu verschmelzen. Im Vers ist die program-

mierte Bassdrum das tiefste Instrument, im

Chorus der Synth-Bass. Der gespielte Bass ist

für das rockige Schrammeln zuständig. Die-

sen Charakter haben wir mit dem iZotope

Trash-2-Plug-in noch verstärkt. Selbiges fin-

det sich auch auf dem Synth-Bass im Chorus,

um ihm ein paar mittige Frequenzen mit auf

den Weg zu geben, was ihn mit dem gespiel-

ten Bass besser »verheiratet«. Einen Eindruck

davon vermittelt das dritte Tutorial-Video zu

diesem Artikel, das du in unserem Download-

bereich findest.

GITARREN & SYNTHS
Die Gitarren wurden vor allem in der Gruppe

über Insert-Effekte auf dem Bus bearbeitet.

Hier wurden besonders die Höhen ordentlich

Thomas Hannes bei der Mix -
session in der Tresorfabrik

DIE VORBEREITUNG DES MIXING DIENT IMMER AUCH DAZU, EINE 
VISION VOM FERTIGEN SONG ZU ENTWICKELN.

SKYLINE TONFABRIK

Die Skyline Tonfabrik ist das Mastering-Studio
von Kai Blankeberg. Anfang 2010 zog die Sky-
line Tonfabrik in ihr neues Domizil im Herzen
von Düsseldorf. Ein sechsmonatiger Umbau
verwandelte das alte Hinterhof-Backstein -
gebäude einer ehemaligen Druckerei in eines
der schönsten Tonstudios in Deutschand. 
Kai übernahm im Laufe der letzten Jahre das
Mastering für eine Vielzahl der bekanntesten
Künstler des Landes. Seine Arbeiten wurden
mit unzähligen Schallplatten aus Edelmetall
belohnt.

r www.skyline-tonfabrik.de
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herausgearbeitet, wofür eine Neve-Emulation

von Waves zum Einsatz kam. In den Kanälen

wurden kleinere EQ-Anpassungen vorgenom-

men, und die Gitarren wurden leicht kompri-

miert. Bei den weicheren Gitarren geschah

dies mit einem Waves LA3A-Kompressor, die

etwas knackigeren Spuren wurden mit dem

1176er aus der gleichen Schmiede verdichtet.

Die langen Delays auf den Gitarren stammen

aus Native Instruments’ Guitar Rig, hier

haben wir das »Brookside«-Preset benutzt,

um den Gitarren etwas Breite und Fläche zu

geben.

Es gab nur zwei Synth-Flächen, eine im

Vers und eine im Chorus. Mit etwas EQ und

einer leichten Stereoverbreiterung waren sie

schnell im Mix platziert.

VOCALS
Für die Kompression von Helenes Gesang

kam der Softube FET-Kompressor zum Ein-

satz, gefolgt vom McDSP 606-EQ, der für

etwas Präsenz der Stimmen im Mix sorgt. Auf

der Vocal-Summe sorgt der VBC von Slate 

Digital für etwas Kompression, und der Clari-

phonic-EQ von Kush Audio verleiht zusätz-

lich Glanz in den Höhen.

Eine kleine Besonderheit ist ein zweiter,

paralleler Bus, der den Vocals hinzugemischt

wird. Auf ihm sorgt das Revolver-Plug-in der

Firma McDSP für körnige Verzerrung. Revol-

ver ist im Grunde eine Lautsprechersimula -

tion, mit der man von Küchenradios über

Mobiltelefone alles Mögliche simulieren

kann.

Die Vocals werden zudem auf drei Busse

geroutet, die für Delay und Reverb sorgen.

Letzteres erledigt ein Exponential Audio R2,

der ein schönes Plate-Reverb liefert. Das

lange Delay kommt nur auf bestimmten Wör-

tern zum Einsatz, hier nutzen wir die Auto-

mation, um besondere Passagen in das Waves

H-Delay zu schicken. Die genauen Settings

für Delay und Reverb und das Routing sind in

unserem Video im Detail erklärt.

SÄTTIGUNG & VERZERRUNG
Im Mix benutzen wir verschiedene Tools, um

mehr oder weniger subtile Sättigungs-Effekte

zu erzeugen. Auf beinahe allen Kanälen findet

sich als erster Insert-Effekt der Virtual Chan-

nel von Slate Digital. Dieses Plug-in emuliert

den Signalfluss in einer analogen Konsole.

Auf der Summe findet sich mit dem Mix-

Bus-Plug-in von Slate das Pendant dazu, wel-

ches die Mastersektion der Konsole nachbil-

det. Die Unterschiede sind hier nur sehr fein

und nicht immer direkt zu hören, allerdings

gefällt uns die leichte analoge Patina, die

diese Plug-ins im Mix hinterlassen.

Etwas rabiater geht es beim Softube 

Saturation Knob zur Sache − das kostenlose

Plug-in ermöglicht relativ extreme Verzerrun-

gen und fügt dem Signal eine tolle Griffigkeit

hinzu.

Für unsere Bässe haben wir Izotpe

Trash 2 verwendet. Das Plug-in kombiniert,

wie der Name vermuten lässt, verschiedenste

Verzerrungsmöglichkeiten, EQs und andere

Effekte zu einem recht mächtigen Tool, das

jeden Sound beliebig stark zerstört.

MASTERING
Mit unserem fertigen Mix geht es dann in die

Skyline Tonfabrik in Düsseldorf. Es gibt ge-

SOUND & RECORDING 10/13
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fühlte tausend gute Gründe, zum Abschluss

einer Produktion ein gutes Mastering-Studio

aufzusuchen. Gerade im semiprofessionellen Be-

reich versuchen allerdings viele Sparfüchse, an

dieser Stelle ein wenig die Produktionskosten zu

drücken und den Mix auf eigene Faust »laut« zu

machen. Dabei geht es um viel mehr:

Der Mastering-Engineer kompiliert das

Album, setzt die Pausen, optimiert Fades, kon-

trolliert die Laustärken der Tracks untereinander

und sorgt natürlich auch klanglich für den letz-

ten Schliff. Da wir für die SOUND & RECORDING

quasi ein Single produziert haben, geht es bei

uns besonders um das Abrunden des Klangbil-

des. Wir haben Kai unseren Mix als Wav-Datei

(24 Bit) mitgebracht und natürlich auf der

Summe keinerlei Limiting betrieben. Außerdem

haben wir wie immer darauf geachtet, dem Mas-

tering-Engineer genug Headroom zu lassen und

unseren Mix nicht zu laut exportiert.

Kai entschied sich dazu, dem Mix noch

mehr Fundament im Bereich der unteren Mitten

zu geben und vor allem die Snare dadurch zu

unterstützen. Die Höhen senkte er dagegen leicht

ab, um das gesamte Klangspektrum etwas kon-

trollierter wirken zu lassen. Anschließend arbei-

tete er über den Manley Massive Passive noch

leicht die aggressiven oberen Mitten heraus, um

dem Mix etwas mehr Durchsetzungsfähigkeit zu

verleihen.

Kai achtete während der gesamten Session

sehr genau darauf, dass der an der Mastering-

Konsole ebenfalls anliegende Referenzmix in der

Lautstärke genau dem Master entspricht. Da-

durch stellte er sicher, dass man beim A/B-Ver-

gleich nur die Veränderung durch EQs und Kom-

pression, nicht aber den Lautstärkenunterschied

kontrolliert. Um dies zu verdeutlichen, haben

wir ein in der Lautstärke an den Mix angegliche-

nes Master zu den Klangbeispielen hinzugefügt.

Viel Spaß beim Vergleichen!

AUSBLICK
Unser Popsong ist fertig! Wir hoffen, dass wir

einen interessanten Einblick in unsere Vorge-

hensweise geben und auch die eine oder andere

Inspiration liefern konnten.

Im nächsten Teil unserer Serie beginnen wir

eine Produktion in einem ganz anderen Musik-

stil und völlig anderen Herausforderungen! n

HS SERIES
EUROPE.YAMAHA.COM

NOW HEAR THIS!

VOVOX®sonorus protect A

www.vovox.com
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TRESORFABRIK

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

über 170 Quadratmetern empfängt das Studio
Musiker und Bands in einer einladenden Atmo-
sphäre, die eher an ein geräumiges Loft erin-
nert als an ein klinisches Soundlabor. Besonders
die 90 Quadratmeter große Aufnahme A ist in
den letzten Jahren zum Anziehungspunkt für
Bands aus Deutschland und ganz Europa ge -
worden.

r tresorfabrik.com

www.pianoteq.de
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»GENERISCHEN CONTROLLER« EINRICHTEN
Nicht nur über den »Logical Editor«, sondern auch über MIDI-Controller

lassen sich in Cubase Funktionen steuern, die sonst nur mithilfe dedi-

zierter Schaltflächen zu erreichen wären.

Öffne dazu das Menü »Geräte -> Geräte konfigurieren«. Hier kannst

du einen »Generischen Controller« für die »Fernbedienungsgeräte«

erzeugen, indem du auf das »+«-Symbol links oben klickst. Selektiere

das gleichnamige Gerät in der Liste der »Fernbedienungsgeräte«.

Öffne rechts das Drop-Down-Menü »MIDI-Eingang«, und wähle den

entsprechenden MIDI-Port deiner Fernbedienung aus. So ziemlich

jeder MIDI-Controller oder jede handelsübliche MIDI-Tastatur sollte

diesen Job erledigen. Setze neben »Lernen« ein Häkchen.

Selektiere nun die erste Zeile im oberen Fenster und drücke einen

MIDI-Controller. Die Spalte »MIDI-Status« wechselt dann zu »Note

On«, und die Spalten »MIDI-Kanal« sowie »Adresse« werden daneben

aktualisiert. Wiederhole diesen Schritt für die folgenden Zeilen − acht

sollten erst mal genügen.

Soweit die Grundlagen! Hier nun zwei Beispiel-Setups, mit denen

sich dieser generische Controller einsetzen lässt:

SETUP 1: INSERTS PER MIDI-BEFEHL EIN- UND AUSSCHALTEN
Was die angelernten Controller bezwecken, wird in der unteren Fens-

terhälfte definiert. Gib für »Fader 1«, auch wenn es sich um einen Tas-

ter handelt, »Mixer« in der Spalte »Gerät« an. In der Spalte »Kanal/

Kategorie« muss »Auswahl« stehen. Für »Wert/Aktion« solltest du

»Ins.1 Ein«, also den Insert-Effekt im ersten Slot, angeben. Wenn du in

der Spalte »Flags« noch ein Häkchen bei »Umschalten« setzt, kannst

den Effekt später ein- und wieder ausschalten. Wiederhole diese

Schritte, sodass die ersten acht Zeilen, aufsteigend die Insert-Effekte

1 − 8 adressieren.

Im Mixer kannst du nun die Insert-Effekte komfortabel aktivieren

und deaktivieren, indem du den entsprechenden MIDI-Controller be-

tätigst − und das in jedem selektiertem Kanalzug.

SETUP 2: MONITORE PER MIDI-BEFEHL WECHSELN
Doch auch komplexere Schaltungen sind möglich − etwa die Fern-

steuerung deiner Monitor-Setups. Du benötigst lediglich mehr als

eine Abhöre und ein Audiointerface mit ein paar Einzelausgängen.

Öffne zuerst die »VST-Verbindungen« durch die Taste [F4] und

wechsle in das Tab »Studio«. Aktiviere dort den Schalter »Control

Room«. Über die Schaltfläche »Kanal hinzufügen« kannst du nun

deine vorhandenen Lautsprecher anmelden − im Bild handelt es sich

um die Stereo-Pärchen »Monitor 1 bis 3«. Gib unter »Geräte-Port« an,

welche Ausgänge deines Audiointerfaces mit den verschiedenen Ab-

hören verbunden sind, hier »Analog 1 bis 6«.

Zurück im Menü »Geräte -> Geräte konfigurieren« kannst du für

den generischen Controller im unteren Fenster nun die gewünschte

Aktion für den eingehenden MIDI-Befehl festlegen. In der ersten Zeile

wird für die Spalte »Gerät« die Option »VST Control Room« ausge-

wählt, unter »Kanal/Kategorie« hingegen »Gerät«. Die Spalte »Wert/

Aktion« wird auf »Monitor-Auswahl 1« gesetzt.

Diese Schritte kannst du nun wiederholen, bis alle deine verschie-

denen Monitor-Konfigurationen mit einem MIDI-Befehl versehen

sind.

Alternativ kannst du so auch das Talkback oder die Dim-Funktion

per MIDI-Controller steuern.

SOUND & RECORDING 10/13
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»Fader 1-8« sind im oberen Fenster je einer eigenen Taste zugewiesen. Das untere Fenster leitet diese
MIDI-Daten an die acht Insert-Slots des selektieren Kanalzuges weiter.

Versteckter Monitor-Controller: Auch wichtige Funktionen des »Control Room« lassen sich per MIDI-
Befehl steuern.

Steinberg Cubase
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AKKORDE MIT DEM »HELPER« PROGRAMMIEREN
Presonus konzentriert sich bei der Entwicklung von Studio -

One bewusst auf die wichtigsten Features, sodass die Software

intuitiv und übersichtlich bleibt. Doch einige Nutzer werkeln

in Heimarbeit an ihren ganz persönlichen Programmerweite-

rungen. Die Integration ist selbstverständlich nicht perfekt,

aber mit nur wenigen Vorbereitungen und etwas Übung kommt

man damit teilweise zu schnellen Ergebnissen.

So kann auch der sogenannte »S1 Helper« gerade beim

Einzeichnen von Akkorden tolle Dienste leisten. Das Programm

ist unter www.theaudiocave.com/helper/S1H1051.zip kostenlos

erhältlich. Entpacke das Zip-Archiv, und leg die Datei »S1 Hel-

per.exe« etwa auf dem Desktop ab.

Klick zuerst im Menü »Studio One / Tastaturbefehle« un -

ter »Transport« auf den Befehl »Zum Ende der Auswahl posi-

tionieren«, und stell sicher, dass diesem die Tasten [Shift]+

[Strg]+[L] zugewiesen sind. Nur so funktioniert der »S1 Hel-

per« richtig.

Zeichne nun eine MIDI-Region im Arrangement ein, und

führe einen Doppelklick aus, sodass sich der MIDI-Editor öffnet. Die-

ses Fenster muss stets im Fokus liegen.

Sobald die EXE-Datei gestartet ist, verschwindet die Werkzeug-

leiste, und es erscheinen einige Tabs. Keine Panik! Die Werkzeuge

sind weiterhin durch den Rechtsklick im Arrangement vorhanden.

Auch kann man das Hilfsprogramm per Rechtsklick auf die neuen

Schaltflächen über »Quit« beenden.

Klick auf das Tabs »Chords«, sodass eine Klaviatur erscheint.

Zeichne nun eine Ausgangsnote mit der Tonhöhe »C« in den MIDI-

Editor ein − auch die gewünschte Oktave und Notenlänge sollten schon

sitzen. Mit [Alt]+[X] muss die eben eingezeichnete Note wieder aus-

geschnitten werden. »S1 Helper« verwendet diese Note in der Zwischen-

ablage, um Akkorde zu generieren. Dazu muss man nur die Tonart

und die gewünschte Variation unter der Helper-Klaviatur auswählen

und mit »Create« bestätigen. n

Der kostenlose »S1 Helper« kann nicht nur Akkorde programmieren.

Freeware-Tipp
FREIES ROUTING AM MAC: SOUNDFLOWER
Vor einiger Zeit haben wir ein paar Tricks zum freien MIDI-Routing

mit dem »IAC-Driver« vorgestellt. Ähnliches lässt sich auch innerhalb

Audiodomäne realisieren. Dabei ist hier nicht von Propellerheads’

Technologie »ReWire« die Rede, sondern von einer kostenlosen Soft-

ware, welche sich direkt in OS X integrieren lässt und somit nahezu

jede Applikation kompatibel macht.

Mit »Soundflower«, welches kostenlos unter http://cycling74.com
zum Download bereitsteht, kann man etwa Systemsounds, Skype-

Konferenzen, Webstreams oder sonstiges Quellen in einer DAW auf-

nehmen. Auch sind viele Anwendungen in »umgekehrter« Richtung

denkbar.

Nach der Installation solltest du überprüfen, ob »Soundflower«

als 2- und 64-Kanal-Gerät in den »Systemeinstellungen« unter »Ton«

gelistet wird. Für dieses Beispiel wurde unter »Ausgabe« das Gerät

»Soundflower (2ch) ausgewählt, d. h., Applikationen wie beispiels-

weise Firefox oder Safari geben ihre Audiodaten an diesen Pfad wei-

ter.

In der DAW − hier Apple Logic − kannst du nun unter »Input-

Geräte« das gleichnamige virtuelle Gerät anwählen. In einer Audio-

spur muss im Eingangs-Routing bzw. dem »I/O«-Feld nur noch »Input

1−2« ausgewählt werden, und die Aufnahme kann beginnen.

In diesem Beispiel
empfängt Logic
das Eingangssig-
nal über Sound-
flower: Wo dieses
kostenlose
»Gerät« den Ton
abgreift, lässt
sich beliebig kon-
figurieren.

Presonus StudioOne
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Während meiner Aktivität als Songwriterin

und Sängerin hatte ich bisher drei große

Major-Deals, einen Independent-Deal und

einen Vertrag mit einem sehr speziellen, 

audiophilen Label. Deshalb weiß ich, wie

wichtig die Promotionsarbeit danach ist.

Im Regelfall übernimmt die Kosten das

Plattenlabel für die Radio-, Presse-, TV- und

Online-Promotion. Dazu werden meistens 

externe Promoter beauftragt − es sei denn, es

handelt sich um ein Label, das viele persön -

liche Kontakte nutzt und den Großteil der 

SOUND & RECORDING 10/13

Nachdem man eine Menge Zeit und Geld investiert hat, um ein authentisches und handwerklich gutes Album zu produzieren, ist es wichtig —

egal in welchem Genre oder welcher Größenordnung die Veröffentlichung stattfinden soll —, sich um die Werbung für sein Album zu kümmern.

Vor allem für DIY-Musiker ein schweres Terrain, aber auch hier bietet das World Wide Web immer wieder neue und interessante Möglichkeiten.

Werde gut!
Selfmarketing  Kostenfaktor Promotion

AUTORIN: KATJA WERKER

PRAXIS

Promotion
SELFMARKETING FÜR MUSIKER
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Arbeit selbst erledigt. Grundsätzlich entschei-

det das Label, welches Budget zur Verfügung

steht − und dementsprechend, welche Diens-

te in welchem Umfang in Anspruch genom-

men werden können.

Generell gilt die Faustregel: Die Promo -

tionsarbeit beginnt mindestens drei Monate

vor der Veröffentlichung des Albums. Dieses

ist unter anderem der Vorlauf, den die Print-

medien benötigen, um etwas über das neue

Album zu schreiben. Möchte man also zum

Beispiel im November veröffentlichen und

dazu in der Zeitung auftauchen, müsste man

im August mit der Promotionsarbeit beginnen,

also die entsprechenden Infos an die Redak-

tionen senden.

Große, am Markt etablierte Promotions-

firmen erheben für die Bewerbung eines 

Albums, die dann generell über drei Monate

zielgerichtet stattfindet, bis zu 5.000 Euro (!) −

nur für die Pressearbeit. Dazu kommen dann

wiederum 3.000 bis 4.000 Euro für die Radio-

promotion, sollte man sich für einen Markt-

führer wie »die 4ma« entscheiden. Nimmt

man alles zusammen, kommen da schon an

die 10.000 Euro zusammen − eine Menge

Geld!

Selbst etwas kleinere Freelancer, die von

zu Hause aus arbeiten, berechnen für drei

Monate Albumpromotion pro Baustein bis zu

2.000 Euro. Und das ohne Garantie auf Erfolg.

Denn die Tatsache, dass ein Promoter das

neue Album anbietet, garantiert noch lange

nicht, dass dieses überhaupt in Magazinen

besprochen oder im Radio gespielt wird.

GIBT ES ALTERNATIVEN?
Was also tun, wenn man als Band oder Solo-

künstler ohne Label selbst produziert und ver -

öffentlicht und somit kaum Budget für eine

große Promo-Agentur zur Verfügung steht?

Was, wenn man sein Werk für so gelungen

hält, dass es Promotion verdient hat? Oder

wenn man die Fanbase, die im besten Falle

existiert, einfach über den anstehenden Re-

lease informieren möchte?

Hier gibt es nun eine neue, recht vielver-

sprechende Möglichkeit, die genau auf die

Bands und Künstler zugeschnitten ist, die

zum einen die Kontrolle über ihr Werk bis

zum Schluss behalten wollen und zum ande-

ren nur einen relativ geringen finanziellen

Aufwand betreiben können − und dabei alle

wichtigen Bausteine der Promotion, nämlich

Print, Radio, TV und Online, abarbeiten: Die

Web-Plattform meinplattenvertrag.de.
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NEUE WEGE
Aus Amerika kennt man dieses Prinzip schon

länger: Auf diversen Plattformen werden

Promo-Tools im Baukastenprinzip angebo-

ten, die auf die Bedürfnisse einzelner Künst-

ler in jeder Hinsicht maßgeschneidert sind.

Keine Vertragslaufzeiten, nur einmalige Kos-

ten für das gewählte Promo-Paket, und in

diesem Fall ermöglicht meinplattenvertrag.de
sogar die Ratenzahlung. Alle Rechte an der

Musik verbleiben zu 100 Prozent beim Künst-

ler − für viele ein weiteres Argument, diesen

Weg zu gehen.

AUF DEN ERSTEN BLICK
Die Webpräsenz macht einen modernen, über -

sichtlichen Eindruck, und es dauert nicht lan -

ge, bis die wesentlichen Punkte verstanden

sind. Im Angebot sind drei aufeinander auf-

gebaute Promotionspakete zu verschiedenen

Preisen: Basic, Standard und Professional.

Über ein einfaches Formular werden die

Basisdaten der Band bzw. des Künstlers so -

wie entsprechende (Video-)Links zu z. B. 

reverbnation, soundcloud etc. hochgeladen, 

außerdem das Cover des Albums. Danach

wird der gewünschte Promotionsumfang

ausgewählt.

WAS ES GIBT
Im Basic-Tarif für 199 Euro bietet meinplatten-
vertrag.de lediglich Onlinepromotion an. Für

499 Euro werden im Standard-Tarif alle wich-

tigen Bereiche − also Online, Presse, Radio

und TV − für den Bereich Deutschland be -

arbeitet. Auch, und das ist besonders interes-

sant und wichtig, das Medien-Monitoring ist

hierin enthalten. So kann genau verfolgt wer-

den, wann und wo in den Medien über das

Album berichtet wurde. Im Professional-Tarif

für 899 Euro wird die Leistung des Standard-

Tarifes auf das Gebiet Deutschland, Schweiz

und Österreich ausgeweitet.

In allen drei Paketen wird vom Betreiber

durch geschulte Promoter eine digitale Kam-

pagne für das Album erstellt, die eine profes-

sionelle Pressemitteilung enthält. Diese wird

an alle passenden Radiostationen verschickt.

Außerdem wird aus der Journalistendaten-

bank von meinplattenvertrag.de eine Redaktions-

liste erstellt, die mit der Pressemitteilung be-

mustert wird; zum Service gehört auch das

Kontaktieren der jeweils angeschriebenen

Redakteure. Die Onlinepromotion beinhaltet

die Veröffentlichung des Pressetextes auf

über 50 000 Sites. Und, was meiner Meinung

nach, sehr wichtig ist: Alle relevanten Radio-

und TV-Stationen werden gezielt mit der

Kampagne bemustert.

FAZIT
Das Angebot von meinplattenvertrag.de ist in

jedem Fall modern und ansprechend. Durch

die zeitgemäße, rein digitale Bemusterung

entfallen etliche Kosten, die früher durch 

Papierinfos, Faltblättern Promo-CDs etc. ent-

standen sind. Dieses ist selbstverständlich

ein enormer Vorteil, auch wenn, wie ich aus

Gesprächen mit Promotern weiß, einige Ra-

diosender und vor allem größere Printmaga-

zine nach wie vor Wert auf eine hochwertige

»analoge« Promo-Mappe legen. Diese würde

zeigen, dass das Werk so wertig sei, dass eine

Firma bereit war, viel Geld in Faltblätter und

Pappschuber zu investieren. Doch stellt sich

bei an die 10.000 Euro Kosten diese Frage für

die meisten Bands, die selbst produzieren

und veröffentlichen, erst gar nicht. Daher ist

meinplattenvertrag.de − wobei ich einräumen

muss, dass der Erfolg der Promotionskam -

pagne natürlich erst bewertet werden kann,

wenn man es selbst ausprobiert hat − auch

für mein Crowdfunding-Album, das nach

zwei Jahren Produktionszeit noch dieses Jahr

erscheinen soll, eine Alternative, die ich auf

jeden Fall ernsthaft in Erwägung ziehe. n
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KULT

Alex Becker
FREAKS@HOME

Alex Becker hört seiner Umwelt genau zu. Aus exotischen Field-Recordings und heimischen Synthesizer-Sessions destilliert er neue Soundlandschaften

für seine beeindruckenden Ambient-Tracks.

Die Welt als Instrument
Auf Klangsuche mit Alex Becker

TEXT & FOTOS: MATTHIAS FUCHS

»Die Welt steckt voller harmonischer Klänge

und versteckter Rhythmen«, erklärt Alex,

während er ein Patch an seinem Modularsys-

tem vorbereitet. »Ich finde meine Musik in

den Geräuschen meiner Umwelt oder in den

Klängen, die meine Synthesizer erzeugen,

wenn ich mit ihnen experimentiere.« Um

Alex’ Ansatz zu verstehen, muss man wissen,

dass der Wahlberliner Field-Recordings und

Synthesizer-Sessions nicht einfach nur auf-

und aneinander legt. Die Aufnahmen, die

meist bei Alex’ zahlreichen Reisen nach Goa

und Südamerika entstehen, werden nach

allen Regeln der Kunst verändert, also ge-

schnitten, resampelt, in Abspielrichtung,

Tonhöhe und Geschwindigkeit zum Teil 

extrem variiert sowie reichlich mit Effekten

versehen.

»Irgendwann wandeln sich bei diesem

Prozess, den ich ›spiegeln‹ nenne, Geräusche

zunächst in mehr oder weniger tonale Events

und schließlich weiter in melodische und

rhythmische Strukturen, die ich im nächsten

Schritt zu musikalischen Abläufen, sprich:
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DOWNLOADS

Alex’ Tracks kannst du dir über seine
Soundcloud-Seite anhören.

r www.soundcloud.com/tricycloop

www

Tracks, zusammenführe. Das gilt für meine

Naturaufnahmen ebenso wie für das Mate -

rial, was mit dem Modular-Synthesizer ent-

steht.«

Besonders interessant wird es, wenn

Alex seine Klänge mit auf Weltreise nimmt:

»Ich bringe beispielsweise Files, die ich in

Südamerika aufgenommen habe, nach Ber-

lin, bearbeite sie dort und nehme sie dann

mit nach Indien. Dort bearbeite ich sie weiter

und/oder ergänze sie mit neuem Material. So

entstehen mit jedem Schritt neue ›Klang -

generationen‹, die vom Vibe eines anderen

Kontinents ›befruchtet‹ sind.«

Genau hinzuhören hat Alex schon früh

gelernt: Als Kind legt er Telefonbücher auf

das Haltepedal des elterlichen Klaviers und

sein Ohr an dessen Gehäuse, um sich von der

Welt der Schwebungen faszinieren zu lassen.

Mit neun Jahren folgen Blockflöte und wenig

später klassische Gitarre, mit 14 Schlagzeug.

Über viele Jahre spielt Alex in mehreren Bands

(»Die musikalische Bandbreite reichte von

Mahavishnu Orchestra bis zu Fehlfarben«),

bis er über einen befreundeten Musiker zur

Elektronik findet: »Soft- oder Hardware sind

für mich gleichberechtigt, bezüglich Haptik

hat jedoch gute Hardware die Nase weit vorn.

Momentan versuche ich, das Modularsystem

so intuitiv zu beherrschen, um es zusammen

mit meinen Loop-Tools live einsetzen zu kön-

nen.« n

Alex Beckers Tricycloop-Studio. Das beeindruckende Modularsystem liefert zusammen mit Alex’ Field-Recordings

klangliches Basismaterial. Für dessen weitere Bearbeitung nutzt Alex wahlweise zwei Elektron Oktatracks oder Ableton Live mit zahlreichen Plug-

ins, etwa Native Instruments Guitar Rig und einen Nord Modular-Synthesizer.

01 04

03 01 Tools für den Sound-Gourmet: Alex liebt die Wärme und Lebendigkeit seines Macbeth M5. 
Gleiches gilt für die beiden SND-Filterbänke (oben). Unten rechts zwei Elektron Oktatracks. Analog
Four und Manikins Schrittmacher treten in Aktion, wenn Basslines oder Melodien reproduzierbar
bleiben sollen. Die MIDI-Sequenzer sind via Kenton CV/Gate-Interface mit den analogen Synthesi-
zern verbunden.

02 Alex’ analoge Effekt-Lieblinge sind Moogerfooger Eimerketten-Delay und Vermona Röhren-Hall:
»Ein herrlich organischer Sound«.

03 iMac und Laptop mit Ableton Live, Nord Modular und reichlich Plug-ins dienen der Soundbearbei-
tung und dem Arrangement. Darunter zwei weitere Effekt-Perlen: Das Ebbe&Flut-Filter von Schipp-
mann und der Eventide H7600. »Ein digitales Modularsystem mit unglaublichen Möglichkeiten und
beeindruckendem Sound. Meine erste Wahl für natürlich klingenden Hall.«

04 Das Modular-System ist Dreh- und Angelpunkt in Alex’ Setup. Neben erstklassigen Filtern (mittig
links ein Wiard Borg-Filter und ein Livewire Frequensteiner) steht Alex auf Sequenzermodule, die
semi-zufällige Abläufe und damit sich ständig wandelnde Klangereignisse erzeugen.

Sample-Häcksler wie The Harvestman Tyme Safari und Make Noise Phonogene »zerbröseln«
Alex’ Field-Recordings. Die zahlreichen Module aus dem Hause Cwejmen schätzt Alex für ihre kom-
promisslose Präzision und Verarbeitungsqualität.

02
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Yamaha RS7000
LOVE THE MACHINES

Elektronik-Liveacts sind immer auf der Suche nach dem heiligen Gral des ultimativen Performing-Tools, das alles kann, nie abstürzt und möglichst

auch unter Wasser noch funktioniert. Yamaha brachte Anfang des Jahrtausends eine interessante Samplegroovebox namens RS7000 heraus, die

zwar  äußerst leistungsfähig ist, jedoch nur bei einigen Kennern auf Gegenliebe stieß und eher ein Geheimtipp blieb.

Yamaha RS7000 (*2001)
Groove-Sample-Workstation

TEXT: BERNHARD LÖSENER, FOTOS: DIETER STORK, MIROSLAW MAJEWSKI

Die bis heute unverminderte Popularität von

Hardware gründet u. a. auch auf mit leicht

verhuschter Stimme artikulierten Bühnenan-

sagen wie »Sorry, ich muss grad noch mal

hochfahren ...«. Yamaha hatte schon in den

90er-Jahren mit dem QY700 und dem RM1X

interessante Alternativen zu Rolands Groove-

boxen an den Start gebracht. Mit dem Nach-

folger der RM1X wollte man in Akais MPC-

Imperium wildern und stattete das Gerät mit

Samplefähigkeiten aus. Die RS7000 bietet

außerdem eine interne AWM-Klangerzeu-

gung, einen flexiblen Sequenzer, Effekte und

viele Realtime-Eingriffsmöglichkeiten. Die

Groove-Workstation kam 2001 auf den Markt

und kostete anfangs ca. 2.400 Mark.

USER
Das Gerät wurde nie wirklich zum Kult, je-

doch gibt es einen kleinen, aber feinen User-

kreis, der die Maschine zu schätzen weiß.
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Dazu gehören u. a. Hardfloor, Ceefax Acid Crew, Richard Brown (Cherry

Bomb, Swag) und Bob Humid (siehe Interview-Kasten).

ÄUSSERES
Wie bei Yamaha üblich, überzeugt die Fertigungsqualität trotz Plastik -

gehäuse auf der ganzen Linie. Angeblich lassen sich sogar Stürze auf den

harten Bühnenboden unbeschadet überstehen (wurde mit dem Testgerät

aus verschieden Gründen nicht nachvollzogen).

Das großzügig gestaltete Display ist von acht Menü-bezogenen Dreh-

reglern umrahmt. Darüber hinaus gibt es 21 Regler, mit denen ausgedehn-

tes Soundschrauben möglich ist. Zu den direkt zugänglichen Parametern

gehören u. a. Cutoff, Resonanz, ADSR-Hüllkurve und LFO.

Vorne befindet sich eine Reihe von LED-bewehrten Tastern in der

Form eines rudimentären, zwei-oktavigen Keyboards. Diese können unter an-

derem auch zur Lauflichtprogrammierung oder zum Muten und Aktivieren

von Spuren und Patterns eingesetzt werden. Rhythmische Phrasen lassen

sich mit den beiden großen anschlagdynamischen Gummi-Pads einspielen.

EXPANSION
Man sollte nach Geräten Ausschau halten, die bereits mit der Expansion-

Card (AIEB2) ausgestattet sind. Diese werden nämlich auf dem Gebraucht-

markt nicht wirklich oft angeboten. Die AIEB2-Card, die auch im MOTIF-

Synth eingesetzt werden kann, stattet die RS7000 mit einem digitalen Inter-

face und drei Stereoausgangs-Pärchen aus. Letztere erweitern die

Möglichkeiten sowohl live als auch im Studio erheblich, da man z. B. ex-

terne Outboard-Effekte einbinden kann.

SAMPLESEKTION
Die Sample-Abteilung bietet in der Basisversion einen Samplespeicher von

mickrigen 4 MB, der allerdings mit 72-Pin-Simms auf 64 MB aufgerüstet

werden kann. Gesampelt wird im Format 16 Bit/44,1 kHz, weitere Auflö-

sungen von 5 bis zu 48 kHz sind möglich.

Loops lassen sich bequem in Slices zerlegen und zum Songtempo syn-

chronisieren. Diverse Sampleformate können importiert werden, darunter

Wav, Yamaha A-Serie, SU700 und Akai S-Serie. Leider gibt es keine Pre-

view-Funktion im Sample-Browser, und größere Samples brauchen lange

Ladezeiten.

KLANGERZEUGUNG
Der interne Synthesizer arbeitet mit Yamahas samplebasierter AWM2-Syn-

these. Die 62-fach polyfone Klangerzeugung bietet ein Multimodefilter mit

Resonanz und eigener Hüllkurve. Unter den 18 (ab OS-Version 1.2) wähl-

baren Filtertypen findet man u. a. 4-, 3- oder 2-Pol-Tiefpass, Hoch-, Band-

pass und Kerbfilter. Ansonsten gibt es zwei ADSR-Hüllkurven und einen

LFO mit Realtime-Zugriff.

DIE INTERNE KLANGERZEUGUNG
PUNKTET VOR ALLEM BEI DEN
DRUMS.

Fragen an Bob Humid. 
Der Elektronik-Produzent, Labelmacher und Mastering-

Guru Robert Feuchtl aka Bob Humid ist überzeugter 

 RS-7000-User und verwendet das Gerät gerne bei seinen

Livegigs.

Wie lange arbeitest du schon mit dem Gerät?
Seit Anfang der 00er-Jahre. Sie stand leider eine

Weile zu lange ungenutzt im Studioregal. Eines Tages

brauchte ich einen neuen Livesampler, und da hat sie

mir zugezwinkert, die alte Dame. Ich hab sie einge-

schaltet und hatte innerhalb von 10 Minuten einen

monströs

deepen

DubStep-

Track mit

nichts als

den Werk -

sounds er-

schaffen,

der auch

noch pro-

duktionsfertig klang. Da war ich sofort »hooked by the

machine«.

Was schätzt du an der RS7000?
Sie ist irrsinnig komplex, dabei völlig einfach und

stringent zu bedienen. Weiterhin kann man, wenn

man geschickt programmiert und tweakt, einen nahe-

zu produktionsfertigen Sound aus der Kiste zaubern.

Ich sage immer: Das ist »Ableton Live« zum Anfassen,

nur eben begrenzt auf 64 MB.

Setzt du die Maschine nur live ein, oder benutzt
du sie auch im Studio?

Aktuell ausschließlich live, aber sobald ich sie,

gemeinsam mit einer per MIDI-Clock synchronisierten

Roland SP-606, diversen Alesis MOD/FX und einem

KAOSSpad in mein neues Livegehäuse gesteckt habe,

soll sie ein ständig im Studio »andockbares« Modul

werden.

Kannst du uns ein paar Geheimtipps zur RS7000
verraten?

Die MIDI-Effekte sind auf Hi-Hat- oder Percussion-

Spuren der totale Bringer: einfach wahlweise in der

»PLAY FX«-Sektion per »BEAT STRETCH/GATE TIME«

auf 50 % oder 200 % das Timing der MIDI-Noten kür-

zen oder verdoppeln. So wird aus einer langsamen

Achtel-Hi-Hat im Livebetrieb eine 16tel- oder 32tel-

Hi-Hat. 

Ach ja: Der Sampler-Eingang dient alternativ als

»geheimer« Aux-Audio-Input, verträgt Stereosignale

und kann EQed und mit den drei AUX-Effekten ver-

edelt werden, und er landet sogar − gemeinsam mit

den 16 Sequenzerspuren − im Mastering-Kompressor.

r www.bobhumid.de
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Es stehen 1.054 Synth- und Effektsounds

sowie 63 Drumkits zur Verfügung.

SEQUENZER
Der Sequenzer bietet 16 Spuren mit Lauflicht-

programmierung, eine Auflösung von 480 PPQ

und kann bis zu 200.000 Noten verarbeiten.

Die Tracks lassen sich entweder dem Sampler,

der internen Klangerzeugung oder den beiden

MIDI-Bussen zuweisen.

Außerdem gibt es noch viele verschiedene

Begleitpatterns (»Phrases«), die neben Dance-

floor-typischem Material auch Bläser-Riffs oder

Guitar-Strumming enthalten.

Für einen gesteigerten Spaßfaktor sorgt

der integrierte einfache Arpeggiator, der mit

den Parametern Up, Down, Random Alternate

und Oktave ausgestattet ist.

EFFEKTE
Die Effektsektion gehört zu den Highlights des

RS7000. Die vier Effektblocks enthalten neben

typischen Brot- und Butter-Effekten wie Re-

verb, Delay und Chorus, die in vielen Variatio-

nen vorliegen, noch einige Spezialitäten wie

DJ-typische Isolation-Filter. Die Effektqualität

geht für On-Board-Effekte, die in der Regel vor

allem live zum Einsatz kommen, in Ordnung

und ist etwa mit denen der Akai-MPC-Geräte

dieser Zeit vergleichbar.

Klasse ist die mit den vier Reglern über

dem Display bedienbare Master-Effekt-Sektion,

die bei richtiger Programmierung viel zum

guten Gesamtsound beitragen kann und u. a.

mit einem Mehrband-Master-Compressor aus-

gestattet ist. Außerdem sind noch mehrere

sehr nützliche MIDI-Realtime-Effekte (Gate

Time, Beat Stretch, MIDI-Delay; siehe Inter-

view) an Bord.

SOUND
Vom Sound her liegt die gut klingende Sample-

sektion in der Mitte zwischen dem warmen

Klang der Roland S-Serie (z. B. S-760) und dem

punchigen, etwas härteren Klangcharakter der

Akai-Sampler und MPCs. Die interne Klanger-

zeugung punktet vor allem bei den Drums; hier

findet man eine gute Palette brauchbarer

Sounds. Bei den Synth-Sounds ist manchmal

ein verstärkter Effekteinsatz nötig, um sie an-

sprechend zu gestalten, obwohl es auch viele

gut einsetzbare Bässe, Pads und Leads gibt.

Manche der GM-Sounds wirken aus heutiger

Sicht etwas angestaubt, erfreulich ist aller-

dings, dass auch exotische und ungewöhnliche

Klänge geboten werden.

Das Filter klingt für ein Digitalfilter der

frühen 2000er-Jahre gut, kann aber natürlich

(insbesondere im hohen Frequenzbereich) mit

dem eines modernen Software-Synths oder gar

einem Analogfilter nicht mithalten. Bei kluger

Programmierung lässt sich aber aus der

RS7000 klanglich sehr viel herausholen.

Das Gerät wurde uns freundlicherweise

von Robert Feuchtl aka Bob Humid zur Verfü-

gung gestellt. n
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Ein echter Performing-Geheimtipp ist die Yamaha RS7000 auch trotz des für heutige Verhältnisse kleinen

Sample-Speichers. Die 2001 auf den Markt gekommene Groove-Workstation bietet viele Möglichkeiten für passionierte Real-Time-Schrauber.

01 02

01 Auf der Rückseite findet man neben der Kopfhörerbuchse und dem Stereoausgangs-Pärchen einen
SCSI-Anschluss und ein Stereoeingangs-Duo. Letzteres lässt sich übrigens auch dazu nutzen, zusätzliche
Klangerzeuger dazuzumischen, was vor allem auf der Bühne nützlich sein kann. Statt des üblichen MIDI-
Trios gibt es praktischerweise einen MIDI-In und zwei getrennt adressierbare MIDI-Outs. Die optionale
Expansion-Card bietet außerdem ein Digital-Interface und drei weitere Stereo-Outs.

02 Zur Speicherung von Samples und Daten gibt es auf der Vorderseite einen Slot für SmartMedia-
Cards. Da diese heute schwer zu bekommen sind, verwendet man am besten eine SD-Card mit einem
entsprechenden Adapter.

DOWNLOADS

Beispielsounds des Yamaha RS7000, zu-
sätzlich einige Loops des Gerätes sowie
Sounds für NI Maschine, Akai Renaissance
und Arturia Spark

r www.sound-and-recording.de

www
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Im Jahre 1949 wurde der »VEB Klingenthaler

Harmonikawerke« als Zusammenschluss

mehrerer bestehender Betriebe gegründet. Er

war damit der größte Produzent von Musik-

elektronik, Heimorgeln und Akkordeons in

der ehemaligen DDR. Zu Anfang der 70er-

Jahre erhielten die dort gefertigten elektro -

nischen Tasteninstrumente erstmals das all-

seits bekannte Label »Vermona«. Gut zehn

Jahre später entdeckte der mittlerweile zu

spätem Ruhm gelangte Vermona Synthesizer

das Licht der Welt. 1986 erfolgte die Produk -

tionsaufnahme des Drumcomputers DRM.

Beide Geräte genießen heute Kultstatus.

Weniger bekannt, aber nicht minder in -

teressant ist das DEG 500, Vermonas erstes

 digitales Effektgerät, welches zeitgleich mit

dem Drummy-Kollegen DRM in die Produktion

ging. Wie bei fast allen Vermona-Produkten

nahm auch hier die Entwicklung mehrere

Jahre und damit unverhältnismäßig viel Zeit

in Anspruch. Gründe waren meist bürokrati-

sche Hürden sowie die bisweilen komplizierte

und zeitaufwendige Bauteilbeschaffung −

Musikinstrumente standen nicht unbedingt

an höchster Stelle in den behördlichen Priori-

tätenlisten.

So entstammt das DEG 500 einer Zeit, in

der Mikroprozessoren und integrierte One-

Chip-Wandler für westliche Geräte schon

längst selbstverständlich waren. Im DEG 500

findet sich dagegen eine diskret aufgebaute

Logik sowie ebensolche Wandler − wesent -

licher Grund, weshalb das DEG 500 heute so

wunderbar »vintage« klingt.

Das DEG 500 ist in einem schmucklosen

19"-Gehäuse mit authentischem Laborgeräte-

Charme untergebracht. Es existierten zwei

Versionen: eine mit Rack-Winkeln und die

hier gezeigte Tischgeräte-Version mit Gummi-

füßen. Die Lieferung erfolgte in einem offen-

bar zweckentfremdeten, kunstlederbezoge-

nem Aktenkoffer, der jedem KGB-Agenten zu

Ehre gereicht hätte − höchste Style-Punkt-

zahl!

Interessant ist die Tatsache, dass das 

Bedienfeld des DEG 500 englischsprachig be-

schriftet ist. Offenbar hatte man einen Export

in den Westen geplant. Dazu ist es jedoch nie

gekommen − oder das Gerät erwies sich auf-

grund seiner veralteten Technik und der ver-

gleichsweise spärlichen Ausstattung im Wes-

ten als unverkäuflich.

Laut Lutz Werker, dem Kurator des Ver-

mona Online-Museums, war das DEG 500

mit einem Verkaufspreis von immerhin 2.190

(Ost-)Mark für Amateurmusiker uner-

schwinglich. Profis versorgten sich dagegen

üblicherweise mit West-Equipment. Da je-

doch Schulen und Kulturhäuser flächen -
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Vermona DEG 500
VINTAGE-FX

Vermonas DEG 500 ist eines der wenigen digitalen Effektgeräte aus ostdeutscher Fertigung. Grund genug, den digitalen Exoten aus Klingenthal

genauer unter die Lupe zu nehmen.

Echo von »drüben«
Vermona DEG 500 Digital-Delay (*1986)

TEXT & FOTOS: MATTHIAS FUCHS
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deckend mit Vermona-Geräten ausgestattet

wurden, war der Absatz laut Lutz Werker pro-

blemlos gesichert.

Das DEG 500 wurde bis 1988 gebaut und

dann vom Nachfolger PDD 501 abgelöst.

Letzteres besaß eine MIDI-Schnittstelle und

64 Speicherplätze. 1990 stellte Vermona die

Produktion ein. Wie wir alle wissen, ist Ver-

mona/HDB-Audio seit einigen Jahren wieder

erfolgreich im Geschäft und erfreut die Welt

mit erstklassigen Synthesizern und Effektge-

räten. Doch zurück zum DEG 500 ...

FEATURES
Die Funktionalität des DEG 500 ist schnell er-

klärt: Links findet sich ein Regler für den Ein-

gangspegel, daneben werden Effektmix, Feed-

back und Ausgangspegel gesteuert. Das Feed-

back ist leider so begrenzt, dass sich weder

Endlos-Echos noch Selbstoszillation der

Delay-Schaltung erzielen lassen. Der Bereich

der Verzögerung wird über einen 3-Stufen-

Schalter und einen »Finetune«-Regler zwi-

schen 10 und 500 ms bestimmt. Es folgen

zwei Regler für Modulationstiefe und Ge-

schwindigkeit. Sie sind aktiv, wenn Flanger

oder Chorus als Effekt gewählt wurden − in -

teressanterweise nutzen beide Betriebsarten

LFOs. Im Flanger-Betrieb arbeitet ein Drei-

ecks-Oszillator, die Modulation des Chorus-

Effekts erfolgt dagegen mittels Zufallssignal.

Vervollständigt wird das Bedienfeld mit

einem Bypass-Taster.

SOUND
Klanglich bietet das DEG 500 im Wesentlichen

einen soliden Delay-Sound. Der Grundklang

ist erstaunlich sauber und recht präzise, bei

Verzögerungen über 250 ms klingt das Gerät

erwartungsgemäß zunehmend »dubbig«. Der

Lo-Fi-Charakter ist angenehm und unauf-

dringlich. Chorus und Flanger lassen sich mit

moderaten Feedback- und Modulations -

intensitäten recht gut zum Doubling verwen-

den. Bei höheren Feedback-Einstellungen

entwickeln beide Effekte einen recht spitzen

und metallischen Charakter, der wiederum

den Kammfilter-Sounds gut steht. Aufgrund

des begrenzten Feedback-Levels lassen sich

Kammfilter jedoch nicht wirklich ausgeprägt

zum »Singen« bringen. Stehende Töne sind

nicht möglich.

Im Echo-Modus muss man das Delay

von Hand modulieren − das Gerät liefert

dann recht spacige Sounds und witzige Noises

mit leicht psychedelischem Einschlag. Der

Delay-Bereichs-Schalter lässt sich leider nicht

zur »Pitch-Umschaltung« zweckentfremden,

da das Umschalten von einer kurzen Signal-

pause begleitet wird. Der Eingangsverstärker

kann schön »überfahren« werden und liefert

dann angenehm dichte Distortion-Sounds.

Aufgrund der etwas behäbigen Modulation

und vor allem des begrenzten Feedback-

 Levels bleibt das Klangspektrum des DEG 500

eher bodenständig. Für schöne Lo-Fi-Echos

und eigenständig klingende Modulations-

 Effekte ist das erste Vermona Digital-Delay

aber immer noch bestens geeignet, zumal das

Gerät auf dem Gebrauchtmarkt sehr günstig

gehandelt wird. Da lässt sich ggf. sogar die

unsichere Ersatzteilsituation in Kauf nehmen.

Unser Testgerät wurde uns freundlicher-

weise von Tobias Albrecht zur Verfügung ge-

stellt. Für Infos bedanken wir uns bei Lutz

Werker. n
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Die Technik des DEG 500 ist einfach und effizient. Die mit reduzierten Mitteln erreichte

Klangqualität ist bemerkenswert. Analog- und Digital-Teil sind diskret aufgebaut. Die verwendeten Bauteile stammen zum größten Teil aus 

russischer Fertigung.

01

02

01 Rechts befindet sich das Analog-Board mit Ein- und Aus-
gangsverstärkern, Anti-Aliasing-Filtern und Wandlern. Das
DEG 500 arbeitet mit 1-Bit-Deltamodulation. Bei diesem Ver-
fahren sind für die Codierung nur Werteänderungen im Au-
diosignal relevant. Die Komplexität der Schaltung und der
Bauteilaufwand reduzieren sich damit gegenüber Mehr-Bit-
Wandlern erheblich. Links das Digital-Board mit Steuerlogik
und 96kB-Speicher.

02 Die Anschlussmöglichkeiten sind recht umfangreich: Mit-
hilfe der Mix- und Inverse-Mix-Buchsen lassen sich Stereo-
 Effekte erzielen. »EFF-Stop« dient der Fernsteuerung des
 Bypass. Sehr interessant: Der Feedback-Weg besitzt einen
Einschleifpunkt für externe Signalbearbeitungsgeräte wie EQ
und Kompressoren.

FÜR SCHÖNE LO-FI-SOUNDS UND EIGEN-
STÄNDIGE MODULATIONS-EFFEKTE IST
DAS DEG 500 BESTENS GEEIGNET.

DOWNLOADS

Im Sounddemo werden verschiedene
Sounds mit dem DEG 500 bearbeitet. Es ist
zunächst jeweils das trockene, dann das
bearbeitete Signal zu hören:
bis 01:00: Delay-Effekte,
ab 01:00: Kammfilter,
ab 01:18: Flanger,
ab 01:37: Chorus,
ab 02:10: verzerrter Eingang mit Delay.

r www.sound-and-recording.de

www
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KULT

Leon Theremin
SOUNDPIONIERE

Leon Theremin erfand nicht nur das allgemeinhin als eines der ersten elektronischen Musikinstrumente anerkannte Theremin, seine Lebens -

geschichte liest sich zudem wie ein Kriminalroman ...

Musik aus dem Äther
Leon Theremin  Erfinder des nach ihm benannten Musikinstruments

TEXT: MARTHA PLACHETKA, FOTOS: ARCHIV
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Nachdem er Lenins Aufmerksamkeit geweckt

hatte, wurde er mitunter nach Europa und

schließlich die USA entsandt, um vorder -

gründig seine Erfindung zu präsentieren. Es

wird jedoch spekuliert, dass er ebenso als

Spion tätig war, unter Stalins Regime ent-

führt wurde und sich − zurück in Russland −

gezwungen sah, Abhörsysteme zu ent -

wickeln, bevor er sich gegen Ende seines

 Lebens wieder seiner Leidenschaft widmen

konnte: der Entwicklung von elektronischen

Instrumenten.

Lev Sergeyevich Termen, weithin be-

kannt unter dem Namen Leon Theremin,

wurde 1896 in St. Petersburg, Russland ge -

boren und entwickelte früh in seinem Leben

die zwei Leidenschaften, die ihn bis zu seinem

Lebensende begleiten sollten. »Ich fing an,

mich mit Musik zu beschäftigen, als ich neun

Jahre alt war«, schrieb er in einem Memoir

aus dem Jahr 1893, »und lernte im Alter von

sieben Jahren, mit Elektrizität umzugehen. Es

war schon immer mein Ziel, meine Passionen

für Elektrizität und Musik miteinander zu ver-

binden.«

Er studierte Physik an der Universität

von St. Petersburg sowie Cello und Musik-

theorie am Konservatorium − eine Kombina-

tion, die den Anstoß zur Erfindung des, wie er

es ursprünglich nannte, »Ätherphones« gab,

welches im Laufe der Jahre unter diversen

Namen wie Termenvox, Thereminvox und

schließlich Theremin bekannt wurde. Er prä-

sentierte sein neuartiges Instrument, das

man spielte, ohne es physikalisch zu berüh-

ren, erstmals im Jahr 1920 vor einer Gruppe

russischer Physiker und zog auch bald Lenins

Aufmerksamkeit auf sich. Dieser lud ihn 1922

in den Kreml ein und bat um eine persönliche
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Demonstration dieses revolutionären elektro-

nischen Instruments.

Es war recht simpel in seiner Form: An

einem hölzernen Gehäuse waren zwei Anten-

nen montiert, die elektromagnetische Felder

erzeugten. Indem man nun seine linke Hand

in die Nähe der horizontal ausgerichteten

Antenne bewegte, konnte man die Lautstärke

des Instruments beeinflussen − der Sound

wurde leiser, je näher man der Antenne kam

−, ebenso wie man mit der rechten Hand den

Pitch mittels der vertikal angebrachte Antenne

kontrollierte. So konnte man also das Instru-

ment quasi wie ein Dirigent ohne jegliche Be-

rührung mit den Händen in der Luft spielen.

Beeindruckt von Theremins Arbeit ge-

währte Lenin ihm die Erlaubnis, zunächst in

Russland und später auch in Europa und den

USA frei zu reisen, um seine Arbeit zu präsen-

tieren. Theremins Reisen führten ihn in die

großen Konzerthallen dieser Welt, mitunter

in das Grand Opera House in Paris und in die

Royal Albert Hall in London. New Yorks Me-

tropolitan House diente ihm 1927 als Schau-

platz für sein Debüt in den USA, wo er die fol-

genden elf Jahre blieb und zahlreiche weitere

Konzerte unter anderem mit dem New Yorker

Symphonieorchester und in der Carnegie

Hall gab. Während dieser Zeit lernte er einige

der angesehensten Wissenschaftler, Kompo-

nisten und Musiktheoretiker kennen, darun-

ter Albert Einstein, Sergei Rachmaninoff, 

Joseph Schillinger und Arturo Toscanini.

1928 ließ er sein Instrument patentieren

und unterschrieb ein Jahr später einen Vetrag

mit der Radio Corporation of America (RCA),

die ihm eine erhebliche Summe für die Her-

stellung des Theremins angeboten hatte. Das

Instrument wurde jedoch kein kommerzieller

Klangzauberei: Nicht nur die der spacige »Ether
Wave«-Sound, sondern insbesondere die Art und
Weise, wie das Instrument gespielt wird, fasziniert.

DAS THEREMIN IST HEUTE NOCH
WOHLBEKANNT UND WIRD VON DER
FIRMA MOOG UNTER DEM NAMEN
ETHERWAVE THEREMIN HERGESTELLT.
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Erfolg, da es zum einen viel schwerer zu

 spielen war, als es die Werbung vermuten

ließ. Zum anderen fiel die USA noch in dem-

selben Jahr in eine schwere Wirtschaftskrise,

während der sich kaum jemand solche

Luxus-Artikel leisten konnte.

Und dennoch erfreute es sich in Fach-

kreisen als auch in den Medien weiterhin gro-

ßer Beliebtheit und wurde in späteren Jahren

in diversen Hollywood-Filmen wie Alfred

Hitchcocks »Spellbound« und »The Day the

Earth Stood Still« genutzt und auch von

Bands wie Led Zeppelin, Pink Floyd und den

Beach Boys gespielt.

Leon Theremin richtete sich in New York

ein Labor sowie ein Musikstudio ein, wo er

sich fortan anderen Projekten widmete, bei-

spielsweise dem Rhythmicon, eine der ersten

Drum Machines, die unter anderem in dem

Film »Dr. Seltsam − oder: Wie ich lernte, die

Bombe zu lieben« zu hören ist, dem Terpsitone,

einer Weiterentwicklung des Theremins

sowie einem elektronischen Cello ohne

 Saiten.

Neben diesen augenscheinlichen Tätig-

keiten wird jedoch spekuliert, dass Lenin ihn

nicht nur reisen ließ, um seine Erfindungen

zu präsentieren, sondern auch um Industrie-

spionage zu betreiben. 1938 kehrte er abrupt

in die Sowjetunion zurück und war die

nächsten Jahre nicht mehr aufzufinden. Es

wurde allgemeinhin angenommen, dass er

auf Stalins Befehl von sowjetischen Agenten

entführt oder sogar exekutiert wurde, er

selbst erzählte Jahre später, er wäre aus per-

sönlichen und finanziellen Gründen heimge-

kehrt. Zurück in der Sowjetunion wurde er

bald verhaftet und aufgrund »antisowjetischer

Propaganda« zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Er verbrachte das erste Jahr in einem sibiri-

schen Gulag, wurde danach allerdings nach

Moskau zurückgeholt, um mit anderen be-

kannten Wissenschaftlern und Ingenieuren

mitunter Abhörsysteme für die sowjetische

Geheimpolizei zu entwickeln.

Nachdem er für seine Arbeit einen Stalin -

preis erhalten hatte, wurde er im Jahr 1956

aus der Haft entlassen. Bis in die 60er-Jahre

hinein arbeitete er weiterhin für den KGB, bis

er schließlich wieder zu seiner ursprünglichen

Passion zurückfand und als Professor am

Moskauer Konservatorium unterrichtete. Als

ein Administrator des Konservatoriums aller-

dings herausfand, dass er zudem elektroni-

sche Instrumente entwickelte, wurde er ent-

lassen und seine Geräte mit der Erklärung

zerstört, Elektrizität sei für Exekutionen dien-

lich, nicht für Musik.

So nahm er in den 70er-Jahren eine

Stelle als Professor in der Akustikabteilung

der Moskauer Universität an, wo es ihm er-

laubt war, seine Instrumente weiterzuent -

wickeln.

Leon Theremin kehrte 1991 ein letztes

Mal in die USA zurück, um Konzerte zu geben

und alte Bekannte wiederzusehen. Zwei Jahre

später verstarb er im hohen Alter von 97 Jah-

ren in Moskau.

Sein Erbe, das Theremin, ist allerdings

heute noch wohlbekannt und wird von der

Firma Moog weiterhin unter dem Namen

»Etherwave Theremin« hergestellt. »Das 

Theremin im Speziellen und Leon Theremins

Arbeit im Allgemeinen ist der größte und

wichtigste Meilenstein der gesamten elektro-

nischen Musikgeschichte. Hier begann alles.

Um die Idee der elektronischen Musikinstru-

mente voranzubringen, erreichte Leon There-

min mehr als jede andere Person«, so Bob

Moog in einem Interview für die Dokumenta-

tion »Theremin: An Electronic Odyssey«, des-

sen eigene Karriere übrigens mit dem Bau

von eben jenen Theremins in einer Keller-

werkstatt begann. n
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Unter den Namen Etherwave baut die Firma Moog
heute noch Theremine. Der junge Bob Moog (im

Bild) experimentierte mit dem Instrument bereits
in den frühen 50er-Jahren.

UM DIE IDEE DER 
ELEKTRONISCHEN

MUSIKINSTRUMENTE
VORANZUBRINGEN, ERREICHTE 

LEON THEREMIN MEHR ALS
JEDE ANDERE PERSON. Bob Moog
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MOTU 8PRE USB
Was gut ist, wird noch besser — die Neuauflage des bewährten
Audiointerfaces mit integrierten Mikrofon-Preamps.

MIXPRAXIS
Demacio »Demo« Castellon

produziert Jay-Zs Album
Magna Carta Holy Grail.

KREATIV-WERKZEUG
Cinematique Instruments bringt mit Fabrique
ein neues Instrument für NI Kontakt 5 heraus,
das viele kleine Sequencing-Tools für Song -
writing und Beat-Programming enthält.

STEINBERG HALION 5 &
HALION SONIC 2

Das ultimative Soundpaket?
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»Hab ich jetzt was falsches gesagt?«, fragte

ich. Eigentlich war das eine blöde Frage,

denn Rob und seine Kumpels sahen mich

gerade an, als hätte ich mir ausgerechnet

am Rednerpult eines Homöopathie-Kon-

gresses eine Handvoll Arsenicum Album

D50-Globuli in den Mund geschoben wie

Smarties. Es war die Art Blick, mit der man

einen totgefahrenen Igel betrachtet oder je-

manden, von dem man erwartet, dass ihm

gleich der Kopf platzt, nur weil es in dem

Film, den man vor einer halben Stunde ein-

gelegt hat, nun wirklich allmählich mal Zeit

wird für so was. »Ich weiß gar nicht ...«,

schob ich noch nach, aber ich war auf ver -

lorenem Posten. Wir waren unterwegs auf

dem Kölner Platine-Festival und standen

ausgerechnet vor einem Schaufenster, durch

das man von gefühlt 180 computeranimier-

ten Augen betrachtet wird. Rob schüttelte

den Kopf, seine Kumpels schüttelten den

Kopf, eine gemeinschaftliche Geste, bei der

mehr Haare in Bewegung gerieten als bei

einem dreitägigen Guitar-Hero-Contest, nur

unauffälliger. Dabei hatte ich lediglich ge-

sagt: »Also, ich finde ja, dass man nur Plat-

ten machen sollte, wenn man was zu sagen

hat. Und nicht, weil irgendjemand meint,

dass es wieder mal Zeit ist.« Schließlich

klopfte Rob mir auf die Schulter. »Komm, ich

kauf dir ein Kölsch«, sagte er, und es klang

so, als würde er sagen: »Hey, kein Thema, so

ein Rollator ist wirklich ein cooles Teil.« »Wo

is’n der Sensor«, fragte Wolle, einer der Ty -

pen, die Rob vor dem Helios-Turm begrüßt

hatte, als wären sie mindestens eineiige

Zwillinge. Er wischte mit den Armen in der

Luft herum, während doch alle Computer-

Augen nur mich anstarrten. Wenigstens war

es ein warmer Abend, der Tag war gewesen

wie einmal Gas geben in einem silbernen

Oldsmobile 442 vor einem violetten Hori-

zont, nichts als Grillenzirpen in den Ohren

und nachtschwarzen Asphalt unter den Rei-

fen, der sich leise von der Hitze des Mittags

erholte.

»Ich mein’: Black Sabbath gut und schön

und dass Ozzy mal ’ne Fledermaus gegessen

hat, auch wenn es Notwehr war: geschenkt.

Aber das war mal − so wie Plateauschuhe,

Pril-Blumen, Sex ohne AIDS und KISS-

Schminke und meinetwegen auch Mikrofon-

frisuren und Acrylhemden. Aus, vorbei, 

abgehakt, weiter im Text. Warum, bitte-

schön, sollte eine Band, die 1978 ihr letztes

Studioalbum veröffentlicht hat, heute noch

was zu sagen haben? Das ist doch so, als

würde man Mozart ausgraben?« »Aaalter«,

sagte Rob und trommelte mit den Fingern

seiner rechten Hand auf dem klebrigen

Tisch, als wäre er Mr. Data. Robs Kumpels

waren längst eingepennt, ich machte mir

Sorgen, dass sie vielleicht gleich vom Wirt

weggefegt werden könnten, und wunderte

mich nur am Rande, wie wenig die Neben -

figuren diesmal zu dieser Story beitrugen.

Aber ich war noch nicht fertig! »Und dann

dieser Hobbit-Produzent, der ihnen erst mal

ihre alten Platten vorgespielt hat, damit sie

überhaupt wissen, worum es geht, und

diese ganze Elektronik, damit es klingt wie

Mitte der Siebziger und trotzdem wie ein

Opus aus diesem Jahrtausend ...« »Aaaal-

ter«, sagte Rob, mit einem »a« mehr, was

mir durchaus nicht entging. Aber ich war in

Fahrt! Diesmal würde er mir Recht geben

müssen! »Rock ist Livestyle! Energie und

Sex, jawoll! Mehr Donner als Blitz! Eine 

Lebenseinstellung! Fernseher, die aus Hotel-

zimmern fliegen! Nix für Opas! Sondern 

Krawall!« »Und Musik«, sagte Rob, sah mir

in die Augen, als wolle er den Sitz meiner

Kontaktlinsen kontrollieren, trank sein Glas

aus und ging.

Und ließ mich ein wenig sentimental

zurück. Ich fühlte mich plötzlich wie ein

Schauspieler, wenn alle Scheinwerfer aus

sind. Aus den Lautsprechern kam was Lang-

sames von Sting. Plötzlich wurde mir klar:

Irgendwie schön, wenn Musik auch einfach

mal nur Musik ist. Einfach losspielen, simply

das machen, was man am besten kann ...

hey: was bliebe der Welt erspart, wenn alle

das so machten? Die alten Subtexte können

auch anstrengen. Ich weckte Robs Heavy-

Metal-Kumpels, legte einen Schein auf den

Tisch und sorgte dafür, dass sie alle ihre

Bahn bekamen. n
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