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»... und Schlagzeug, naja, nehme ich halt wie ein Schlagzeug

auf!« Auf gewisse Weise lässt solch eine Aussage eine gesunde

Normalität anklingen, vor allem wenn sie von einem Studio-

 Experten wie Wolfgang Stach stammt, der als Betreiber des Kölner

maarwegstudio2 schon so einige erfolgreiche Produktionen ab-

geliefert hat. Zum dritten Mal in Folge arbeitete er mit der deut-

schen Band Jupiter Jones zusammen; heraus kam dabei ein

Album, das sowohl musikalisch als auch vom Sound her für sich

selber spricht. Ob es daran liegt, dass »Stackman« Stach das ge-

meinsame Arbeiten mit den Bands und Musikern so schätzt? Un-

sere Produktionsstory berichtet auf jeden Fall von einem kreati-

ven Arbeitsprozess: Die Band ging mit zum Teil unfertigen Songs ins Studio, wo

dann gemeinsam mit dem Produzenten Stach die Arrangements und vor allem

auch der Sound der Songs individuell erarbeitet wurden.

Dass im Team eine besondere Energie und Dynamik entstehen kann, wenn

die Chemie unter den Beteiligten stimmt, davon berichtet auch die Mixpraxis-

Story dieser Ausgabe: Jay-Zs aktuelles Album entstand wieder einmal in der kon-

genialen Zusammenarbeitet mit dem Producer Timbaland, außerdem war ein

 großes Team von Mix-Engineers an der Entstehung von Magna Carta Holy Grail
beteiligt.

Um Teamwork geht’s auch in unserer neuen Reihe der Praxis-Serie »Band-

Project«, das sich diesmal mit dem Live-Recording einer Jazz-Combo befasst. Dazu

gibt’s wie immer als Download die komplette Recording-Session zum Mitmischen

und Nachbauen im eigenen Sequenzer sowie ein ausführliches Video-Tutorial von

den Audio-Experten des Tresorfabrik Tonstudios.

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen Ausgabe von SOUND & RECORDING.

Jörg Sunderkötter

Chefredakteur SOUND & RECORDING

Editorial

SOUND & RECORDING für das iPad
Die digitale Version von SOUND & RECORDING mit integrier-
ten Video-Tutorials, Klangbeispielen und zusätzlichen Bild-
strecken 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.

SOUND & RECORDING iPad ist für Abonnenten kostenlos, Infos auf S. 20.
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MOBILES RECORDING
Telefone und Tablets erobern seit einiger Zeit
stetig die Musikerwelt. Mit den Anwendun-
gen steigen die Ansprüche an das Zubehör.
Vor allem wenn es um Audioaufnahmen geht,
möchte man mobil nicht auf Usability und
Qualität verzichten. Wir haben drei aktuelle
Interfaces getestet.

INHALT

NI MASCHINE STUDIO
Nach einigen Updates und der Neuauflage
der Controller-Modelle zählt Maschine von
Native Instruments zu den Top-Production-
Tools. Jetzt holen die Berliner mit geballter
Kraft zum zweiten Streich aus. Maschine
Studio heißt der neue Controller, der viel
Komfort verspricht und außerdem ein sattes
Major-Update der Maschine-Software mit-
bringt.

SOUNDS LIKE ...
VOLBEAT
Ihre Musik ist eine einzigartige Mischung aus
Rock’n’Roll und Heavy Metal. Dass Volbeat
ihr Handwerk beherrschen, stellen die Dänen
auf ihren Alben und bei ihren Konzerten
immer wieder unter Beweis. Wir zeigen, 
wie du ihren legendären Gitarrensound mit 
Softube Vintage Amp Room selber nachbauen
kannst.

50 7838

34 An ihren riesigen Erfolg anknüpfend legen Jupiter Jones nach
mit ihrem neuen Longplayer Das Gegenteil von allem; in 
erneuter Zusammenarbeit mit Produzent Wolfgang Stach,
welcher schon für die beiden Vorgänger-Alben verantwortlich
zeichnete. Max Braun traf Gitarrist Sascha Eigner und Wolf-
gang »Stackman« Stach im Kölner maarwegstudio2, um über
Ausgangssituation, Vorproduktion, Produktion und das Ergebnis
zu sprechen.

JUPITER JONES IM
MAARWEGSTUDIO2
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In drei Schritten zum Hit! In dieser Workshop-Reihe zeigen wir, wie und mit
welchen Tools sich aktuelle Charthits und Stilrichtungen zu Hause am eigenen
Rechner (nach-)produzieren lassen. Unser Pattern orientiert sich diesmal an
der Single Roar von Katy Perry.

BAND-PROJECT
Auf zu neuen Ufern! Nachdem wir in den letzten drei Ausgaben
recht ausführlich die Produktionsschritte eines exemplarischen
Elektro-Pop/Rock-Songs beschrieben haben, machen wir jetzt
kehrt. Im nächsten Teil unserer Praxisreihe zeigen wir, wie du
eine Jazz-Combo live recorden kannst. Wie immer mit Video-
Tutorial und der kompletten Recording-Session zum Downloaden.

84

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. »201311074«, 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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Heute mache ich mal was ganz anderes. Nix

Studio. Ich stecke meine Rock’n’Roll-Socken

in dicke Botten und steige in die höheren La -

gen meiner Nachbarschaft.

»Du gehst ... wandern?!«, klingen da ent-

setzte Stimmen aus den Kellern der Republik.

Ja, ihr Lieben, und das hat seinen guten

Grund:

Ich starre seit einigen Tagen nach weni-

gen Stunden wirklichen Powerbuffens viele

Stunden zur Beruhigung der Kundschaft auf

meinen Bildschirm, ohne viel zu sehen; ich

fülle meinen Tag mit organisierter Neben-

sächlichkeit wie Kaffeemachen oder Backups

brennen und überprüfe das schon Getane zur

Vermeidung kreativer Pflichten aufs Genaueste

− bis mir die nächste Ablenkung einfällt.

Kurzum: Der schönste Beruf der Welt fühlt

sich in letzter Zeit verdächtig oft nach Arbeit

an. Das soll nicht sein, denn mit unlustig 

rieselnder Sanduhr kann man nicht Musik

machen. Ich muss mir wieder Lust anlaufen.

Es ist Zeit für eine Pause.

»Oh nein!«, stöhnt da schon wieder der

Kellerchor, »Du bist doch noch so jung?!«

Dieses wirre Geschrei sei den Kellerkindern

verziehen − »Ich brauche eine Pause« heißt

nämlich auf Studiosisch genau das gleiche

wie »Ich muss jetzt bitte sofort für immer ins

Altersheim«, denn so Schnickschnack wie

Feierabend oder Wochenenden gibt’s in Stu-

dios nicht.

Viele erfolgreiche Studiomenschen sind so

mit ihrem Beruf verwachsen, dass es sie ohne

diesen gar nicht mehr gibt. Die verdienen

gutes Geld, haben wenig Ausgaben (dauernd

mit der Kundschaft unterwegs, keine Familie)

und investieren ihren Obolus in jede Menge

Studiogeräte, deren Anblick im heimatlichen

Wohnzimmer an ihrem einen monatlichen

freien Tag tröstend verkündet, dass es mor-

gen ja weiter geht. Auch ich hatte hier schul-

dige Momente. Mein längster wöchentlicher

Stundenzettel kündete einst von 119 Stun -

den Einsatz, und da war ich auch noch stolz

drauf.

So etwas läuft schnell aus dem Ruder.

Ich habe in meiner Studiobekanntschaft

schon jedwede Art der Studiomaläse bewun-

dern dürfen, vom schlechten Kreuz über den

Hörsturz bis zum akuten Frauenschwund.

Letzteres ist übrigens oft das erste und

allgemein das am weitesten verbreitete

 Zeichen von Studiosucht. Ich weiß von einem

Studiozauberer, der sich während der Erstel-

lung der gleichen Platte vermählen und wie-

der scheiden ließ. Einer anderer verließ die

Verlobte, weil die völlig abwegig als Hoch-

zeitsgeschenk einen arbeitsfreien Monat im

Jahr verlangt hatte.

MAGAZIN

Kolumne
CROSSTALK

Wandern!
Mal was ganz anderes

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



Über die leiblichen Dummheiten der Musik-

welt muss ich wahrscheinlich nicht viel erzählen

− die kennt jeder Mitspieler seit seiner ersten

durch plötzliche Frischluftzufuhr nach zwei

Tagen Studiokeller ausgelösten Übelkeit. Außen-

stehende betreten ein Musikbiotop gern mit

einem panischen »Boah, wie haltet ihr das aus!«

Persönlich kann ich noch erwähnen, dass

ich während der ersten, na, fünf Jahre meiner Ton-

bufferei gar nicht wusste, dass es beim Platten-

machen Essensbudgets gibt. Auch werde ich

mal aus der Sicht meiner Rückseite eine schöne

Kolumne über 20 Jahre Sitzgelegenheiten schrei -

ben. Aber nicht heute, denn heute gehe ich ja

wandern.

Übrigens nicht, um die Rudel kraxelnder

Rentner beim Anblick meiner strammen Waden

vor Neid erblassen zu lassen oder um in freier

Wildbahn Volkstümliches zu trällern. Ich könnte

auch Rad fahren oder mich in ein beheiztes Ge-

wässer werfen, denn das Klimmen ist mir nicht

wichtig.

Ich will nur mal den Studiospieß umdrehen

− meine leibliche Hülle kriegt einen Marsch -

befehl, und die Rübe kriegt frei. Wenn ich dabei

den Blättern beim Fallen und dem Nebel beim

Wallen zuschauen und mir einen ordentlichen

Angebermuskelkater anlaufen kann, umso besser.

Die eben erwähnte Rübe ist von diesem

Freizeitangebot völlig überfordert und merkt gar

nicht, wie sie übers Ohr gehauen wird, denn es

geht nach einem ersten »Wo-geht’s-nochmal-

lang?« sofort wieder um Musik. Nur eben im

Achterbahnmodus, nicht organisiert wie sonst.

Ich denke an Sachen, für die beim stunden-

langen Starren in die Röhre kein Platz wäre −

angefangen mit dem Mix von gestern, der viel

zu lang aufgeschobenen Produktion und dann

weiter mit einer Melodie für dies, einem Hall 

für das, einem Workflow für jenes, kleinen Wün-

sche und jeder Menge Schlauheiten, die so er -

frischend gar nichts mit Hier und Jetzt zu tun

haben. Falls ich Kopfhörer dabei habe, höre ich

plötzlich Sachen, die ich so noch nie gehört

habe.

Ja, die Ideen sprudeln nur so, und deshalb

gehört zu meiner Ausrüstung berechnenderweise

ein Zettel mit Stift, der auf jeder alpinen Weg -

unterlage fleißig gefüllt wird. Nur der Anblick

dieses vollgekritzelten Ideenzettels zu Hause gibt

mir ordentlich Schwung für die nächste Runde

Tonbufferei.

Und dafür ist mein Wandertag ja gedacht −

zum Finden neuer Überschriften für den nächs-

ten Tag. Wie zum Beispiel der hier: »Wandern!«,

steht da, »Mal was ganz anderes«. n

ÜBER DEN AUTOR

Wer bereits mit musikalischen Größen wie
Prince, Zucchero, No Doubt und Mousse T.

gearbeitet hat, darf sich ungestraft »Ton-
buff« nennen. Hans-Martin Buff ist ein er-
fahrener Recording-Engineer und Producer
und arbeitete viele Jahre in den Prince’
Paisley Park Studios in Minneapolis. Oder
sollte man ihn Parkwächter nennen? Denn
zurück in Deutschland arbeitete er in
Mousse T.s Peppermint Park Studios. Sei’s
drum: unzählige berühmte Produktionen 
erfreuen sich heute unverfälschter Buff -
tonqualität. Als Kolumnist in SOUND & 
RECORDING macht er reinen Tisch mit 
Recording-Mythen und Audio-Lügen ...

r www.buffwerk.com

Console 1 steht für ein revolutionäres neues 
Mischpultkonzept.  Im Zusammenspiel mit einer 
DAW liefert Console 1 nicht nur den 
Softube-typischen Analogsound, für den die 
schwedischen Plug-ins weltbekannt sind, sondern 
ebenfalls den Komfort eines „analogen Workflows“ 
mit hochwertigen Reglern und Schaltern.  

Vertrieb Deutschland/Österreich: Audiowerk  e. Kfm.
+49 (671) 21 35 420 · www.audiowerk.eu

Find out more at softube.com

Vertrieb Schweiz: Audio Bauer Pro AG
+41 (44) 432 32 30 · www.audio-bauerpro.ch

Der Autor hart bei der Freizeit
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Gewitter für »Untenrum«

EVE Audio stellt mit seiner neuen ThunderStorm-Serie die

erste eigene Subwoofer-Reihe für den Studiobereich vor. Die

vier erhältlichen Modelle TS107, TS108, TS110 und TS112

sind mit ihren 100 bis 400 Watt Leistung sowohl für Stereo- als

auch Surround-Setups konzipiert.

Statt einem klassischen Bassreflex-Kanal setzt EVE Audio

diesmal auf eine Passivmembran an der Unterseite der Sub-

woofer-Modelle. Eine speziell dimensionierte PWM-Endstufe

soll sich derweil selbst bei maximalem Schalldruck um eine ver-

zerrungsfreie Wiedergabe kümmern. Die ThunderStorm-Sub-

woofer verfügen darüber hinaus auch über eine hochauflösende

DSP-Automatik mit Burr-Brown-A/D-Konverter, welche eine

exakte Filtereinstellung für das Zusammenspiel von Satelliten

und Subwoofern bieten soll.

Die Subwoofer der ThunderStorm-Serie von EVE Audio

werden in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH ver-

trieben und sind ab sofort im Fachhandel ab einer UvP von

480,− Euro (TS108) bis hin zu 1.200,− Euro (TS112) erhältlich.

www.synthax.de

Moog tritt in die Pedale

Mit den Minifoogern stellt die Analogsynthesizer-Schmiede Moog fünf Bodeneffekte primär

− aber gewiss nicht nur − für Gitarristen und Bassisten vor. Gut verpackt in schweren Alumi-

niumgehäusen bietet Moog ab sofort den MF Drive, MF Boost, MF Delay, MF Ring und MF
Trem in vollanaloger Bauweise an. Als Extra-Bonbon integriert der Hersteller in jedes Gerät

einen Expression-Pedal-Anschluss, der sich wahlweise aber auch via CV ansteuern lässt. Alle

fünf Bodentreter werden außerdem in Handarbeit in den USA gefertigt und auf dem dortigen

Markt in Kürze für roundabout 200,− Dollar an den Start gehen.

Mehr zu Moogs Minifoogern unter:

www.moogmusic.com

AUTOR: MARKUS THIEL

Universal Audio geht auf die Heritage Tour 2013

Mit der UA Heritage Tour 2013 kündigt Universal Audio vier

Studio-Events im

 November an, bei

denen Recording,

 Mixing und Mastering

mithilfe der eigenen

Produktpalette im

Mittelpunkt steht.

Dabei lüften die

Studioprofis Sascha
»Busy« Bühren,

 Michael Ilbert und

Marcus Wüst in

ihren kostenfreien

Artist-Workshops

 Geheimnisse und

Kniffe zur Audiobear-

beitung mittels UAD-

Hard- und Software.

Außerdem erhalten

die Teilnehmer na-

türlich auch die Mög-

lichkeit, selbst Hand anzulegen und beispielsweise die Apollo-
 Interface-Modelle inklusive Plug-ins auszuprobieren.

Die Termine:

5. November 2013, nhow Studios, Berlin

7. November 2013, maarwegstudio2, Köln

11. November 2013, Hardstudios, Winterthur (Schweiz)

14. November 2013, Home Music, Wien (Österreich)

Alle Details zur kostenfreien UA Heritage Tour 2013 und Anmel-

dung unter: 

www.sea-vertrieb.de/ua-heritage



Blaue Füße

IK Multimedia gibt die augenblickliche

Verfügbarkeit seines neuen Bluetooth-

basierten Pedal-Board-Controller für

iPad, iPhone, iPod Touch und Mac be-

kannt. Beim iRig BlueBoard handelt es

sich um einen drahtlosen Bluetooth-

Controller mit vier hintergrundbeleuch-

teten Fußtastern für Live- und Studioan-

wendungen. Abhängig von der einge-

setzten Software lassen sich Presets,

Effekte oder andere Parameter über die

Taster steuern. Das iRig BlueBoard
sollte prinzipiell von allen Core-MIDI-

 fähigen Apps (natürlich auch von Ampli-

Tube, VocaLive & Co) unterstützt werden

und setzt für eine stabile Verbindung auf

das Bluetooth-4.0-Protokoll. Der Kosten-

punkt des ultrakompakten Pedalboards

liegt bei ca. 80,− Euro.

www.ikmultimedia.com
www.irigblueboard.com

Mobile News von
SOUND & RECORDING

Täglich die neuen Infos zu Recording, Equipment

und Musik auf deinem Smartphone. Folge dem

QR-Code und mache ein Bookmark von der Seite.

Die Mobile-News sind grundsätzlich kompatibel

zu allen Smartphone-Browsern.

Powered by 
www.musikmachen.de

Beat These!
MASCHINE-Workshop-Tour

Zur Markteinführung der neuen Maschine-2.0-Software und dem neuen

Controller Maschine Studio (siehe Preview ab Seite 36) veranstaltet Native

Instruments eine große Workshop-Tour. Aufgrund begrenzter Teilnehmer-

zahl ist eine Anmeldung erwünscht. Der Eintritt zu der einstündigen Ver-

anstaltung ist frei. Die Email-Adressen zur direkten Anmeldung findest

du im Online-Magazin von Sound&Recording unter „Aktuelle Ausgabe“

mit Eingabe dieses Webcodes: 201311036.

Hier die Termine:

Just Music, Dortmund: 02.11. – 14h

Cream Music, Frankfurt: 05.11. – 18h

Session, Walldorf: 06.11. – 19h

Soundland, Fellbach: 7.11. – 19h

Hieber-Lindberg, München: 8.11. – 16h

Just Music, Berlin: 9.11. – 16h

Just Music, Hamburg: 13.11. – 19h

Musik Produktiv, Ibbenbüren: 14.11. – 16h

Musik Aktiv, Paderborn: 15.11. – 16h
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Korg Volca Beats, Bass & Keys
Analoge Klangerzeuger

Mit den drei Volcas hat Korg mal wieder voll ins Schwarze

getroffen! Die kleinen analogen Synthesizer Volca Beats,

Volca Bass und Volca Keys bieten alles, was man zum Per-

formen elektronischer Musik braucht, und sind dabei

sogar im Dreierpack unschlagbar günstig ... 

Zynaptiq Pitchmap
Tonhöhenkorrektur-Plug-in

Das Zynaptiq Plug-in Pitchmap kann polyfone Signale,

also komplette Songs, in der Tonhöhe verändern − und

die Drums bleiben trotzdem schön punchy! Was der Real-

time Polyphonic Pitch Processor des Entwicklerteams aus

Hannover drauf hat, wie er klingt und was man noch so

alles damit anstellen kann, verrät dir unser 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 Video-

tests und -workshops anzuschauen.

Mehr Bass bitte!
Voxengo LF Max Punch 1.5

Die Softwareschmiede Voxengo stellt die neuste Version ihrer Bass
Enhancer-Lösung LF Max Punch bereit. Das Plug-in zur Bassbe-

reichs-Erweiterung ist ab sofort in der aktualisieren Version 1.5 mit ei-

nigen Optimierungen erhältlich. Laut Hersteller wurde vor allen Din-

gen an einer noch besseren Betonung des »Punch Effekts« gearbeitet.

Daneben enthält die neuste Fassung des Plug-ins mit Tubey auch

noch eine frisch hinzugekommene Bandsättigung für noch mehr Biss.

Neben der bisherigen AU- und VST-Unterstützung gehört jetzt auch

die VST3-Kompatibilität mit zum Lieferumfang. Alle Nutzer können

das Update ab sofort über die Voxengo-Website laden. Für Neukunden

ist die Vollversion weiterhin zum Preis von 79,95 Dollar erhältlich.

www.voxengo.com

Das kleine Schwarze

Røde bietet das Richtrohrmikrofon NTG-3 auf Kundennachfrage jetzt

auch in matt-schwarzer, nicht reflektierender Ausführung an. Das

»neue« NTG-3B ist natürlich genauso leicht, robust und klimafest wie

sein silbernes

Pendant. Auch

das NTG-3B

 liefert mit 13 dB

ein sehr niedriges

Eigenrauschen

und ist gegen

Einstreuungen

und Körperschall gedämpft. Im Lieferumfang befinden sich neben

einem Schaumstoffwindschutz und einer passenden Stativklemme

auch ein entsprechendes Kunstleder-Etui sowie ein wasser- und

staubdichter Aluminium-Transportzylinder. Die unverbindliche Preis-

empfehlung des Røde NTG-3B liegt bei 589,− Euro.

www.rodemic.com
www.hyperactive.de
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RME QuadMic II

RME stellt mit dem QuadMic II die Weiterentwicklung des hauseigenen

4-Kanal-Preamp-Klassikers vor. Die Technik wurde laut Hersteller im Hin-

blick auf den Vorgänger noch einmal deutlich überarbeitet und wartet

nun mit Class-A-Mikrofon-Vorverstärkern inklusive verbesserter Elektronik-

komponenten auf. Jeder der vier kombinierten Line-/Mikrofoneingänge

verfügt über zuschaltbare 48-Volt-Phantomspeisung, Trittschallfilter und

Phasendrehung. Ausgegeben werden die vier Kanäle über einzelne Line-

Ausgänge. Neben der Nutzung des QuadMic II mittels des zugehörigen

Netzteils lässt sich das Gerät für den mobilen Betrieb auch mit einem op-

tionalen Akku-Adapter oder einem KFZ-Adapter betreiben. QuadMic II

von RME ist ab sofort zum Preis von 599,− Euro im Handel erhältlich.

www.rme-audio.de

Willkommen im Slo-Mo House

Sample Magic liefert mit Slo-Mo House eine effektvolle Melange

aus Deep-House- und Downtempo-Grooves. Dazu glänzt die Library

mit jeder Menge melodischem Flair

und relaxt klingender Instrumen -

tierung. Slo-Mo House umfasst

knapp 600 MB Loops und Samples

mit organischem Grundcharakter

und einschlägigen Anleihen bei

Freerange Records, Buzzin’ Fly und

Permanent Vacation für die nächste

Downtempo-Produktion. In ver-

schiedenen Ordnern lagern Groove-

Exemplare in den Spielarten 110

und 115 BPM. Das Komplettpaket Slo-Mo House von Sample Magic

ist via Download zum Preis von € 19,96 erhältlich.

www.samplemagic.com

MIDI Elements: Chillwave Drums

Sample Magic stockt sein Groove-Portfolio mit MIDI Elements:
Chillwave Drums um ein neues 80er-Jahre inspiriertes Rhythmus-

Paket auf. Die 101 Beats umfassende MIDI-Library aus der MIDI-

Elements-Reihe bedient sich aus reichhaltigen Groove-Fundus der

Stile Synth-Pop, Chillout

sowie Ambient Electro. Jeder

Loop lässt sich dank General-

MIDI-Struktur mit allen elf

Standard-Kits sofort einset-

zen. Darüber hinaus ist jedes

Kit für Battery, Kontakt, Kong

und Ableton Drumracks konfiguriert und liefert mindestens zwölf

neue Hits pro Kit. Die Downtempo-Groove-Library ist ab sofort zum

Preis von 15,19 Euro per Download via Sample Magic erhältlich.

www.samplemagic.com

iSEM Synthesizer für iPad 

Mit der neusten Softwaresynth-Umsetzung für das iPad widmet sich

Arturia dem legendären Oberheim SEM. Als direkter Ableger der

Desktop-Virtualisierung Ober-

heim SEM V liefert iSEM auf

Basis derselben TAE-Technolo-

gie eine möglichst realistische

klangliche Reproduktion des

Originals. Auch die grafische

Oberfläche orientiert sich mit

Zugriff auf VCO 1, VCO 2, VCF,

ENV 1, ENV 2 und LFO 1 am

Layout der Vorlage des Kult-

synths von Tom Oberheim. Die Software kommt komplett mit 600

Sound-Presets und jeder Menge Vintage-Charme. iOS-seitig nutzt

iSEM sowohl Apples neue Inter-App-Audio-Funktionalität sowie

vollständige Audiobus-Unterstützung und ist ab sofort zum Preis von

8,99 Euro im App Store erhältlich.

www.arturia.com

Mainroom Nation

Mit Mainroom Nation veröffentlicht Prime Loops eine neue Sample-

Library mit Club-Sound/EDM-Schwerpunkt. Das 450 MB umfassen-

de Soundpaket liefert neun randvoll gefüllte Ordner

mit Bass-Sam-

ples und -

Loops, Drum-

loops, Drum-

One-Shots,

SFX Hits, SFX-Loops sowie verschiedene Synth-Loops.

Alle Samples liegen in 24-Bit-Qualität vor und sind wie immer 100 %

»royalty free«. Mainroom Nation ist ab sofort in allen gängigen For-

maten zum Preis von 23,72 Euro als Download erhältlich.

www.primeloops.com

Wall of Sound � Frische Libraries & Instruments
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Sonar X3 veröffentlicht! 
Cakewalk stellt die neuste Version ihrer DAW-Lösung Sonar vor. Sonar X3 bringt

neben einer neuen 64-Bit-Architektur mit Aufnahmeauflösungen bis 196 kHz

viele neue Features und Optimierungen mit. So wurde nun beispielsweise Unter-

stützung für

die neuste

VST3-Schnitt-

stellen-Techno-

logie flächen-

deckend inte-

griert sowie

eine neue

Comping-

Funktion addiert, mit welcher sich mehrere Takes in einem Durchgang aufneh-

men lassen. Cakewalk verspricht mit Letzterem einen erheblichen Komfortzuge-

winn gegenüber herkömmlichen Overdub-Funktionen.

Zur besseren Organisation der eigenen Projekte sind ab sofort auch unter-

schiedliche Track-Farben zu vergeben, die auch im Mixerbereich für mehr Über-

sicht sorgen sollen. Mit dem QuadCurve EQ Zoom hält jetzt auch ein visuell stark

aufgemotzter EQ mit integriertem Analyzer Einzug. Freunde des Analogsounds

werden mit dem Tape Emulator nun auch mit Cakewalks Sonar X3 »out of the

box« in die Lage versetzt, ihrem Sound den begehrten Touch Bandsättigung zu

verleihen. Sonar X3 ist in den Varianten Standard (ca. 80,− Euro), Studio (ca.

150,− Euro) & Producer (ca. 370,− Euro) ab einem Updatepreis von 44,− Euro um-

gehend erhältlich.

www.cakewalk.com

Focusrite liefert Dante-MADI-Bridge RedNet 6 aus

Focusrite gibt die Verfügbarkeit seiner neusten Dante-MADI Bridge RedNet 6
bekannt. RedNet 6 fungiert als Brücke zwischen einem IP-basierten Dante-Audio-

Netzwerk und MADI-

/AES10-Audioformaten

und unterstützt bis zu 64

Ein- und Ausgänge (koaxial

oder optisch) von MADI-

Interfaces mit Sampleraten

von 44,1 und 48 kHz. Bei

96 kHz stehen 32 Kanäle

zur Verfügung, und bei 192 kHz sind es 16. Jeder Ein- und Ausgang besitzt asyn-

chrone Sampleraten-Wandler zum gleichzeitigen Betrieb mit verschiedenen Sample-

raten. Ein- und Ausgänge für externe WordClock erlauben es zudem, entweder

Dante-Systeme oder MADI-Streams zu einer externen Clock zu synchronisieren.

Die RedNet-Reihe umfasst bereits unterschiedliche Interfaces mit Dante-Tech-

nologie wie RedNet 1 und RedNet 2 mit acht bzw. 16 analogen Line-Ein- und

Ausgängen und Focusrites 24-Bit-A/D- und D/A-Wandlung. RedNet 3 bietet 32

Digital-Ein- und Ausgänge und erlaubt es, AES/EBU-, S/PDIF- und ADAT-Signale

mit dem Dante-System zu verbinden. Mit RedNet 4 lässt sich das System um acht

High-End-Mikrofonvorverstärker von Focusrite ergänzen, die sich komplett fern-

steuern lassen.

Über RedNet 5 lässt sich jedes Dante-System direkt via DigiLink mit Pro

Tools|HD verbinden, während die RedNet Dante PCIe-Karte bis zu 128 Ein- und

Ausgänge mit geringster Latenz an Windows- oder Mac-Computern bereitstellt.

Focusrite RedNet 6 ist ab sofort zu einer UvP von 2.249,− Euro erhältlich.

www.focusrite.de

www.Monkey-Banana.de
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Alles im Fluss

Unter der Regie des amerikanischen

Lautsprecherspezialisten Kevin
Zuccaro stellt das noch junge Un-

ternehmen Fluid Audio seine ersten

Studio-Monitor-Modelle F4, C5 und

F5 vor.

Das Top-Modell F5 ist ein akti-

ver 2-Wege-Monitor mit separaten

Class-AB-Endstufen für Tief- und

Hochtöner und frontseitigem Bass-

reflex-Port. Ausgestattet mit einem

externen Kühlkörper, Auto-Standby-

Schaltung sowie einem Lautstärke-

regler auf der Frontseite erweckt das

Design einen durchdachten Ein-

druck.

Neben gängigen Eingangs-

buchsen (XLR, Klinke und Cinch)

verfügt die F5 auch über entspre-

chende Schutzschaltungen bis

49 Hz. Die neuen Monitore von

Fluid Audio sind zu Preisen zwi-

schen 149,− und 249,− Euro pro

Paar erhältlich. Infos unter:

www.hyperactive.de/fluid-audio

elysia Museq Plugin

In Kooperation mit Plugin Alliance veröffentlicht elysia die Plug-in-Variante

ihrer Analog-EQ-Einheit Museq. Die begehrte Musikalität des Equalizers wurde

laut Hersteller sorgfältig anhand der Originalschaltung der Hardware in ein platt-

formübergreifend kompatibles Plug-in-Format überführt. Neben den Hochpass-

und Tiefpass-Filtern des Vorbilds bringt die Virtualisierung noch einen ergänzen-

den MS-Mode zur Verarbeitung von Mitte/Seite-Signalen mit. Mehr unter:

www.plugin-alliance.com

Neuer Studio-Kopfhörer von Shure

Shures SRH-Kopfhörerportfolio wird um ein neues Premium-Modell erweitert. Der Shure

SRH1540 wurde speziell für audiophile Anwendungen wie etwa den Mastering-Bereich optimiert

und bietet laut Hersteller ein besonders ausgewogenes Klangbild.

Verantwortlich dafür zeigen sich unter anderem ein ausgewählter 40-mm-Neodym-Treiber und

eine sorgfältige Abschirmung bei geschlossener Bauweise. Neben seinen klanglichen Qualitäten liefert

der SRH1540 aber auch in puncto Materialwahl durch die Verwendung von Aluminium, Karbonfaser

und Alcantara für die Ohrpolsterung eine hochwertige Optik und Haptik. Der Shure SRH1540 wird

aller Voraussicht nach noch im Herbst 2013 für ca. 554,45 Euro erhältlich sein. Mehr dazu unter:

www.shure.de

UAD 7.3 & API Vision Channelstrip

Die neuste Fassung 7.3 der Treiber- und Plug-in-Software für Universal Audios

DSP-Kartensysteme bringt neben optimierter Kompatibilität zu den DAW-Lösungen

Cubase 7, Nuendo 6 und Logic X auch die

Nutzbarkeit der Mono-Varianten aller

Plug-ins zurück. Darüber hinaus stößt mit

API Vision ein neues Channelstrip-Plug-
in zum Portfolio hinzu.

Reproduziert wurden hierbei ganze fünf
API Module, darunter der bekannte 212L
Preamp, der 225L Kompressor, 235L
Gate/Expander, der 550L EQ und das

215L Filtermodul. Alle API-Komponenten

wurden für das Vision-Plug-in zu einem

einzigen virtuellen Kanalzug zusammen -

gestellt.

Das »API Vision Channel Strip«-Plug-in ist

ab sofort zum Preis von 299,− Dollar zu

haben. Die aktuelle Software steht für Mac

und PC auf dem Universal-Audio-Server bereit. Infos unter:

www.uaudio.com
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Eigenwerber und Mitarbeiter des MM-Musik-Media-Verlags sowie deren Angehörige
sind von der Teilnahme an der Aktion, die unter Ausschluss des Rechtsweges statt-
findet, ausgeschlossen.
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GIVE AWAY

Analog- & Digital-Bundle zu gewinnen!
Universal Audio UA LA-610 MkII Channelstrip + UAD-2 Satellite DUO

Ein Bundle, das analogen Sound und digitalen Workflow perfekt mit-

einander kombiniert, stellt diesen Monat die deutsche Universal-Audio-

Vertretung S.E.A für unser Give Away zur Verfügung. Das Bundle −

von dem nur noch ein begrenztes Kontingent mit einem Preisvorteil

von ca. 700,− Euro verfügbar ist − beinhaltet zwei starke Geräte des

aktuellen UA-Programms. Dabei vereint der UA LA-610 MkII (UvP:

1.953,− Euro) Bill Putnams legendäres Röhren-Preamp- und EQ-

Design mit dem T4-Optokompressor im LA-2A-Style.

Komplettiert wird dieses Bundle von der UAD-2 Satellite DUO (UvP:

853,− Euro), die den Einsatz von exzellenten Emulationen analoger

Studiostandards bietet und somit den analogen Sound auf digitaler

Ebene möglich macht. Satellite DUO liefert die doppelte DSP-Power

einer UAD-2-Karte und beinhaltet das Analog-Classics-Bundle, des-

sen Plug-ins viele Klassiker der Analogwelt emulieren. Die Satellite

DUO ist kompatibel zu Mac-OS und Windows-Systemen und wird via

FireWire angeschlossen.

Dieses Bundle richtet sich an anspruchsvolle, budgetbewusste

Home- und Projektstudios, die ihr Studio mit einem hochwertigen,

flexiblen Preamp aufrüsten möchten und zusätzlich an der UAD-2-

Plattform als hochwertige Processing-Lösung für das Mischen & 

Mastern in der DAW interessiert sind. n

Das Give Away verlosen wir unter allen, die folgende Frage
richtig beantworten: Wie lauten die Spitznamen des Bassisten
und des Schlagzeugers von Jupiter Jones?

Ein Tipp: Schau doch mal in unsere Studiostory ab Seite 24 ...

Sende deine Antwort an:

redaktion@sound-and-recording.de

oder:

Redaktion SOUND & RECORDING 

Stichwort: Give Away

Emil-Hoffmann-Str. 13

50996 Köln

Einsendeschluss für diese Give-Away-Aktion ist der 22.11.2013
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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

 genießen — aber auch jede Ausgabe auf deinem iOS-Device digital lesen — wo immer du bist, wann immer du willst, rückwirkend 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.

10 /13 M U S I K E R - FA C H M A G A Z I N

D:  € 5,50 A, BE, NL, Lux, I: € 6,30 /  CHF 11,50 / DKK 49,50

www.sound-and-recording.de
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HITS NACHGEBAUT»APPLAUSE«

LADY GAGA

22  NACH DEM KONZEPT DIE MUSIK! 
 Hit-Produzent Christian Geller verrät das 
 Erfolgsrezept für Heinos Cover-Album 
 »Mit Freundlichen Grüßen«

58 AVID PRO TOOLS 11  
 Die Digital Audio Workstation im Praxistest

62  NATIVE INSTRUMENTS DRUMLAB 
 Songwriting-Tool für frische Beats

68  YAMAHA HS8   
 Studiomonitore getestet & gemessen

REVOLUTION
ZUM ANFASSEN

S O F T U B E  C O N S O L E  1

ZOOM H6 HANDY RECORDER
     Mobiles Aufnahmegerät mit 6 Kanälen

Warum diese Hard- und Software-Lösung  
den Mix »in the box« revolutionieren wird

AB SOFORT MIT AR-APP
Zusätzliche Inhalte auf 
deinem iPhone!

+

AR
Augmented Reality



DEIN DIGITALES IPAD-ABO KANNST DU SO FREISCHALTEN:

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 ange-

gebene 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 Zu-

gang erst 24 Stunden (wochentags) nach erfolgreicher Be-

stätigung 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 dir 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 kostenlos lesen.

Diesen exklusiven Service für Print-Abonnenten kannst

du während deiner gesamten Abo-Laufzeit nutzen. Mit Ende

des Bezugszeitraumes deines Print-Abos endet dieser Service

automatisch.

AUGMENTED REALITY
Audio, Video, ergänzende Bildstrecken sowie die Verlinkung

mit externen Ressourcen – all das ist bereits in der iPad-Aus-

gabe enthalten – kannst du auch als Nicht-Abonnenten nut-

zen, und zwar mit der Augmented Reality App, die über

das iPhone die Heftseiten mit digitalem Content verknüpft. 

Dazu richtet man einfach die Kamera des iPhones auf

die aufgeschlagene Heftseite und startet im Display die Wie-

dergabe (am besten funktioniert die AR-App über eine 3G-

oder eine WLAN-Verbindung). n

SOUND & RECORDING 11/13

Finde weitere Inhalte — News, Recording-Guides, Blogs mit vielen nützlichen Tipps zu 
Recording und Musiksoftware — auf unserer Website www.sound-and-recording.de.

Manchmal lohnt es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ein
puristisch ausgestattetes Nieren-Kondensatormikrofon. 682 Gramm
feinste Großmembrantechnik. Mit subtiler Präsenzanhebung, und
zwar genau da, wo man sie haben will. Und mit einem überragend
niedrigen Eigenrauschen von nur 6 dBA. 

Außerdem: RØDE gewährt 10 Jahre Garantie für registrierte
Anwender – ohne Wenn und Aber!

Satiniert vernickeltes,
extrem resonanzarmes

Metallgehäuse

Goldbedampfte,
elastisch gelagerte

1“-Kapsel HF2

Rauscharme, trafolose
SMD-Elektronik

20 Hz-20 kHz, 140 dB
Grenzschalldruckpegel

Vertrieb für Deutschland und Österreich: Hyperactive Audiotechnik GmbH

myspace.com/RodeGermany

Rodemic.de

facebook.com/RodeGermany

twitter.com/RodeGermany
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MEGA! MEGA!
STRASSENHITS FÜR STRASSENKIDS
Aus der Hauptstadt kommt eine neue Band,

deren Namen derjenige, welcher keinen Sinn

für Ironie hat, für größenwahnsinnig halten

wird. Und die einem zudem mittels ihres

 Albumtitels auch noch dazu rät, die Nerven

zu behalten. Gute PR-Strategie? Vielleicht.

Dennoch: klare Ansage, klare Positionierung.

Warum auch nicht. Möglicherweise wird sich

so mancher zunächst denken: »eine weitere

dieser aufgebrezelten Avant-Avantgarde/

Hipster/Enge-Hosen-Spitze-Schuhe-Bands,

welche mehr Lifestyle als Musik kultiviert«.

Doch wir schauen genauer hin: Als kleinsten

gemeinsamen musikalischen Nenner gibt

Sänger und Gitarrist Antonino Tumminelli

die Rock- und Popmusik der 60er-Jahre an,

konkret: Beatles und Beach Boys. Damit sind

natürlich schon einmal zwei geschmackvolle

− und vor allen Dingen: kaum streitbare −

 Referenzen genannt, die auch jeder Head of

Szenecoolness gelten lassen muss.

Doch zur Band an für sich: Seit Mai 2009

besteht das Quartett um Sänger und Gitarrist

Antonino unter Mega! Mega! Schon zuvor

hatte man gemeinsam Musik mit verschiede-

nen Projekten gemacht, allerdings brauchte

es persönliche Soundfindungsphasen, um

wieder ein neues Ding zu starten. Wichtig für

Tumminelli war dabei, mit der neuen Band

Songs komplett auf Deutsch zu schreiben bzw.

zu singen. »Ich hab halt rausgefunden, dass

Deutsch die beste Sprache ist, in der das funk -

tioniert, was ich zu sagen habe. Ich schreib

jetzt keine großen politischen Texte oder so,

sondern es geht einfach um den Alltag.« 

Man weiß, was man kann und was man will.

Sympathisch.

Mit Produzent Philipp »Philsen« Hoppen

(Kraftklub, Die Ärzte, Turbostaat − die Refe-

renzen alleine sagen, wo hier die Reise sound -

mäßig hingeht) verbarrikadiert sich die Band

eine Woche lang in einem Ferienhaus in

Brandenburg für die Vorproduktion, um dann

einige Zeit später das Album in Berlin im

Chez Chérie-Studio zunächst komplett live

aufzunehmen. Man wollte es krachig haben.

»Im Endeffekt ist es dann sehr, sehr krachig

geworden«, fügt Antonino hinzu; sogar so

sehr, dass sie in einer weiteren Recording-

Session neben ein paar neuen Songs zusätz-

lich auch ein paar Overdubs aufgenommen

haben, um den Songs etwas »Schönes« und

somit den letzten Schliff zu geben.

Die Gitarrenriffs und Grooves, aber auch

der Gesang erinnern zeitweise an den guten

alten Indie-Spirit von FOTOS in ihren An-

fangsjahren. Wenn der Gesang etwas bellen-

der und krächzend wird, was mit Tumminellis

Stimme sowohl sehr gut funktioniert als auch

klingt, kommt in Kombination mit den

Synths ein Schuss NDW dazu, der in schnellen

Passagen auch ein bisschen dem Stakkato-

 artigen Gesang von Jennifer Weist ähnelt. Das

ist ein interessanter Mix: eine bodenständige

Rockband zwischen Indie und NDW. Der obli-

gatorische YouTube-Hater nennt es in den

Kommentaren eines ihrer Videos »Prenzel-

bergpunk«.

Doch eine Band mit diesem Namen hat

Humor und wird da drüber stehen. Vielleicht

mal ein Lied so benennen. Und überhaupt:

Eine Band, die polarisiert, kann nie verkehrt

sein.

r www.facebook.com/MegaMegaIstMega
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Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20



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. Mehr Infos findet ihr auf unserer Facebook-Seite

www.facebook.com/SoundAndRecording.
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Gültig bis 31.12.201399,- €
*Unverbindliche Preisempfehlung
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 Nachfolger der erfolgreichen ESI nEar Serie

 Entwickelt in Deutschland

„In Ihrem Preisbereich können die ESI aktiv mit zu den besten Nahfeld-

monitoren gezählt werden.“
Testzitat aus Keys 01/2013

NORA YEUX
2012 fusionieren Teile der im Hardcore/Punk-

Underground durchaus namhaften, aufgelös-

ten Bands Longing For Tomorrow und

Thoughts Paint The Sky zu Nora Yeux. Man

wird älter, aber man ist noch nicht fertig mit diesem Band-Ding, hat Bock auf

Seele-aus-dem-Leib-spielen und verschwitzte Keller, kurzum: eine gute und

echte Sache zu machen.

Klarer Nenner ist hierbei eine Absage ans Mittelmaß − keine Kompromisse.

Alles auf null, und dann mit Vollgas was Neues machen, dazu hat sich das

Quartett aus dem regionalen Dreieck Essen/Dortmund/Aachen entschieden.

Und beachtlich schnell ist man damit zu aussagekräftigen Ergebnissen gekom-

men: Noch im Dezember des letzten Jahres veröffentlicht die Band eine selbst-

produzierte 6-Song-EP.

Man hört die Wurzeln aus Hardcore und Punk, immer noch wild und

 furios, aber auch gleichzeitig die sanfteren Züge des 90s Emocores. Abgerundet

wird das Ganze durch Sänger Davids Stimme, die genau diesen musikalischen

Spagat mitgehen kann und mit melancholischen, deutschen Texten unterlegt.

Roh, energetisch, authentisch − so wie es bei ebendieser Musik sein soll.

Ach ja, übrigens: Man munkelt, da soll bald ein Debütalbum kommen.

Ohren gespitzt.

r www.facebook.com/NORAYEUX

OKTA LOGUE
In der hiesigen Musikbranche redet man ja

oft und gerne von Bands mit »internationa-

lem Potenzial«. Hier kommt ein Quartett aus

Hessen daher, welches dieses nicht nur be-

sitzt, sondern auch direkt was draus macht: Okta Logue.

Der Sound ist so herrlich kryptisch, wie ihr Name klingt, allerdings liegt

das auch am Genre, dessen sie sich bedienen: 70’s Psychedelic/Progrock. So

mancher wird sich dabei an die Plattenkiste der Eltern erinnert fühlen. Hier 

bestehen dahingehend zwar klare Referenzen, jedoch verfügen ihre Harmonien

und Soundcollagen über eine Eigenständigkeit, die für sich bzw. sie selbst steht.

Während des Verfassens dieser Zeilen treibt sich die Band auf Tour zwischen

 Seattle, LA und San Francisco herum − auf Tour in den USA, versteht sich.

Das ist musikalisch so ursprünglich, das braucht gar keine Attribute wie

»retro« oder »vintage«. Das traut sich gar kein Hipster abzusagen, allein aus der

Angst heraus, den Trend verpennt zu haben. Aber auch eben, weil es gut ist.

Und so, wie ich diese jungen Herren einschätze, juckt die das alles nicht: Die

haben einfach Lust drauf, ihr Ding − ihre Musik − zu machen. Da darf ein Song

dann eben auch mal 20 Minuten lang sein. Besonders empfehlenswert finde ich

das Video zu Bright Lights, einem selbstgedrehten One-Shot-Clip von Organist

Nicolai. Watch it!

r www.facebook.com/oktalogue
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STORY

Albumproduktion im maarwegstudio2
JUPITER JONES

Die Ballade Still wurde 2011 zum meistgespielten deutschsprachigen Song im Radio und hat der Band zum finalen Durchbruch verholfen. Nun

schreiben wir 2013: Jupiter Jones haben nachgelegt und herausgekommen ist Das Gegenteil von allem; in erneuter Zusammenarbeit mit Produzent

Wolfgang Stach, welcher schon für die beiden Vorgänger-Alben verantwortlich zeichnete. Max Braun traf Gitarrist Sascha Eigner und Wolfgang

»Stackman« Stach im Kölner maarwegstudio2, um über Ausgangssituation, Vorproduktion, Produktion und das Ergebnis zu sprechen.

Das Gegenteil von allem
Produktionsstory Jupiter Jones

TEXT: MAX BRAUN, FOTOS: MATTHIAS ZERRES, SVEN SINDT, ARCHIV



JUPITER JONES   STORY   25

Was irgendwann in den frühen 2000ern auf

einer Gartenlaubenparty in der Eifel seinen

Anfang nahm, über unzählige Stationen in

örtlichen Jugendzentren führte und tausende

abgerissene Kilometer auf Autobahnen der

Republik bedeutete, hat spätestens mit dem

letzten, vierten Studio-Album Jupiter Jones
den Einzug in den musikalischen Mainstream

gefunden. Allerdings ohne dabei die musika-

lischen Wurzeln oder die subkulturelle Her-

kunft zu verleugnen.

DIE SITUATION NACH
JUPITER JONES (2011)
Die offensichtliche, im Raum stehende Frage

nach den Erfolgsjahren 2011/2012 muss wohl

lauten: Wie knüpft man an ein solches Vor-

gänger-Album an? Und welche Ausgangs -

situation herrschte bei der Vorbereitung auf

das neue Album? »Das war ganz schwierig«,

erzählt Gitarrist Sascha Eigner, »ich hab mir

immer versucht einzureden, dass es nicht so

schwer wird; dass es irgendwie alles gar kein

Problem ist und man sich selber nicht so

einen großen Druck machen soll oder macht.

Hat aber dann leider nicht so richtig funktio-

niert ...«

So richtig reingekommen ins Songwri-

ting sei er da anfangs noch nicht, als er im

Oktober 2012 anfing, erste Schlagzeug-Beats

zu programmieren. Er fand zunächst keine

Kontinuität, an diesen weiterzuarbeiten, da

die Band bis Ende des Jahres immer noch auf

Tour war. Unter anderem zogen Jupiter Jones

zu diesem Zeitpunkt mit der »Night of the

Proms«-Tour durch die Lande. Erst in der

zweiten Januar-Woche ging es dann richtig

mit der Vorproduktion in Saschas Musik -

zimmer los, allerdings nicht ganz ohne visu-

elle Bürde: »Da hängen die goldene und die

Platin-Platte an der Wand, die Festplatte ist

leer ... und du musst jetzt loslegen − das war

schon ’ne ziemlich komische Situation.«

Es braucht etwas Zeit, um wieder Ver-

trauen in die eigenen Songwriting-Fähigkei-

ten zu schöpfen, auch um das Gespür dafür

zu erlangen und zu schärfen, was cool ist und

was nicht. Ein gewisser Druck ist schon zu

spüren. »Man will nicht zurückfallen, man

will anknüpfen an das, was man erreicht hat,

ohne es zu kopieren.« Der Band geht es hier-

bei nicht um ein zweites Still, sondern darum,

neue und unverbrauchte Wege zu gehen, die

man noch nicht beschritten hat.

Zwar bekommen Jupiter Jones keine

 regelmäßigen Label-Anrufe, die auf den Zwi-

schenstand der Produktion abzielen, aber na-

türlich gibt es die eigene, persönliche Erwar-

tungshaltung mit dem gesunden Anspruch,

es besser zu machen als beim letzten Mal.

»Da macht man sich selber eigentlich schon

Druck genug«, meint Sascha. Man weiß um

die Tatsache, dass man am Ende des Tages

auch an Verkaufszahlen gemessen wird. Und

dennoch soll dieser Aspekt im kreativen Schaf-

fen von der Band weitestgehend ausgeblen-

det bleiben.

ERSTE ALBUMSKIZZEN � 
VORPRODUKTION, SONGWRITING
Innerhalb der Band gibt es eine klare Arbeits-

teilung: Sascha kümmert sich um den Groß-

teil der Musik, und Sänger Nicolas »Nicki«

Müller zeichnet für die Texte verantwortlich.

Zunächst entwirft Sascha dabei erste Skizzen

und programmiert Schlagzeug-Beats, zu

denen er Bass und Gitarren oder teilweise

auch Synths einspielt. Er legt hierbei viel

Wert auf tanzbare, zeitgemäße Grooves, von

denen letztendlich schon viele eins zu eins für

das jeweilige Album übernommen wurden

(u. a. Still, Nordpol/Südpol sowie Rennen und
Stolpern). Dieses Grundgerüst schickt er dann

zu Nicolas, der dazu parallel an einem pas-

senden Text arbeitet. Diese Arbeitsteilung

und -reihenfolge hat sich für das Songwriter-

Gespann Eigner/Müller bewährt.

Nach einigem Austausch über diese

Songbasis geht das Demo dann zur Rhyth-

musfraktion − Schlagzeuger Marco »Hont«

Hontheim und Bassist Andreas »Becks«
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Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20

DA HÄNGEN DIE GOLDENE UND DIE
PLATIN-PLATTE AN DER WAND, DIE
FESTPLATTE IST LEER ... UND DU
MUSST JETZT LOSLEGEN!
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 Becker −, die ebenfalls ihr Feedback zur Idee

beisteuern.

Wenn genügend Demos vorhanden sind,

wird die Songidee im Proberaum von der

kompletten Band ausprobiert. »Weil es eben

ein rieser Unterschied ist, ob man sich zu

Hause am Rechner was zusammenbaut oder

im Bandkontext wirklich spielt. Erst dann

weiß man, ob’s funktioniert oder nicht«, findet

Sascha. Sobald genug potenzielle Album-

songs vorhanden sind, wird der Produzent

hinzugezogen.

Zum dritten Mal greift die Band auf die

bewährte Zusammenarbeit mit Wolfgang

»Stackman« Stach aus dem Kölner maarweg-

studio2 zurück. Die Vertrautheit und ein

enges freundschaftliches Verhältnis spielen

für die erneute Entscheidung der Band für

Wolfgang als Produzent eine wichtige Rolle:

»Man kommt schneller auf den Punkt und

muss weniger drum herum diskutieren.

 Außerdem ist er sehr geschmackssicher, was

Sounds − egal, ob Gitarren, Synthies oder

Drums − angeht. Vor allem aber ist der

Schlagzeugsound im maarwegstudio2 un-

glaublich gut«, weiß Sascha.

Wolfgang kennt Stärken und Schwächen

der Band, was die Kommunikation verein-

facht, da es keines persönlichen Abtastens

bedarf und es eingespielte Abläufe gibt. »Man

weiß, wie der andere tickt und wie man ihn

vielleicht auch aus der Reserve locken kann −

oder an welchem Punkt man besonders sen-

sibel sein muss«, ergänzt Wolfgang.

IM MAARWEGSTUDIO2
Bei dieser Jupiter-Jones-Produktion war es

erstmals so, dass die Band mit teilweise noch

sehr unfertigen Songs zu Wolfgang ins Studio

kam, wodurch die kreative Arbeit auch ins

Studio verlegt wurde, um die Arrangements

fertigzustellen. Gemeinsam mit Wolfgang

wird dann entschieden, was funktioniert und

was nicht. »Viele Demos waren noch relativ

einfach und wenig ausgefeilt«, beschreibt

Wolfgang die Situation zu Beginn der Produk-

tion. »Die Aufgabe hier im Studio bestand

auch darin, sehr viele der Songs weiterzuent-

wickeln und ihre Feinheiten auszuarbeiten.

Das fand ich auch total spannend, weil es mir

als Produzent mehr Spielraum und mehr

Möglichkeiten gibt.«

Zunächst organisiert man sich in einer

gemeinsamen Feedbackrunde: Was ist die

Marschrichtung? Wo soll das hingehen? Was

möchte man besser machen?

Wolfgang begreift das neue Album als

Gesamtkonzept. Es soll einen Anschluss an

das Album davor geben, aber im Idealfall

auch eine Weiterentwicklung spürbar sein:

»Die Fans wollen auf der einen Seite gerne

etwas von dem haben, was sie schon kennen,

aber gleichzeitig ist es auf der anderen Seite

auch schön, neue Dinge dabei zu haben, die

man bei der Band vorher noch nie gehört hat.

Das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man

sich da bewegt.«

Von Anbeginn der Produktion herrscht

eine Proberaum-artige Situation im maar-

wegstudio2: Im Aufnahmeraum ist alles

komplett aufgebaut, sodass jederzeit alle In-

strumente aufgenommen werden können −

gemeinsam als Band, alleine oder für einzel-

ne Overdubs. »Das ist halt der Vorteil dieses

Studios, dass ich in Sachen Mikrofone, Kabel-

wege, Preamps etc. so gut ausgestattet bin,

dass ich über die gesamte Albumproduktion

das komplette Setup nahezu durchgehend

fest mikrofoniert hatte«, erklärt Wolfgang.

Auch die klassische Recording-Reihenfolge

− Drums, Gitarren, Bass − wird außen vor ge-

lassen. Stattdessen wird sehr Song-orientiert

aufgenommen und dabei gleichzeitig intensiv

an den Songs gearbeitet. Die flexiblen tech -

nischen Möglichkeiten waren auch in puncto

Soundfindung von großer Bedeutung.

Auch deswegen fiel die Entscheidung,

früher ins Studio zu gehen und sich dort die

Zeit zu nehmen, intensiv an den Songs zu 

arbeiten. Auch um eine bessere Vorstellung

davon bekommen zu können, in welche Rich-

tung der neue Sound gehen soll. »Es ist halt

auch eine Inspirationshilfe, wenn man gleich

den fetten Sound eines Studios zur Verfügung

hat und gerade dabei ist, den Song grund-

sätzlich zu erarbeiten. Zu den guten alten 

Zeiten haben eigentlich alle großen Bands im

Studio ihre Songs arrangiert, weil das natür-

lich sofort viel mehr Möglichkeiten bietet, den

Sound eines Songs zu entwickeln«, merkt

 Sascha an.

Entsprechend flexibel wird im Maarweg

auch gearbeitet: jammen, aufnehmen, abhören
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Schlagzeuger Marco »Hont«
Hontheim, Bassist Andreas
»Becks« Becker und Gitarrist
Sascha Eigner beim Jammen
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mit dem Basis-Setup Schlagzeug, Bass und

Gitarre; checken der Basis-Arrangements.

Wichtig ist Wolfgang dabei zunächst die

Struktur von Schlagzeug-Beat, Bass und

Rhythmusgitarre: »Das ist etwas, worauf ich

am Anfang extrem viel Wert lege, um eine op-

timale Grundlage zu haben.«

GITARRENSOUNDS
Ein persönliches Ziel Saschas ist es, den

Sound der Band insgesamt transparenter zu

machen, wobei ihm der Gitarrensound be-

sonders wichtig war. Der Sound sollte glas-

klar sein und ordentlich Druck machen, ohne

dabei übermäßig verzerrt zu sein. Dieses ist

unter anderem auch einer Fender Telecaster

zu verdanken, die sich Sascha für die Produk-

tion zuvor gekauft hatte. »Diese Gitarre wur -

de zum zentralen Objekt der Produktion«, er-

innert sich Wolfgang.

Für den neuen Jupiter-Jones-Gitarren-

sound wurden oft Booster, Kompressor und

Delay eingeschleift, Verzerrer aber eher selten

benutzt. Nur wenn es heftig werden sollte,

wurden sehr krasse Sounds (wie u. a. mittels

einer Z.Fex Fuzz Factory) genutzt. »Weniger

matschige Sounds« war ein wichtiges Stich-

wort.

Als Setup bei den Gitarren-Aufnahmen

wird eine aufwendige Kette aus Blackstar-

Amp, Bändchenmikrofon, Sontronics-Delta-

und Audio-Technica-Mikrofonen verwendet.

Diese wurde mit einem vintage Neve-Preamp

durchs SSL »EQed«.

Produzent Wolfgang geht es bei der mu-

sikalischen Performance um Ausdrucksfähig-

keit, aber auch den Mut zu bestimmten Kreativ-

Entscheidungen: »Wenn ich eine optimale

Kette habe − Mikrofon, Vorverstärker, viel-

leicht mal Kompressor oder EQ −, dann ist es

viel leichter, einen tollen Sound hinzubekom-

men; aber trotzdem muss vor dem Mikro das

Richtige passieren. Und man muss die Pro-

duktion in die richtige Richtung lenken und

im richtigen Moment die richtige Entschei-
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Mit Wolfgang »Stackman« Stach aus dem Kölner maarwegstudio2 arbeiten Jupiter Jones nun zum dritten Mal.

Die Vertrautheit und ein enges freundschaftliches Verhältnis spielen für die erneute Entscheidung der Band für Wolfgang als Produzent eine wich-

tige Rolle.

01

02 0403

01 Ein persönliches Ziel Saschas ist es, den Sound der Band
insgesamt transparenter zu machen, wobei ihm der Gitarren-
sound besonders wichtig war. Der Sound sollte glasklar sein
und ordentlich Druck machen, ohne dabei übermäßig verzerrt
zu sein. Dieses ist unter anderem auch einer Fender Telecaster
zu verdanken, die sich Sascha für die Produktion zuvor ge-
kauft hatte.

02 Wolfgang »Stackman« Stach — Produzent und Inhaber des
maarwegstudio2: »Es gibt eigentlich zwei Jobs, die ich paral-
lel mache: Ich bin wie ein Theaterregisseur, es gibt die Text-
vorlage, das Demo und Ideen, von dem der es geschrieben
hat, wie es umgesetzt werden könnte. Von jeder Spur, die wir
aufnehmen, erarbeiten wir vorher den Sound, der zu dem
passt, was gespielt werden soll. Und dann bearbeiten wir das
gemeinsam.«

03 Bei den Gitarren-Aufnahmen kam ein Blackstar-Amp zum
Einsatz, abgenommen mit Bändchenmikrofon — im Bild zu
sehen ein Sontronics Delta.

04 Die Qualität der Zusammenarbeit besteht für Wolfgang
auch darin, dass der Kreativprozess organisch verläuft und
man gemeinsam immer wieder einen neuen Sound schafft,
und dabei offen und experimentierfreudig bleibt. Die Band
hat Keyboards bzw. den Synths als Additional mit der Zeit
immer mehr eingesetzt und damit das Klangspektrum stark
erweitert, was zu Beginn für die Punkrock-beeinflusste Band
zunächst eher ein Sakrileg war.
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dung treffen. ›Jetzt machen wir’s mal nicht so

wie bisher, sondern anders!‹ «

DRUMS & BASS
Bei den Drum-Recordings wird bei jedem Song

das Schlagzeug umgebaut: andere Snares,

andere Becken sowie eine passende Stim-

mung der Kessel, um für den Song den opti-

malen Sound zu finden. Bei einer Pop-affinen

Platte, so Wolfgang, müsse man pro Song den-

ken. So könne das Schlagzeug einmal knüp-

pelhart und beim nächsten Song lasch und

luftig klingen.

Bei den Bass-Aufnahmen wurden zu-

nächst alle Bass-Spuren (Sandberg) erst ein-

mal per DI-Box aufgenommen und dann

durch Wolfgangs alten Soundcity-Verstärker

in Kombination mit einer 8x10er Ampeg-Box

re-amped. Das verhalf dem Bass-Sound zu

Präsenz und Größe. Zur Verzerrung des

Sounds greift Wolfgang manchmal zu einem

T-Rex Hobo Drive, unterschiedlich mikrofo-

niert (u. a. SM7, S02), wodurch ein »unglaub-

lich großer, fetter Sound« entstanden sei. Im

Mix wurde die Amp-Spur mit zwei unter-

schiedlichen Signalen − ohne und mit Verzer-

rung − verwendet, wodurch der »Schmutz-

grad« des Basses sehr gut beeinflussbar wur -

de. Wolfgang stellt in diesem Zusammenhang

auch seine Vorliebe für Bändchenmikrofone

(Sontronics, Beyer, Royer, Audio-Technica)

heraus. Die richtige Mischung macht’s für ihn

− unter anderem auch in Kombination mit

einem Kondensatormikro: »Bändchenmikro-

fone haben sehr angenehme Höhen, die nicht

so schnell ›harsch‹ klingen.«

»Und Schlagzeug, naja, nehme ich halt

wie ein Schlagzeug auf!« Die Mischung aus

externen Preamps und SSL sowie alter Sie-

mens V76 für z. B. Bassdrum/Snare-Aufnah-

men verhilft ihm dabei, den Sound hinzukrie-

gen, wie er sich diesen hier vorstellt, nämlich:

klar und druckvoll. Seine Entdeckung dabei:

der neue TubeTech Preamp. Bei der ersten

Single Rennen und Stolpern, ein Pop-Song,

welcher aber auch einen Rock-Faktor und

sehr starken Text hat, arbeitet Wolfgang den

signifikanten, geloopten Schlagzeug-Beat mit

Drummer Hont heraus. Die ruhigen Songs

haben für Stach eine sehr wichtige Transport-

funktion für die Texte. Dafür muss zunächst

das richtige Schlagzeug-Fundament vorhan-

den sein.

VOCALS
Beim Gesang benutzt Wolfgang unter ande-

rem ein Brauner Valvet, ein Audio-Technica

5040, oder ein Shure SM7. Dabei ist es ihm

wichtig, immer mal wieder neue Ketten aus-
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VOR ALLEM ABER IST DER SCHLAGZEUG-
SOUND IM MAARWEGSTUDIO2 
UNGLAUBLICH GUT.

zuprobieren, um auf den individuellen Cha-

rakter einer Stimme einzugehen.

In seiner Vocal-Kette finden meist sein

Vintage-Design/Neve-Preamp und ein 1176

Purple Verwendung; manchmal auch ein

 Daking-Kompressor, »der noch einmal

LA2A/Neve-mäßig weich drüber geht«. Darü-

ber hinaus ist zuweilen ein TubeTech-EQ in

der Kette, und sogar auch mal ein De-Esser.

Für härtere Gesangspassagen nutzt Wolfgang

gerne ein SM7, welches er für seinen runden

Charakter schätzt und das oftmals sehr gut

dafür passt; für balladeskere bzw. ruhigere

Songs greift er gern zu Röhren- (Brauner,

GrooveTubes) oder Kondensor-Mikros, um

die Feinheiten besser aufnehmen zu können.

Es sei aber auch von Sänger zu Sänger ver-

schieden. »Da probiere ich viel aus, um eine

möglichst gute Grund lage für den Mix zu lie-

fern«, sagt Wolfgang.

Auch das richtige Gesangs-Coaching ist

für Wolfgang ein essenzielles Mittel der Pro-

duktion. Dadurch, dass er früher selbst Ge-

sangsunterricht hatte, kann er dem Sänger

gute »Regieanweisungen« geben und hat

dabei eine klare Haltung: »Das Entscheiden-

de passiert vor dem Mikro, hier entsteht die

Magie.« Wichtig neben einer guten Aufnah-

metechnik ist für ihn, den Sänger optimal zu

coachen und optimale Tipps zu Atmungs-,

Aussprache- und Artikulationstechnik geben.

Die (richtige) Auseinandersetzung mit der

Stimme und dem Körper ist für Wolfgang be-

sonders relevant: »Das, was man manchmal

so im Radio von einigen Größen hört, ist 

absolut ausgefuchste Gesangstechnik und

Emotion.« Dies sei ein »hypersensibler Pro-

zess«, für den man das richtige Know-how,

Vokabular sowie eine Sensibilität im Umgang

mit dem Sänger brauche.

Interessant erscheint im Falle von Jupiter

Jones auch die Frage nach dem richtigen

»Härtegrad« einer solchen Produktion, die

sich irgendwo zwischen Punk und Pop befin-

det: »Der einzige Gradmesser ist: Wir spielen

das, jeder sagt, ob er es cool oder nicht cool

findet«, sagt Sascha. »Und wenn alle sagen:

›ist cool‹, dann machen wir’s. Egal, ob’s pop-

pig ist, ob’s rockig oder sonst irgendwie.«

Wolfgang erklärt zudem, dass es diesbezüg-

lich verschiedene Stimmen in der Band und

somit immer den Versuch gebe, ein gewisses

Gleichgewicht zu finden, welches für jeden

cool sei. Bei manchen Songs sollte eine ge-

wisse Radio-Affinität da sein, was durchaus

etwas mit Qualitätsbewusstsein zu tun habe,

da es starke Antennen und Bestrebungen

von Seiten der Band gibt, dass daraus kein

»Schmalzpop« wird. Man wisse, wo die Grenze

verläuft − und dennoch gebe es immer ein

Streben nach dem perfekten Arrangement,

einer optimalen Umsetzung des Songs mit

einem Text, der berührt.

ERGEBNIS
Das Charakteristische des neuen Albums ist

laut Produzent Wolfgang, dass es auf der

einen Seite nach einer Rockband mit Gitarre/

Bass/Schlagzeug klingt, aber auch über Key-

board-Sounds verfügt, die den Songs einen

gewissen Pop-Appeal geben: »Da sind mitt-

lerweile auch Sachen möglich, die man vor

vier oder fünf Jahren mit der Band nicht hätte

machen können. Die Qualität liegt darin,

dass man passend zum Song Dinge auspro-

biert, welche die Band aber gleichzeitig auch

vertreten und dann sagen kann: ›Okay, das

sind wir.‹ «

Gitarrist Sascha befindet das neue

Album als »in jeder Hinsicht konsequenter«

− was die Rock- und Pop-Songs als auch den

Sound oder die Texte angeht. Es sei in alle

Richtungen konsequenter ausgeführt und

mehr auf den Punkt. Und Wolfgang rundet es

final ab: Es sei eine sehr modern klingende

Rockplatte mit Pop-Appeal und extrem guten

Texten. n

Das Gegenteil von Allem ist am 11. Oktober via

Columbia (Sony Music) erschienen.
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Schallschmiede, Mannheim
STUDIOSZENE D
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Xavier Naidoos aktuelles Album Bei meiner Seele wurde im Mannheimer

Schallschmiede-Komplex von Mathias Grosch und Benedikt Maile gemischt

� digital in-the-box, aber mit analoger Summierung.

Mixdown in Mannheim
Produktion von Xavier Naidoos Album 

in der Schallschmiede

TEXT & FOTOS: JÖRG KÜSTER

Lebhaft geht es in der großzügig dimensionierten Küche zu: Frische

Mannheimer Brezeln liegen auf dem Tisch; die gute Seele des Hauses hat

bereits frühmorgens aufgeräumt und alles für einen arbeitsreichen Tag

vorbereitet. Auf dem Sofa hat sich Studiodrummer Mario Garruccio nie-

dergelassen, und zwei begnadete Stimmen aus der Casting-Show »The

Voice« schauen kurz herein und schütteln Hände. Ein bekannter deut-

scher Produzent verliert sich in den − zugegebenermaßen attraktiven −

Augen einer Finalistin von »Germany’s next Topmodel« und erörtert ge-

meinsame (Recording-)Pläne.

Ort des Geschehens ist der Schallschmiede-Studiokomplex in einem

Gewerbegebiet am Rand der baden-württembergischen Quadratestadt −

wir sind mit Mathias Grosch und Benedikt Maile verabredet, die hier das

aktuelle Erfolgsalbum Bei meiner Seele von Xavier Naidoo gemischt

haben.

SCHALLSCHMIEDE
Der initiale Rundgang führt durch zahlreiche Aufnahme- und Regie -

räume mit unterschiedlicher Ausstattung − diverse Produzenten und

 Musiker haben in der Schallschmiede ihre kreativen Refugien eingerichtet.

Studio A bietet mit Abstand am meisten Platz und umfasst einen

akustisch angenehm präparierten Aufnahmeraum sowie eine gut be-

stückte Regie: Die Audiosignale laufen in einer SSL AWS 900+ zusammen;

diverse Peripherieracks, synthetische Klangerzeuger sowie die obligatori-

schen DAWs komplettieren die zeitgemäße Tontechnikausstattung.

Einen Gang weiter dann die Studios von Grosch und Maile − deut-

lich kleiner, liebevoll eingerichtet und durch ein sympathisches kreatives

Chaos gekennzeichnet. Keine Frage: Hier wird gearbeitet, nicht repräsen-

tiert. Die Tascam DM-4800-Digitalkonsole im Studio von Mathias Grosch

ist seitlich der zentralen Arbeitsfläche platziert und dient lediglich als lu-

xuriöser Abhör-Controller − ebenso wie sein Kollege Benedikt Maile

mischt Grosch inzwischen vollständig in-the-box: »Es kommt so oft vor,

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20
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Xavier Naidoos aktuelles Album wurde zwar komplett »in the box« gemischt, dennoch finden sich in den

 Studios von Mathias Grosch und Benedikt Maile in den Räumen der Mannheimer Schallschmiede analoge und digitale Technik vereint.
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06

01 Zu Matthias Groschs Referenzen gehören Produktionen mit Künstlern wie Laith al-
Deen, Cassandra Steen, Heinz Rudolf Kunze, Kosho oder Queen Esther Marrow.

02 Benedikt Maile − hier in Studio A − ist mehr oder weniger durch Zufall in die Schall-
schmiede gekommen: Nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum übernahm er vor
eineinhalb Jahren im Mannheimer Tonstudio-Ensemble einen freien Raum, der heute auf
die Bezeichnung »Studio C« hört und unmittelbar an das »Studio B« von Mathias Grosch
angrenzt. Maile hat in Stuttgart an der Hochschule der Medien (HdM) Tontechnik studiert
und kann heute gut von seinen Tonstudioaufträgen leben.

03 Auf drei Tracks des aktuellen Naidoo-Albums ist die Hammond-Orgel von Mathias
Grosch zu hören.

04 Mathias Grosch mikrofoniert das Drumset von Schlagzeuger Mario Garruccio.

05 Der Aufnahmeraum in der Schallschmiede

06 Die aus der DAW kommenden Signale wurden bei der Mischung über einen 2-Bus-
 Summierer von Dangerous Music geführt.

dass Kunden Revisionen eines Titels benötigen, bei denen ein einzel-

nes Instrument im Nachhinein doch noch einmal einen Tick lauter

oder leiser gemacht werden soll. Dafür braucht man in einer analogen

Umgebung schon ein wirklich ausgeklügeltes System, während sich

bei einem Digitalsystem sämtliche Einstellungen perfekt reproduzieren

lassen«, kommentiert Grosch den fragenden Blick des Betrachters.

Ein klein wenig analog darf es bei allen Bits und Bytes dann aber

doch noch zugehen: Die aus der DAW kommenden Signale werden

über einen 2-Bus-Summierer von Dangerous Music geführt. Mathias

Grosch erläutert: »Ich mag die analoge Summierung, weil die Praxis

belegt, dass sich der Bass dabei anders verhält. Der Summierer befin-

det sich bei mir bereits während der laufenden Mischung im Abhör-

weg und sorgt dafür, dass Frequenzen unterhalb von 500 Hz deutlich

aufgeräumter wirken. Wichtig für einen aussagekräftigen Vergleich

zwischen analoger und digitaler Summierung ist ein perfekter Pegel-

abgleich, denn was lauter klingt, wird in der Regel auch als besser be-

wertet.

Ich habe mich nach umfangreichen Vergleichen für den 16x2-

Summenverstärker von Dangerous Music entschieden, an dem Bass-

drum, Snare, Bass und die Main-Vocals in Mono anliegen. Stereo-

Busse nutze ich für das Schlagzeug, die Keyboards, die Gitarren, die

Background-Vocals, die Effekte und die per Parallelkompression bear-

beiteten Spuren. Der Ausgang des Summierers ist mit einem Avid HD-

I/O-Wandler verbunden, das Stereosignal wird in Pro Tools aufge-

zeichnet.«

STUDIO B & C
Mathias Grosch kommt ursprünglich aus der Nähe von Würzburg, hat

in Mannheim Jazzpiano an der Staatlichen Hochschule für Musik &

Darstellende Kunst studiert und sich schon früh für Tontechnik be-

geistert: »Es waren dabei nie die rein technischen Aspekte, die mich

fasziniert haben, sondern die Möglichkeit, mithilfe der Technik Emo-

tionen hervorrufen zu können«, sagt der erfahrene Tonmann. »Auch

wenn ich heute überwiegend am Computer sitze, basiert meine Arbeit

auf Emotionalität. Wenn ich an den Mikrofonschrank gehe, wähle ich

nach Tagesform aus: Es ist keineswegs so, dass ich auf Patentrezepte

für Bassdrum oder Snaredrum zurückgreife − ich habe alle Mikrofone

so oft gehört und ausprobiert, dass ich quasi vor der Sammlung stehe

und genau weiß, welches Modell gerade heute passen könnte. Natür-

lich habe ich dabei stets im Hinterkopf, welche Art von Musik produ-

ziert werden soll − es geht immer um den Song und um den Künstler!

Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, wie ein Song klingen oder wel-

che Art von Mikrofonierung ganz konkret zum Schlagzeug oder zur

BEIM MIX DES AKTUELLEN 
ALBUMS VON XAVIER NAIDOO 
HABE ICH KOMPLETT AUF 
CUBASE GESETZT. Benedikt Maile
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 Gitarre passen könnte. Ich gehe dabei nicht

nach Variante A oder Variante B, sondern

stelle durchaus auch einmal ein preiswertes

dynamisches Mikrofon vor eine akustische

Gitarre und höre, was passiert. Vielleicht ist

der gesamte Song ja so voll, dass genau die

Beefiness, die dieses Mikrofon aufweist, in

Kombination mit der Akustikgitarre etwas

besonders Schönes ergibt.«

DAW
Grosch und Maile beherrschen alle wichtigen

Audiosequenzer im Blindflug, haben jedoch

persönliche Präferenzen: »Benedikt kann

ebenso wie ich mit Pro Tools, Logic und

 Cubase sehr gut umgehen. Für mich persön-

lich verfügt Pro Tools über die beste Mix-

 Engine, und auch die Oberfläche für die Mi-

schung ist am besten zu bedienen − gerade

die Automation ist sehr logisch strukturiert«,

erklärt Mathias Grosch, der weiß, dass eine

Mischung in der DAW gewisse Tücken bein-

halten kann: »Oft ist es so, dass sich Leute

weniger auf ihr Gehör verlassen, wenn sie in-

the-box mischen. Ich ertappe mich auch

manchmal dabei: Ein Klassiker ist der auf By-

pass geschaltete Effekt, bei dem man ganz

genau hören konnte, dass sich beim Drehen

etwas verändert hat ...« (schmunzelt)
Benedikt Maile dazu: »Ich komme mit

Pro Tools bestens zurecht, aber Cubase ist

das Programm, mit dem ich mich bei der Mi-

schung besonders wohlfühle − beim Mix des

aktuellen Albums von Xavier Naidoo habe

ich daher komplett auf Cubase gesetzt.« Als

Wandler nutzt Benedikt Maile ein MOTU

896HD-FireWire-Interface und einen Rosetta-

Konverter von Apogee Electronics. An den

Rechner ist ein UAD-2 Satellite DSP-Accelerator

angeschlossen. Maile kommentiert: »Meine

nativen Plug-ins stammen größtenteils von

Waves − für mich ist das eher ein technisches

Ding, da die Waves-Algorithmen tendenziell

weniger Sound machen, während die UAD

Plug-ins auf Wunsch durchaus kräftig färben

können.«

WORKFLOW
»Zum Teil sind die Songs und die Mischungen

parallel entstanden«, weiß Mathias Grosch

über den Produktionsblauf zu Xavier Naidoos

Album Bei meiner Seele zu berichten. »Bene-

dikt und ich haben das Album gemeinsam

gemischt − zwar saß jeder in seinem eigenen

Studio, aber wir haben uns natürlich ausge-

tauscht und uns gegenseitig geholfen. Externe

Peripheriegeräte kamen bei der Mischung

nicht zum Einsatz, denn durch die vorhande-

nen Plug-ins konnten wir jede Form von Fär-

bung erreichen, die wir haben wollten. Jen-

seits der UAD-Algorithmen kamen diverse

nativ arbeitende Plug-ins zum Zuge, unter

anderem aus den Portfolios von Waves und

Native Instruments. Als Hall-Effekt für die

Stimme haben wir oft die EMT-140-Emulation

der UAD-Karte genutzt; der Renaissance-Verb

von Waves fand ebenfalls Verwendung. Häufig

kam der Mastering-Kompressor von Shadow

Hills zum Zuge, der den Klang von Stimme

und Bass vorteilhaft beeinflusste. Erfreuli-

cherweise konnten wie uns in erster Linie auf

die kreativen Aspekte der Mischung konzen-

trieren, und es waren lediglich vereinzelte

Störgeräusche zu reinigen.«

Xavier Naidoo hat seine Parts im Regie-

raum ohne Kopfhörer bei laufender Musik

eingesungen. »Auf den Gesangsspuren war

entsprechend das Playback mehr oder weniger

deutlich zu hören, was unter rein tontechni-

schen Aspekten zwar nicht ideal, aber gefühlt

dann doch gar nicht so schlimm ist!«, so Ma-

thias Grosch. »Anzumerken ist, dass Xavier

beim Singen nicht weit von dem Boxen ent-

fernt stand − eine größere Distanz hätte

wahrscheinlich zu deutlich unangenehmer

klingenden Laufzeiten geführt. Xavier hat

zum Singen ein Neumann BCM 104 verwen-

det, das er mitunter auch in der Hand gehal-

ten hat. Für ihn war der Aufnahmeprozess

insgesamt eine neue, durchaus aber wohl an-

genehme Erfahrung − gänzlich ohne Tren-

nung zwischen Aufnahme- und Regieraum.

Beim Mix haben wir darauf geachtet,

dass jeder Titel seine Intention behält. Insge-

samt sind die Songs etwas spartanischer als

andere Sachen, die man von Xavier in der

Vergangenheit kannte − oft hört man nur Gi-

tarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Mit Ge-

danken an den handgemachten Charakter

habe ich Griffgeräusche, die bei der Gitarre

ganz natürlich auftreten, nicht entfernt − Ziel

der Mischung war weder Hochglanz-Pop

noch ein ultraclean aufgeräumtes Album.« n
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Mathias Grosch @work

ZIEL DER MISCHUNG WAR WEDER 
HOCHGLANZ-POP NOCH EIN ULTRACLEAN
AUFGERÄUMTES ALBUM.
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PREVIEW

Groove Production Workstation
NI MASCHINE STUDIO

Während Maschine 1.0 doch einige Startschwierigkeiten hatte, entwickelte Native Instruments diese Hard/Software-Kombination in den letzten

Jahren konsequent weiter — es folgten weitere Versionen mit neuen Features wie z. B. Plug-in-Integration, eine neue Generation der Controller-

Modelle Maschine und Maschine Mikro sowie etliche Sound-Expansions. Inzwischen zählt Maschine zu den Top-Produktionstools, und die Berliner

holen mit geballter Kraft zum zweiten Streich aus. Maschine Studio heißt der neue Controller, der nicht nur mehr Komfort verspricht, sondern oben-

drein ein Major-Update der Maschine-Software im Schlepptau hat.

Version 2.0 ist da!
Native Instruments Maschine Studio Groove Production Workstation

TEXT: JÖRG SUNDERKÖTTER, FOTOS: DIETER STORK
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Um es gleich vorweg zu nehmen: Maschine-

Fans werden von diesem Update begeistert

sein! Denn es erweitert nicht nur die Funktio-

nalität der Software immens, sondern verbes-

sert die Handhabung der Groove Production

Workstation in vielen Belangen. Das neue

Layout einiger Funktionsbereiche fordert

zwar eine gewisse Einarbeitung, trotzdem fühlt

man sich nach dem Update noch immer zu

Hause – zumal die gewohnte Oberfläche

grundsätzlich noch vorhanden ist.

Unbegrenzte Groups und Effekt-Inserts,

eine Mixeransicht und mehr Übersicht im

Content-Browser versprechen einen besseren

Workflow und sind nur einige der vielen

neuen Features, die den Update-Preis von

99,− Euro allemal rechtfertigen.

Als Produktionsumgebung, bestehend

aus Pattern-Sequenzer mit umfassender

Sound-Library, Sampler und Effekten, die

sich über die Pads, Buttons und Regler des

Hardware-Controllers steuern lassen, kann

auch Maschine 2.0 standalone oder als Plug-

in arbeiten. Gerade letztere Kombination ist

die optimale Ergänzung zur linearen Struktur

der meisten Sequenzer, ist Maschine doch

prädestiniert für eine Pattern-orientierte Pro-

duktionsweise, wie man sie von Grooveboxen

wie Akais MPC kennt. Genau das Richtige,

um Beats und Arrangements zu bauen, zu

denen man parallel linear recorden kann.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist

nach wie vor, dass der Maschine-Controller

mit der klangerzeugenden Software fest ver-

bunden ist − unabhängig davon, welcher Se-

quenzer-Track gerade im Fokus ist. Intuitives

Sounds-Schrauben wird so mit punktgenau-

em Beat-Programming in der Produktion

kombiniert. All das bekommt mit Maschine

2.0 wiederum eine neue Dimension.

DRUM-SYNTHS
Mit den zahlreichen und authentisch produ-

zierten Expansions hat Native Instruments

schon mehrfach gezeigt, dass Maschine in den

unterschiedlichsten elektronischen Genres

amtliche Sounds und authentische Beats

 liefert. Nur eben ein typischer Maschine-Sound
ließe sich nicht identifizieren. Das könnte

sich mit den neuen Drumsynths nun ändern.

Sie lassen sich als Plug-in den Pads zu-

weisen und haben jeweils einen festen Auf-

gabenbereich: Kick, Snare, Hi-Hat, Toms und

Percussion. Die Drumsynths sind dabei nicht

als analoge Emulationen kultiger Vintage-

Drumcomputer konzipiert − hier geht viel,

viel mehr. Die Sounds sind extrem variabel,

sie können synthetisch klingen, aber auch

wie ultraclean gesampelte Drums. Dabei las-

sen sie sich weitreichend tunen und tweaken

− ohne dabei jedoch die Attacks zu ver-

schmieren, wie es beim Transponieren von

Samples passiert. Die Sounds sind daher

immer druckvoll, präzise und klar, und sie

 decken klanglich eine riesige Bandbreite ab.

Ich werde bestimmt auch weiterhin meinem

Lieblings-Bassdrum-Plug-in »Bazzism« die

Treue halten, aber die Drumsynths sind mein

Favorit unter den neuen 2.0-Features.

GROUPS & EFFEKTE OHNE LIMITS!
Auf dem Panel des Controllers sehen wir

noch immer die acht Group-Buttons A − H,

aber Maschine kann ab sofort unbegrenzt

viele Groups verwalten, was vor allem dann

von Vorteil ist, wenn man eine Group allein

zur Klangbearbeitung einsetzen möchte −

eine großartige Möglichkeit: Man routet

einen Audioeingang oder das Signal einer

anderen Group auf die Pads, die dann indivi-

duell mit Effekten bestückt werden können.

So lassen sich die Effekte mithilfe der acht

Regler und den Automationen performen.

Und genau in diesem Fall freut man sich auch

schon über die Möglichkeit, unbegrenzt viele

Effekt bzw. Plug-ins zu verketten.

Zwar neu und erst mal ungewohnt ist

dabei die Darstellung der verwendeten Effekt-

Plug-ins. Das Tolle daran ist, dass man nun

die Plug-in-Oberflächen der Reihe nach

durchscrollen und unmittelbar editieren

kann − das Umschalten der Tabs entfällt und

die Effekte haben nun ein »Gesicht«, was

deren Handhabung wesentlich intuitiver ge-

staltet.

SOUNDS, SOUNDS, SOUNDS
Durch den neuen Browser wird das Arbeiten

mit den Sound-Libraries übersichtlicher. Man

hat hier die Darstellung der Library-Tabs von

Kontakt ein wenig übernommen, aber mit

einem Tag-basierten Browser nochmals deut-

lich aufgebohrt.

User von Komplete dürfen sich freuen,

denn Maschine 2.0 integriert Native Instru-

ments’ Mega-Paket komplett inklusive aller

Synthesizer, Sample-Library oder Effekt-Plug-

ins. Nach der Installation von Maschine muss

allerdings ein Update von Komplete folgen,

das den Plug-ins und Klangerzeugern eine

weitere Oberfläche verpasst, die eine verein-
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Maschine Studio Hersteller/Vertrieb Native Instruments 
UvP 999,— Euro (Maschine 2.0 Software-Update 99,— Euro)
r www.native-instruments.com
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fachte Darstellung mit jeweils den wichtigs-

ten Parametern bereithält. Letztere sind au-

tomatisch den acht Display-Reglern der

 Maschine-Controller zugewiesen. Man kann

selbstverständlich auf die komplette Ansicht

von Massive, Absynth & Co umschalten,

wenn man jedes Detail editieren möchte,

aber man behält zunächst das intuitive

 Arbeiten mit den Sounds und Presets im

Auge. Eine sehr praxisorientierte Lösung.

Maschine 2.0 enthält die Synthesizer

Massive und Reaktor Prism sowie das Scarbee

Mark I Vintage Piano und das Plug-in Solid

Bus Compressor. Natürlich sind die Maschine-

eigenen Effekte nicht zu vergessen, darunter

Tape- und Tube-Saturation, Transient Designer

bis hin zu Grain-Delay und Frequency Shifter.

MASCHINE STUDIO
Die Controller-Hardware ist ähnlich konzi-

piert wie die bekannten Modelle, unterschie-

det sich aber in der Größe sowie einem mar-

kanten Punkt: Die beiden Displays sind hier

keine LCDs, sondern große, grafikfähige An-

zeigen. Damit lässt sich komfortabel arbeiten:

Sei es im Grid des Stepsequenzers, bei der

Sample-Bearbeitung (die in Maschine 2.0

neue Möglichkeiten bietet), der Effekt-Ein-

stellungen oder etwa der Mixer-Ansicht − in

allen Bereichen stellt man fest, dass man mit

diesem Controller direkt viel schneller und

 effizienter arbeiten kann, ohne die Software-

Oberfläche von Maschine zu öffnen.

Musste man für die Kontrolle von Laut-

stärke und Panorama bislang umständlich

zum Out-Display navigieren oder in der Ma-

schine-Software an Mini-Reglern herumpo-

peln, hat man nun alle Instrumente einer

Group als hübsche Kanalzüge inklusive

Level-Anzeigen vor sich − übrigens ebenso in

den Displays des Controllers. Dafür gibt’s 100

Punkte!

Ansonsten hat die Hardware noch jede

Menge zu bieten, z. B. eine große Jog-Wheel-

Sektion, die einige Shift-Funktionen direkt

zugänglich macht oder eine Level-Anzeige,

die die Pegel von Master, Inputs, Sounds,

Groups darstellen und regeln kann. Außer-

dem gibt es mehr Funktionen in der Transport-

Sektion.

FAZIT
Maschine Studio ist mit 999,− Euro schon

deutlich teurer als die reguläre Version, bietet

aber nun mal auch entsprechend mehr Kom-

fort. Vor allem bei Power-Usern dürfte Ma-

schine Studio gut ankommen, denn damit 

arbeitet es sich in vielen Belangen deutlich

einfacher und flüssiger als mit den bisher 

bekannten Maschine-Controllern. Eine sinn-

volle Ergänzung der Bedienelemente und die

beiden großen Displays können den Work-

flow stark beschleunigen. Dennoch lässt sich

nach wie vor mit den anderen Controllern 

arbeiten, da die Software unverändert alle

Controller unterstützt.

Das Update auf Maschine 2.0 ist ein

Must-Have schon allein wegen der Drum-

synths. Unbegrenzte Groups und Effekte, Tag-

basierter Browser und Mixer-Ansicht sowie

die Integration von Komplete machen Version

2.0 zur besten Maschine aller Zeiten. n
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Der neue Controller Maschine Studio ist allein wegen seiner deutlich größeren Dimensionierung für den

Studio-Einsatz konzipiert. Für den Live-Einsatz empfehlen sich die beiden bekannten Controller, die allesamt kompatibel sind und alle Funktionen

der neuen Softwareversion unterstützen. Wer mehr Komfort und mehr Workflow will, greift zu Maschine Studio.

01

04

02

03

01 Die beiden grafikfähigen Displays machen die Handhabung deutlich trans-
parenter, davon profitiert nicht nur die Samplebearbeitung, sondern auch die
Darstellung von Mixer und Plug-in-Oberflächen.

02 Auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar, aber die Jog-Wheel-
Sektion macht das Arbeiten mit Maschine noch intuitiver, besonders in Ver-
bindung mit dem Grid-Sequenzer.

03 Für mehr Durchblick und bessere Kontrolle der Pegel von Master, Audio-
Ins, Groups und Sounds sorgt die Level-Sektion.

04 Ausklappbare Stative sind in das Gehäuse des Controllers integriert.



Die Software Maschine 2.0 funktioniert in vollem Umfang mit allen Hardware-Controllern, also Maschine, Maschine

Studio und Maschine Mikro, bringt dabei aber sehr viele neue Funktionen mit.

01 02

04

03

01 Die Mixeransicht von Maschine 2.0. Darunter zu sehen ist die vereinfach-
te Darstellung von NIs Soft-Synth Massive. Die acht wichtigsten Parameter
korrespondieren mit der Maschine-Hardware. Bei Bedarf kann aber auch die
komplette Edit-Ansicht des Synths dargestellt werden.

02 Eine sensationelle Neuerung stellen die Drumsynths dar: kleine, aber
feine Synthesizer für Kick, Snare, Toms, Hi-Hats und Percussion.

03 Der Tag-basierte Browser erleichtert das Navigieren in den Libraries.

04 Die neue Maschine-Software kann Instrumente und Effekte in ihrer kom-
pletten Oberfläche darstellen. Man kann aber auch zur gewohnten Oberflä-
che wechseln, die − wichtig für die Live-Performance mit kleinen Laptops −
platzsparender mit der verfügbaren Anzeigefläche umgeht.
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Und jetzt ist Logic Pro X im Mac App Store

für OS X 10.8.4 (oder höher) erhältlich, wer

das Betriebssystem-Update 10.8 noch nicht

gekauft hat, sollte spätestens jetzt also einen

Grund dafür haben. Das Basispaket umfasst

schlanke 700 MB, weitere Sound-Libraries

lassen sich jedoch später nach Starten der je-

weiligen Klangerzeuger oder über den Menü-

punkt »Zusätzlichen Inhalt laden« aufstocken.

Unerfreulich: Bei der Installation der zusätz -

lichen Sound-Libraries gibt’s keine Option,

einen anderen Pfad anzugeben. Schade, böte

dies doch Vorteile hinsichtlich der Organisation

und ganz besonders der Leistungsfähigkeit

des gesamten Systems. Einen Workaround

für dieses Problem findest du in den Sequen-

zertipps ab S. 88.

GUI UND WORKFLOW
Nichts ist, wie es war, aber noch alles da ...

fast alles! Logic Pro X gibt’s nur als Download-
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Nach einer unglaublich langen Dürrephase von über vier Jahren fürchteten einige Nutzer schon, dass die Weiterentwicklung von Logic komplett ein-

gestellt würde. Umso größer war die Spannung, als vor kurzem dann doch die zehnte Version erschien.

Was lange währt ...
Apple Logic Pro X Audio/MIDI-Sequenzer

AUTOR: AXEL LATTA

TESTBERICHTE

Software-Sequenzer 
APPLE LOGIC PROX

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20
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Version und so fällt ein schwermütiger Blick

auf den großen Karton von Logic 9, der neben

mehreren CDs ein gedrucktes Handbuch be-

inhaltet. Dennoch ist neben dem über 900

Seiten starken PDF besonders die neue 

»Dynamische Hilfe« praktisch, welche sich im

»Inspector« einblenden lässt und je nach

Mausposition Bedienelemente und Funktio-

nen erklärt.

Neben der dunkelgrauen Farbgebung

fällt zuerst auf, dass die Transportleiste von

unten nach oben gewandert ist. In erster

Linie ist das praxisgerechter, da man so bei

der Arbeit dem Dock nicht mehr versehent-

lich in die Quere kommt. Zusätzlich ist nun

ein Vollbildmodus vorhanden, hilfreich gerade

für den Einsatz am 13"-MacBook. Im Test

wurde es für die beiden Icons am Rand vor-

erst sehr eng. Ein Update zu Version 10.0.3

hat dieses Problem, neben ein paar weiteren

Bug-Fixes, jedoch gelöst.

Zu den bekannten Marker- und Tempo-

spuren gesellt sich nun eine  »Arrangement

Spur«. Wie in Cubase oder Reason kann man

beliebige Bereiche im Arrangement als Song-

Part definieren, also etwa »Intro«, »Strophe«

oder »Chorus«. Beim Verschieben dieser 

Arrangement-Marker  folgen alle darunterlie-

genden Regionen inklusive der Automations-

knotenpunkte.

Im Gegensatz zur DAW von Steinberg al-

lerdings fehlt hier noch ein weiteres Fenster,

um die Arrangement-Marker in Echtzeit und

taktgenau anzuspringen oder eine Wieder -

holungsanzahl numerisch für die einzelnen

Parts festzulegen − ganz zu schweigen von so

mächtigen Kompositionstools wie dem Chord-

Track in Cubase 7.

Ein sehr nützliches neues Feature wie-

derum sind die sogenannten »Track Stacks«,

mit denen sich ausgewählte Spuren zum

»Ordnerstapel« und »Summenstapel« wan-

deln lassen. Letztere Variante ist eine hilf -

reiche Methode, wenn sich virtuelle Klang -

erzeuger im Stack befinden, die gemeinsam

einen Layer-Sound wiedergeben sollen. Im

Mixer werden die diese Spuren auf einem

Aux-Track zusammengefasst, der sich mit

 Insert- und Send-Effekten versehen lässt. Ein

NICHTS IST, WIE ES WAR, ABER
NOCH ALLES DA ... FAST ALLES!

AUDIO-ENGINE-TEST

Wirft man einen Blick in verschiedene 
Internet-Foren, erschallen an manchen
Ecken schon wieder die kuriosesten Behaup-
tungen, Logic Pro X würde angeblich »grö-
ßer« und »breiter« klingen. Da läuten die
Alarm glocken! Also wurden geschwind die
Dateien unseres Summing-Tests (S&R
4.2012) aus dem Archiv gekramt und einer
neuer Phasentest durchgeführt. Und siehe
da: Auch der Bounce der Stereospuren aus
Logic Pro X löschte sich mit allen anderen
Sequenzer-Exporten hundertprozentig aus.
Wäre ja auch verwunderlich, wenn Apple
plötzlich die Grundsätze der Addition neu
erfunden hätte.
Offensichtlich hat sich an der Engine selbst
also nichts getan. Fast nichts! Denn ab so-
fort sind nur noch Plug-ins mit 64-Bit-
Schnittstelle erlaubt, eine »Bridge« bietet
Apple nicht an, und so ist es nicht mehr
möglich, ältere AU-Plug-ins zu verwenden.
Von einer VST/VST3-Integration fehlt ohne-
hin weiter jede Spur. Übel!
Zumindest ließen sich Projekte aus Logic 9
problemlos öffnen, laut Hersteller sei diese
Abwärtskompatibilität sogar bis Version 5
gewährleistet.
Den Summing-Testbericht aus S&R 4.2012
kannst du kostenlos herunterladen bzw.
mit der iPad-Ausgabe oder der Augmented-
Reality-App direkt öffnen.

r www.sound-and-recording.de

www

bisschen hat man sich also bei StudioOne

und Ableton Live umgeschaut.

AUDIO-ANALYSE
Nach Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase,

Motu Digital Performer und anderen hat

auch Logic mit »Flex Pitch« eine weit klaffen-

de Lücke geschlossen. Wie der Name schon

vermuten lässt, kümmert sich diese Funktion

um Audiobearbeitung. Im Gegensatz zu »Flex

Time« werden aber nicht Transienten in der

Zeitdomäne verschoben, sondern tonale In-

formationen manipuliert.

Der große Vorteil gegenüber der Konkur-

renz aber ist, dass dazu kein separates Editor-

Fenster geöffnet werden muss, denn nach

einer kurzen Analyse lassen sich die erkann-

ten Segmente direkt im Audiomaterial nach

oben oder unten pitchen. Das ist super, um

mal eben einen missratenen Ton zu korrigie-

ren! Wenn es doch etwas detaillierter sein

darf, gelangt man über die Taste [E] in die

klassische Ansicht im Stile von Melodyne.

MIXER
Ebenfalls in dunkelgrauer Farbe erscheint

nun der Mixer. Die »State Plates« der Plug-

ins, um es mal mit den Worten von Avid aus-

zudrücken, sind nun dreigeteilt, sobald sich

+++
extrem günstiger Preis

+
kostenlose »Logic Remote« für das iPad

+++
riesiges Klangerzeuger-Repertoire

+
neue GUI

−−
keine 32-Bit-Bridge

Logic Pro X Hersteller/Vertrieb Apple Preis 179,99
r www.apple.com



42 TESTBERICHTE   APPLE LOGIC PRO X SOUND & RECORDING 11/13

der Mauszeiger darüber befindet. So kann

man die Inserts auch ohne zusätzlich gehalte-

ne Tasten austauschen, öffnen und deaktivie-

ren. Nur einen wichtigen Punkt hat Apple ver -

gessen: Es ist leider immer noch nicht mög-

lich, alle Inserts in einem Kanalzug gleich-

zeitig abzuschalten, geschweige denn im

kompletten Mixer, wie es im neuen Cubase

der Fall ist. Schade, könnte man so doch

schnell die Resultate der vorgenommen Ein-

stellungen − wichtig z.B. beim Einsatz von

 Saturations-Plug-ins im Mix − überprüfen.

FAZIT
Logic Pro X wurde mit zahlreichen, sehr nütz-

lichen Features aufgerüstet. Insbesondere

»Track Stacks«, »Flex Pitch« und »Smart 

Controls« ermöglichen einen sehr schnellen

Workflow. Auch mit der Implementierung

von MIDI-Plug-ins direkt im Mixer befreite

man den Sequenzer von schweren Altlasten.

Eine positive Überraschung sind der »Drum-

mer« und der »Drum Kit Designer« − ein tol-

les Produktionswerkzeug und zudem inspirie-

rendes Kompositions-Tool.

Ob man dafür vier Jahre warten muss,

sei dahingestellt. Der Sprung zu 64 Bit war 

jedenfalls zu erwarten, dass allerdings keine

32-Bit-Plug-ins mehr erlaubt sind, wird vie-

len Nutzern ein Dorn im Auge sein. 

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

Das Einarbeiten lohnt sich aber, denn viele Routinen werden deutlich vereinfacht.

01

02

03

04

06

05

01 Die Transportleiste befindet sich
nun praktischerweise im oberen Teil
des Fensters. Man kan sie auch kom-
plett ausblenden oder nach unten er-
weitern, wodurch einige Tastatur -
kommandos als eigene Schaltflächen
erscheinen. Apple nennt die Ziffern -
anzeige in der Mitte schlicht »LCD«,
welche Bars, Beats usw. sehr üppig
darstellt. Wem das nicht zusagt, der
kann in den Voreinstellungen das Pro-
fil »Eigene« auswählen, um zumindest
inhaltlich wieder alle traditionellen
Informationen zu bekommen.

02 »Track Stacks« erlauben eine
übersichtliche Zusammenfassung von
Software-Instrumenten oder Audio-
spuren. Ist der »Sum«-Track selek-
tiert, werden alle eingehenden MIDI-
Noten auf alle Unterspuren weiterge-
leitet. Durch diese Track-Stacks lässt
sich natürlich auch umfangreiches
 Ma terial schneller schneiden und 
arrangieren. Bei mehreren zusammen-
gefassten MIDI-Spuren, erscheinen die
Events sogar übersichtlich in der glei-
chen Notations- und Pianorollen-
 Ansicht.

03 Ähnlich wie in Cubase und Reason
hat nun auch Apple eine Arrangement-
Spur im Angebot, mit der sich Song-
Abschnitte definieren und arrangieren
lassen. Mit der genialen Akkord-
Steuerung (Chord-Track) ist Steinbergs
Cubase 7 in puncto Kompositionstools
aber einen deutlichen Schritt weiter.

04 Nach »Flex Time« kümmert sich »Flex Pitch« nun um die Tonhöhenbearbeitung (nur monofon) —
sogar direkt im Arrangement. Über den Editor lassen sich hier neben »Vibrato« und »Fine Pitch« noch
 einige weitere interessante Parameter variieren. So kann man »Pitch Drift« für den Anfang und das Ende
eines Segments getrennt einstellen. Sogar eine Skalenquantisierung ist integriert. Ein klasse Werkzeug!

05 Die Anordnung der Mixer-Elemente entspricht jetzt dem tatsächlichen Signalfluss. Sogar die Gain-
Reduction der Kompressoren wird angezeigt.

06 Neu ist auch der »Smart Control Editor«, welcher automatisch die wichtigsten Parameter von den
Plug-ins der gegenwärtig selektierten Spur steuerbar macht – ganz ähnlich wie die Macros in Ableton
Live oder Cakewalk Sonar — keine Innovation also, aber nützlich ist es trotzdem.
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Ein praktisches Songwriting-Tool ist der Drummer von Logic Pro X. Spielintensität, Breaks und

Fills lassen sich dynamisch durch ein XY-Pad oder sogar durch andere Spuren steuern. So passt sich der virtuelle Trommler z.B. automatisch an die

Spielweise des Bass-Tracks an. Für die drei Hauptelemente »Kick&Snare«, »Hi-Hat« und »Percussion« lässt sich die Phrasierung über Schieberegler

verdichten, von Halftime bis Doubletime. Des Weiteren stehen Drehregler für Fills, Swing, Pull- oder Push-Feel, Häufigkeit der Ghostnotes sowie

die Öffnung der Hi-Hat zur Verfügung..

01

Mit der kostenlosen iPad-App »Logic Remote« kann man den Sequenzer ganz simpel per WiFi

steuern. Eine derartig gut integrierte iPad-Fernsteuerung habe ich bisher noch nicht gesehen: Installation und Handhabung sind kinderleicht.

 Sogar die Pegelanzeigen reagieren sehr fix und haben eine recht hohe Auflösung.

01 02

03

01 Beim Erzeugen neuer Spuren steht auch gleich der neue Drummer zur
Auswahl. Per XY-Pad lassen sich Komplexität und Anschlagsstärke für jede
 Region einzeln einstellen. Die horizontale Achse steuert den Komplexitäts-
grad, die vertikale Achse hingegen die Anschlagstärke. 

02 Anschließend lässt sich eine Drummer-Region auf eine MIDI-Spur ziehen,
womit dort alle MIDI-Events zur Verfügung stehen und sich auch über andere
Instrumente wie Battery oder Kontakt abspielen lassen.

03 Die Sounds des Drummers stammen werksseitig aus dem neuen »Drum Kit
Designer«. Nach einem Klick auf die Kick oder die Snare, kann man jeweils aus
einem von über zehn Modellen wählen und den Sound mit drei Drehreglern
(Tune, Dampen, Gain) nachjustieren. Wer noch mehr Einfluss auf den Schlagzeug-
Sound nehmen möchte, sollte den Drummer mit einem der »Producer Kits« be-
stücken, bei denen sich Anteile der Overhead- und Raummikrofone sowie das
Übersprechen getrennt regeln lassen.

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

02 Virtuelle Instrumente werden
mit all ihren »Smart Controls« ab -
gebildet und je nach Gattung von
einer Tastatur, Drum-Pads oder
 Gitarrenbünden flankiert. So kann
man ganz gemütlich von der Studio-
couch neue Takes einspielen — und
das ohne wahrnehmbare Verzöge-
rung. Für diese App gibt es die volle
Punktzahl!

02
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TOONTRACK METAL MONTH

... MEHR NEUE PRODUKTE+AKTIONEN IM MUSIKHANDEL UND UNTER
WWW.TOONTRACK.COM/METALMONTH

WWW.TOONTRACK.COM

DRUM FUNDAMENTALS: METAL 
DRUM FUNDAMENTALS: ROCK 
Diese beiden neuen Bundles enthalten jeweils 6 vollwertige Produkte 

und kombinieren sowohl die beliebte EZdrummer Software, zusätzliche 

Sounds zweier EZX Erweiterungen und eine riesige Auswahl an Grooves 

und Fill-Ins von jeweils insgesamt drei Drum MIDI-Packs – alles vereint 

in einer praktischen All-in-one Box für Metal oder Rock. Diese Bundles 

sind die perfekten Starter-Kits für alle Neueinsteiger in die Welt der 

Musikproduktion mit Drumsamplern und des Homerecordings!

ODUKTE+AKTIO

DRUM
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Diese be

und kom

Sounds 

und Fill-

in einer p
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Musikpr

... MEHR NEUE PR

Bundles bestehend aus jeweils:
- EZDRUMMER
- 2x EZX SOUND EXPANSIONS
- 3x MIDI GROOVES PACKS

9 DRUMSETS – 
3 PRODUZENTEN: METAL!3 PRODUZENTEN: MMETALETAL!!

METAL! EZX
Diese beeindruckenden, neuen Aufnahmen aus Norwegen’s 

einzigartigen Tanken Studios bieten insgesamt 9 individuelle 

Custom Drumsets, die von drei der derzeit angesagtesten 

Produzenten von Modern Metal erstellt wurden: Mark Lewis, 

Jason Suecof und Daniel Bergstrand.

5 
NOV THE ROCK WAREHOUSE SDX

Endlich eine brandneue SDX-Erweiterung für Superior Drummer! 

Nicht weniger als 20GB an feinsten Drumsounds aus den The 

Warehouse Studios (Vancouver) produziert von Randy Staub, 

einem der erfolgreichsten Engineers für Heavy Rock der vergan-

genen Jahrzehnte (Metallica’s “Black Album”, Nickelback’s “Silver 

Side Up”, Avril Lavigne’s “Under My Skin”).

19 
NOV

DER UMLTIMATIVE
METALLICA SOUND.
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HALion 5 wird auf zwei DVDs ausgeliefert. 

Installer stehen für die Versionen mit 32 und

64 Bit zur Verfügung − jeweils als Standalone-

Version und als Plug-in mit VST3-/AU-Schnitt -

stelle. Bei der Installation wird HALion So -

nic 2, eine stark abgespeckte und übersicht -

lichere Variante, gleich mit auf die Festplatte

gepackt. Für den Betrieb ist ein USB-eLicenser

(Dongle) nötig, der nicht zum Lieferumfang

gehört.

Als Neuzugänge zu verbuchen sind ne -

ben der »Sample«- und »Synth«-Engine zwei

neue Klangerzeugungsverfahren: »Granular«

und »Organ«. 

Erstere Engine erlaubt es, beliebige Sam-

ples in sehr vielschichtige Sounds zu verwan-

deln. Dem Audiomaterial werden im Prinzip

kurze Proben entnommen − es sind kleine

Loops in variabler Länge, Lautstärke und Pa-

noramaposition −, die dann von der Synth-

Engine zu riesigen Grain-Clouds getürmt

werden können. Selbst aus einem kurzen

Rimshot kann man so einen fetten Pad-

Sound erzeugen.

Durch die zahlreichen Parameter lassen

sich die Abspielposition, Grain-Dauer und 

Geschwindigkeit gezielt oder per Zufallsgene-

rator modulieren, sodass auch offensichtliche

Klangquellen bis zur Unkenntlichkeit verfrem-

det werden. Eine etwas ältere Technologie,

die bereits viele Software-Sampler anbieten,

aber mit immer noch hohem Suchtfaktor!

Die zweite neue Sound-Engine, der »Organ

Oscillator« emuliert eine elektromechanische

Orgel. Die GUI ist mit neun Zugriegeln für das

Manual und zweien für das Basspedal ausge-

stattet. Über diese lassen sich Harmonische

stufenlos zusammenmischen. Um das per-

kussive Anschlagsgeräusch dieses Instru-

ments nachzuahmen, wird eine Hüllkurve

verwendet, deren Decay-Wert sich frei regeln

lässt.

SOUND & RECORDING 11/13

TESTBERICHTE

Software-Sampler
STEINBERG HALION5

Nach der »Absolute VST Instrument Collection« veröffentlich Steinberg nun eine Neuauflage seines Sampler-Flaggschiffs. Doch nicht nur hinsichtlich

»Sampling« hat sich einiges getan ...

Mehr als ein Sampler!
Steinberg HALion 5 Software-Sampler und -Synthesizer für Mac & PC

AUTOR: AXEL LATTA
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SLICING & FLEX PHRASER
HALion hat inzwischen einen Ruf als »All-

rounder«. Um diesem aber wirklich gerecht

zu werden, fehlte bislang eine wichtige Funk-

tion: »Sample-Slicing«, die man nun direkt

neben den Tabs »Main« und »Loop« im »Slice

Editor« findet, wo sich die Samples einer

Transienten-Analyse unterziehen lassen. Pa-

rameter wie »Schwellwert« oder »minimale

Dauer« ermöglichen eine akkurate Analyse,

wie man es schon von der »Hitpoint«-Funktion

aus Cubase kennt.

Alternativ kann man die Slices auch an-

hand eines Rasters erstellen. Dieses erzeugt

HALion praktischerweise gleich anhand des

errechneten Tempos. Sollte das nicht ganz

sitzen, kann man den BPM-Wert oder den Off-

set nachjustieren. Die Slices zieht man nun

per Drag&Drop in das Arrangement, wo dann

eine MIDI-Region erzeugt wird, welche die

einzelnen Slices mit aufsteigenden MIDI-Noten

triggert. Sehr schön!

Nach dem kleinen Slicing-Highlight folgt

auch schon das nächste. Der »Flex Phraser«,

Steinbergs Arpeggiator und Phrasen-Player,

besitzt nun einen »User Mode«. Das heißt,

die riesige Sammlung von Patterns darf nun

nach eigenem Gusto bearbeitet werden. Für

jeden der 32 Steps kann man Pitch und Velo-

city definieren. Über die beiden Schaltflächen

»C1« und »C2« lassen sich außerdem beliebi-

ge Parameter modulieren − super, nicht nur

für knackige Filterfahrten!

Wenn Steinberg also seine wohlgeschütz-

te Phrasensammlung auf den Tisch legt, dann

richtig, denn endlich ist auch die schon län-

ger vermisste Exportfunktion integriert. Per

Drag&Drop kann man Phrasen ganz leicht

auf eine MIDI-Spur ziehen. So ist auch das

Triggern von anderen virtuellen Klangerzeu-

gern mit der riesigen Arpeggio-Sammlung

möglich. Vielen herzlichen Dank!

Wunschlos glücklich wäre ich, wenn 

HALion auch die Bearbeitungen von Samples

(Normalisieren etc.) erlauben würde, sodass

man sich einen externen Sample-Editor spa-

ren könnte.

INSTRUMENTE
Insgesamt bestückten die Hamburger ihre

Produktionsumgebung mit acht neuen In-

strumenten, wobei es sich bei drei um mehr

oder weniger klassische Synthesizer handelt:

»Auron«, »Trium« und »Voltage« (s. Kasten).

Wirklich neu ist die Tonrad-Orgel namens

»Model C«. Mit neun Zugriegeln für die Orgel

und drei für die Percussion ist eine recht gro -

ße Klangvielfalt geboten. Egal ob House im

Stile der 90er-Jahre, Jazz oder Rock − alleine

die Presets überzeugen schon ordentlich.

Der Name »HalioTron« lässt es schon

vermuten, doch spätestens beim Betrachten

des GUI wird klar, dass der Hersteller hier ein

»Mellotron« emuliert hat. Auch in Steinbergs

Version kann man zwischen den drei Spuren

der Tonbänder umschalten, sogar stufenlos.

Besonders mit einer langen Attack-Zeit und

hohem Gain gefällt mir das Teil sehr gut. Das

Klangspektrum reicht von kernigen, streicher -

ähnlichen Sounds bis hin zu schroffen Bläser-

sätzen.

Der Themenbereich »World & Ethnic«

war bei HALion bislang eher dünn besiedelt,

doch nun ist ein hübsches Macro namens

»World Instruments« an Bord. Türkische Tan-

bur gefolgt von afrikanischem Balafon und

japanischem Shakuhachi − hier findet sich

fast alles, was im nicht-europäischen Raum

zum guten Ton gehört. Taikos, Djemben und

Gankokwe Bells tummeln sich hingegen in

der Library »World Percussions«. Zwar hat

man hier ausnahmsweise keinen Zugriff auf

die einzelnen Steps des FlexPhrasers im User-

Mode, allerdings sind extra für diesen Sample-

Player unglaublich viele Patterns erstellt wor-

den, die fein säuberlich nach Stil und Her-

kunft unterteilt sind.

Ein ordentlicher Nachschlag an Klang-

futter! Was manche Nutzer wohl noch immer

stört, ist der etwas längere Umweg, bis man

tatsächlich an den doch so hübsch zusammen-

gestellten Knöpfchen drehen kann. Ausgehend

von der Load-Page muss erst in das Edit- und

dann in das Macro-Tab gewechselt werden.

Dieses Prozedere könnte man umgehen, und

das ist nicht neu, indem die gewünschte An-

sicht über den Pfeil rechts oben als eigenstän-

diges Fenster abgedockt wird. So aktualisiert

sich der Klangerzeuger dennoch, während

man im Browser nach neuen Presets sucht.

FAZIT
Mit Sample-Slicing erweitert Steinberg den

Software-Sampler um wichtige Bearbeitungs-

möglichkeiten für die moderne Musikproduk-

tion. Auch das Exportieren von Patterns aus

dem FlexPhraser oder der Beat-Box sind

dabei ein sehr nützliches Features. Und mit

der Granular-Synthese-Engine hat HALion 5

in puncto Sounddesign eine Menge neuer

Möglichkeiten bekommen.

Ein großes Plus ist die Ausstattung mit

spielfertigen Instrumenten, die durchweg

überzeugen. Obwohl drei der »neu« angekün-

digten Instrumente eher eine Kombination

aus bestehenden Modulen darstellen, ist

durch die anderen sechs Instrumente und die

Sample-Player wirklich sehr viel an Nach-

schub geboten.

Aufgrund der riesigen Parameterfülle,

die sich über die jahrelange Weiterentwick-

lung angesammelt hat, sollten HALion-Neu-

linge viel Einarbeitungszeit mitbringen. Wer

die Zeit nicht hat, kann stattdessen einen

Blick auf HALion Sonic 2 werfen, dessen

neuste Version wir uns in der nächsten Aus-

gabe ansehen.

Mit knapp 350 Euro zeigt sich HALion 5

mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis.

HALion-Nutzer, die Version 4 ab dem 15.Mai

2013 aktiviert hatten, dürfen sogar das kosten-

lose »Grace Period Update« beanspruchen. 
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HALion 5 Hersteller/Vertrieb Steinberg UVP/Straßenpreis
349,— Euro / ca. 330,— Euro r www.steinberg.net

++
Sample-Slicing

++
Datei-Export des Flex Phrasers

++
Granular-Synthese

++
HALion Sonic 2 inklusive

––
Sample-Editor ohne destruktive
Prozesse
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01 02 03

04 05 06

01 Für experimentierfreudige ist »Auron« interessant, der sich der
neu integrierten Granularsynthese-Engine bedient. Fast alle Para-
meter, beispielsweise Duration, Position, Pitch oder Level, werden
von einem Random-Regler begleitet. Mit seinem Aufbau erinnert er
schon stark an »Padshop«, den Steinberg vor einiger Zeit in Cubase
vorstellte. Aber warum nicht auch in HALion?

02 Der subtraktive Synthesizer »Trium« besitzt eine vielseitige 
Sättigungsstufe direkt in der Filtersektion. Dem Voltage ähnlich hat
»Trium« mit insgesamt drei Oszillatoren und 16 Wellenformen deut-
lich mehr drauf. Jeder Oszillator verfügt zudem über eine Unisono-
Sektion, die jeweils mit zu acht Stimmen das Signal andicken kann.
Auch zeigt sich die Filtersektion mit Hoch-, Band- und Tiefpass
sowie mehreren Sättigungs- und Clipping-Modi vielseitiger.

03 Noch mehr subtraktive Synthese: »Voltage« mit zwei Oszillato-
ren und Rauschgenerator. »Voltage« arbeitet mit zwei Oszillatoren
und einem Rauschgenerator. Gefolgt von traditionellen Sektionen
wie etwa Tiefpassfilter und Envelope. Ein subtraktiver Synthesizer
nach gewöhnlicher Manier, der sich primär für Bass- oder Lead-
Sound eignet.

04 Tonrad-Orgel »Model C« mit insgesamt zwölf Zugriegeln sowie
Rotary- und Amp-Sektion. Besonders in Verbindung mit etwas Dis -
tortion und wohlgeregelten Click-Registern kann man wunderbar 
dreckige, organische Ergebnisse erzielen. Selbstverständlich lässt 
es sich Steinberg auch hier nicht nehmen, altbekannte Effekte wie
»Rotary«, »VST Amp« und diverse Raumprozessoren wiederzu -
verwerten.

05 Die neuen Synthesizer sind je mit einem eigenen Arpeggiator
ausgestattet. Auch MIDI-CC lassen sich über die Steps steuern.

06 Das »Drum Player Module« B-Box mit integriertem Stepsequenzer
kann Patterns mit bis zu 16 Steps erstellen. Die Velocity jedes Steps
lässt sich in drei Stärken mit dem Mausrad justieren. Leider ist es
nicht erlaubt, eigene Samples zu laden, aber immerhin kann man aus
128 Brot-und-Butter-Sounds wählen. Für jeden Sound stehen die 
Parameter »Decay, Filter« und »Resonance« zur Verfügung. Darüber
hinaus ist eine Sättigungsstufe mit den Modi »Tube« und »Clip« vor-
handen.

07 Die neun neuen Effekte sind bereits bekannt aus der Cubase-
Serie: hier das »VST Amp Rack«.

Die Engine ist hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Disk-Streaming-Technologie unverändert geblieben.

Allerdings sind neue Verfahren zur Klangerzeugung und ein paar nette Features für besseren Workflow dabei.

01 02

03
01 Nicht nur für REX-Dateien: Endlich lässt sich beliebiges Audio-
material »slicen«.

02 Der FlexPhraser verfügt nun über den lange gewünschten
Drag&Drop-Export. Im User-Mode hat man außerdem Zugriff auf
die Patterns.

03 Neben Sample- und Synth-Engine ist nun auch die Granular-
synthese abgehakt.

Die neuen Instrumente machen HALion 5 zu einem äußerst flexiblen Klanglieferanten für die Musik-

produktion. Und dank integrierter Granularsynthese bekommt man ein mächtiges Tool für Sounddesign und Post-Produktion an die Hand.
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Apogee One, Focusrite iTrack Solo, IK-Multimedia iRig Pro
PORTABLE INTERFACES FÜR IOS-GERÄTE

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20

Zurzeit positioniert sich eine neue Klasse von portablen Audiointerfaces im Markt, die jeweils einen Mikrofon- und einen Line/Gitarren-Eingang in

einem besonders kompakten Gehäuse bieten. Kompatibel zu iOS-Geräten und Rechner oder Laptop via USB, eignen sie sich für hochwertige Auf-

nahmen — egal wo deine Inspiration zuschlägt.

Guter Sound unterwegs
Ultra-kompakte Audiointerfaces  für die Laptop-Tasche

TEXT: JOKER NIES, FOTOS: DIETER STORK

Gleich drei dieser neuen Interfaces der − ich

nenne sie mal − „Singer/Songwriter-Klasse“

stehen hier zum Test: Apogee One, Focusrite

iTrack Solo und das gerade erschienene 

IK-Multimedia iRig Pro. Alle drei sind für den

Einsatz mit iPad, iPhone oder iPod-Touch

prädestiniert, funktionieren aber dank USB-

Anschluss genauso gut am Laptop oder Desk -

toprechner.

FOCUSRITE ITRACK SOLO
Das iTrack Solo erinnert mit seiner Formgebung

am ehesten an klassische Audiointerfaces. Im

stabilen Unibody-Alugehäuse, das mit den

Maßen 45 x 100 x 150 mm ein glattes Pfund

auf die Wage bringt, ist es jedoch bedeutend

transportabler als die großen Kollegen.

Auf der Front finden sich Regler für den

Eingangspegel von Mikrofon- und Line/Hi-Z-

Anschluss sowie deren Eingangsbuchsen im

XLR- und 6,3-mm-Klinken-Format sowie ein
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Schalter für die Phantom-Speisung. Schickes Detail:

Die Eingangspegel werden durch LED-Ringe um die

Pegelregler herum angezeigt, welche von grün (−24 dB)

über orange zu rot (0 dB) wechseln.

Der große, silberne Monitor-Regler ermöglicht

in Verbindung mit dem Direct-Monitor-Schalter la-

tenzfreies Monitoring über den 6,3-mm-Kopfhörer-

anschluss.

Auf der Rückseite ist neben dem Line-Ausgang

im Cinchformat, dem USB-Anschluss, einem proprie-

tären Multi-Pin-Connector namens »Device-Link«

auch ein Kensington-Kabelschloss zur Diebstahl -

sicherung zu finden. Über die USB-Buchse wird das

iTrack Solo mit Strom versorgt. Für den Betrieb am

iPad oder iPhone empfiehlt Focusrite die Verwen-

dung des iOS-Netzgerätes.

INNERE WERTE
Die verwendete Mikrofonvorverstärker-Schaltung

kommt auch bei den Scarlett- und Saphire-Audio -

interfaces von Focusrite zum Einsatz und bietet

neben einem linearen Frequenzgang eine Verstär-

kung von 55 dB. Alles in allem also beste Vorausset-

zungen für professionelle Aufnahmen mit Sample-

Rates zwischen 44,1 und 96 kHz bei 24 Bit Auflösung.

Für das iPad gibt Focusrite eine maximale Sample -

rate von 48 kHz an. Unter Auria oder Cubasis als

DAW war es allerdings auch problemlos möglich, in

96 kHz aufzunehmen.

Muss man bei der Aufnahme sehr leiser Signale

oder mit pegelschwachen Mikrofonen nahe an die

Grenzen der Gain-Reserven gehen, äußert sich das

im letzten Regelbereich mit einer deutlichen Zunah-

me des Rauschens. In den meisten Situationen, bei-

spielsweise bei Gesangsaufnahmen, gerät man aber

kaum in Gefahr, solch extreme Verstärkung zu be -

nötigen.

Auch wenn das iTrack Solo scheinbar nicht für

Stereoaufnahmen prädestiniert ist, braucht es ledig-

lich einen XLR-Klinke-Adapter, um auch Stereo-Line-

Quellen aufnehmen zu können.

IK-MULTIMEDIA IRIG PRO
Als einziger der drei Testkandidaten hat das iRig Pro

nur einen einzelnen Audioeingang. Dafür kann es

mit einem MIDI-Input punkten. Zudem ist es mit den

Abmessungen von 33 x 33 x 100 mm bei einem Ge-

wicht von gerade einmal 160 Gramm (inklusive Bat-

terie!) bei Weitem das kleinste und leichteste der vor-

gestellten Geräte.

Das Kunststoffgehäuse des iRig Pro ist rundhe-

rum hauchdünn gummiert, wodurch sich eine griffi-

ge Haptik und ein rutschfester Stand ergeben. An der

vorderen Stirnseite befindet sich löblicherweise eine

XLR/Klinken-Kombibuchse, sodass ohne weiteres

Zubehör sowohl professionelle Mikrofone als auch

Gitarren oder Line-Level-Instrumente angeschlossen

werden können. Die Stromversorgung des iRig Pro

übernimmt das iOS-Gerät bzw. die USB-Verbindung

zum Mac oder PC. Für das Erzeugen der 48V-Phantom-

Speisung ist ein 9V-Block zuständig, der an der Unter-

seite des iRig Pro eingesetzt wird. Der vertieft ange-

brachte Schalter für die Phantom-Speisung verhin-

dert eine ungewollte Umschaltung.

Der mit seiner Sandstrahl-Optik recht griffig aus-

sehende Gain-Regler lässt sich erstaunlicherweise

nur schwer bewegen, da er nur ca. 1 mm aus dem

Gehäuse herausragt und mit einem glatten Lack

überzogen ist. Zumindest ist so ein versehentliches

Verstellen völlig ausgeschlossen.

Einen separaten Audioausgang besitzt das Inter-

face nicht, hier kommt der Standard-Ausgang des

iOS-Gerätes zum Einsatz. Der Nachteil einer solchen

Lösung: Latenzfreies Monitoring ist so nicht möglich.

Softwareseitig sind AmpliTube Metal, T-RackS

CS Classic Mastering Suite und SampleTank XT für

den Mac sowie die freien Versionen von AmpliTube,

SampleTank und iGrandPiano für iOS verfügbar. Zu-

sätzliche Features können über In-App-Käufe erwor-

ben werden.

APOGEE ONE
Das stabile und schlanke Alugehäuse des Apogee One

(120 x 60 x 25 mm) wird dominiert durch den zentra-

len, leichtgängigen Drehgeber mit spürbarer Raste-

rung und Tasterfunktion. Darüber liegt im Silber-

streifen ein kleine Öffnung, hinter der sich ein Mikro-

fon mir Kugelcharakteristik befindet.

Durch die vollflächige Gummierung auf der 

Unterseite rutschsicher gemacht, bringt das schicke

Gerät inklusive zweier AA-Batterien gerade einmal

233 Gramm auf die Wage. Dieses knappe halbe Pfund

hat es allerdings in sich.

Über zwei proprietäre Steckverbindungen auf der

Stirnseite nimmt das Interface Kontakt zur Außen-

welt auf. Eine 40 cm lange Kabelpeitsche, die in je-

weils einem XLR- und Klinken-Verbinder endet und

mit einem verriegelnden Stecker sicher im Apogee

One steckt, führt die Eingangssignale zu. Daneben

wird das jeweils benötigte Verbindungskabel zum

iOS-Gerät oder Mac eingesteckt.

Der an das Micro-USB-Format erinnernde Stecker

rastet ebenfalls sicher ein, sodass spontaner Kontakt-

verlust während einer Aufnahme ausgeschlossen wer-

den kann. Ein 1 m langes Kabel mit 30-Pol-Stecker ist

für den Kontakt mit iOS-Geräten zuständig, während

das USB-Kabel mit 2 m lang genug ist, um auch einen

unter dem Tisch platzierten Mac Pro zu erreichen.

Direkt neben der USB-Buchse findet sich noch

ein Netzteilanschluss. Solange eine Steckdose ver-

fügbar ist, übernimmt hier das mitgelieferte Netzteil

die Stromversorgung und lädt dazu auch die Akkus

des iOS-Gerätes. Somit sind auch längere Aufnahme-

sessions ohne Unterbrechung möglich.

Außer dem an der vorderen Schmalseite befind-

lichen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss gibt es keine wei-

teren Bedienelemente oder Anschlüsse. Wie erreicht

man nun alle Funktionen des Interfaces mit nur
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+++
Quellen und Ausgänge ohne
proprietäre Kabel anzu -
schließen

––
Mikrofonvorverstärker rauscht
bei hohen Gain-Einstellungen

iTrack Solo Hersteller/ -
Vertrieb Focusrite /  
b4-Distribution 
UvP/Straßenpreis 133,—
Euro / ca. 120,— Euro
r www.focusrite.de

+++
hochwertiges eingebautes 
Mikrofon

+++
kein Rauschen auch bei 
höchsten Gain-Einstellungen

––
kein Lightning-Kabel verfügbar

ONE Hersteller/Vertrieb
Apogee / Sound Service
UvP/Straßenpreis 415,—
Euro / ca. 314,— Euro
r www.sound-service.eu

+++
30-Pol- und Lightning-Kabel
gehören zum Lieferumfang

––
schwergängiger Gain-Regler

iRig Pro Hersteller/Vertrieb
IK-Multimedia 
UvP/Straßenpreis 143,—
Euro / ca. 135,— Euro
r www.ikmultimedia.com
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Zubehör. Die Interfaces werden mit unterschiedlichem Zubehör in Form von Kabeln und Adaptern geliefert. Praktisch und flexibel ist da-

bei aber nicht in jedem Falle zutreffend. Besitzer von Geräten mit Lightning-Connector müssen sowieso auf einen 30-Pol-/Lightning-Adapter zu-

rückgreifen, denn ein Device-Link-auf-Lightning-Kabel gehört nicht zum Lieferumfang. Grundsätzlich gilt hier: Nicht am falschen Ende sparen und

einen überraschend günstigen China-Adapter kaufen, denn damit kann man einige Überraschungen erleben.

01 02

03

01 IK Multimedia hat einen guten Weg gefunden, mit den
beiden Connector-Formaten umzugehen. Die Interfaces bie-
ten einen universellen Anschluss, an welchen dann der je-
weilige Connector gestöpselt wird — beide werden mitgelie-
fert. Auf der linken Seite wird in eine 2,5 mm große Buchse
das MIDI-Kabel eingesteckt, welches mit ca. 1,7 Metern eine
praxisgerechte Länge hat. Die 9-V-Batterie wird für Phan-
tomspeisung gebraucht.

02 Besonderheit des iRig Pro ist, dass als Audio-Ausgang der
Miniklinke-Output der iOS-Geräte genutzt wird. Interessant
ist in diesem Zusammenhang das Connector-Kit iLine (ca. 55
Euro). Mit Adaptern auf Stereo-Klinke, 2 x Mono (Miniklinke
und Klinke) sowie Cinch etc. ist man damit auch sonst für
alle Notlagen ausgerüstet.

03 Den weitaus größten Umfang an Zubehör liefert Apogee
mit. Ein 30-pin-auf-Lightning-Adapter muss aber auch beim
um mehr als das Doppelte teurere One zusätzlich gekauft
werden.

04 Das benötigte USB-Standard-Kabel sowie das Device-
Link-Kabel mit 30-Pol-Stecker ist mit seiner Länge von nur
12 cm mittels Schrumpfschlauch versteift und reicht wegen
des rechtwinklig angebrachten Device-Link-Steckers wirklich
umständlich. Laut Focusrite ist das den strikten »Apple Ap-
proved«-Richtlinien zu verdanken. Software-seitig liegen Ak-
tivierungs-Codes für Ableton Live Lite 8 und Focusrites Scar-
lett Plug-In Suite bei, die — wie auch die ausführliche Bedie-
nungsanleitung — aus dem Netz geladen werden können.

04

einem Taster mit Drehgeber? Nun, alle zu-

sätzlichen Bedienvorgänge, wie etwa die Wahl

zwischen internem und externem Mikrofon

sowie Mischung und Panning von Ein- und

Ausgangssignalen übernimmt die Software-

Seite. Das Interface funktioniert zwar auch als

generisches USB-Interface, wobei dann das

Audio-MIDI-Setup des Mac die Umschaltung

zwischen den Mikrofon-Modi übernimmt, al-

lerdings geht das mit der frei verfügbaren 

Appogee-Software Maestro für Mac OS und

iOS sowie deren zusätzlichen Funktionen wie

Mixer, Panning, Monitoring und Pegelanzei-

gen deutlich bequemer und übersichtlicher.

Praktischerweise merkt sich das Apogee One

alle einmal gemachten Einstellungen, sodass

man meistens mit der Ein-Knopf-Bedienung

am Interface selbst völlig auskommt. Mit

einem Druck auf den Drehgeber schaltet man

zwischen Mikro- und Line-Pegel-Einstellung

bzw. der Lautstärkeregelung des Ausgangs

um.

So praktisch sie wäre, die dem Testgerät

beiliegende Halterung für Mikrofonständer

macht den Eindruck, als wäre sie für ein ganz

anderes Gerät gedacht. Obwohl die Größe

stimmt und Führungsnuten vorhanden sind,

will sie nicht recht passen und kann dem

Apogee One keinen sicheren Halt geben.

Schade, denn das Apogee One am Mikrostän-

der zu befestigen ist äußerst praktisch, wenn

man das interne Mikrofon nutzen will. Letzte-

res übrigens sollte man nicht unterschätzen,

denn es handelt sich um ein sehr hochwer -

tiges Exemplar, das hervorragende, sehr ho-

mogen klingende Aufnahmen ermöglicht, die

auch den unteren Frequenzbereich adäquat

wiedergeben. Gerade für die spontane Auf-

nahme-Skizze unterwegs kann man so auf

ein zusätzliches Mikrofon locker verzichten.

FAZIT
Für welches der Interfaces man sich entschei-

det, hängt weitgehend vom geplanten Einsatz-

zweck ab. Kommt man mit einem einzelnen

Audioeingang aus und kann mit der Aufnahme-

Latenz leben, punktet das IK-Multimedia iRig

Pro mit dem zusätzlichen MIDI-Eingang.

Das Focusrite iTrack Solo schont den

Geldbeutel und bietet neben Standard-Ein-

und -Ausgängen latenzfreies Monitoring. Bei

extremen Gain-Einstellungen rauscht der 

Mikrofon-Vorverstärker allerdings deutlich.

Was die Aufnahme-Qualität betrifft, liegt

das Apogee One ganz klar vorne. Selbst bei

vollem Gain, der immerhin 8 dB über dem

der Konkurrenten liegt, ist keinerlei Rauschen

zu vernehmen. Für diese Leistung muss man

zwar weit tiefer in die Tasche greifen, bekommt

allerdings auch gleich ein hochwertiges, ein-

gebautes Mikrofon dazu. n
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TESTBERICHTE

Nahfeldmonitor
PRESONUS ERIS

Der in den USA ansässige und 1995 gegründete Hersteller PreSonus bietet in seiner Produktpalette auch zwei Baureihen mit Studiomonitoren an.

Das sind aktuell die hier vorgestellten Eris-Modelle E5 und E8 und die Sceptre S6 und S8.

PreSonus Eris Series E8 und E5
Nahfeldmonitor

TEXT & MESSUNGEN: ANSELM GOERTZ, FOTOS: DIETER STORK, ANSELM GOERTZ
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Letztere sind als koaxiale Hornsystem nach

dem Vorbild der berühmten Altec-, Tannoy-

oder Urei-Monitore der 70er-Jahre aufgebaut.

Die Eris E5 und E8 sind dagegen klassische

Nahfeldmonitore in 2-Wege-Bassreflex-Bau-

weise. Wie die Typenbezeichnungen es schon

erkennen lassen, handelt es sich um Modelle

mit 5"- und 8"-Tieftönern. Der 5" ist genau

genommen ein 51/4", der in der E5 mit einer

1"-Kalotte zusammenspielt. In der E8 wird

der Tieftöner mit einer 11/4"-Kalotte ergänzt.

ERIS E8 UND DER KLEINE BRUDER E5
Der primäre Gegenstand unseres Testberich-

tes ist die Eris E8. Da die E5 jedoch auch mit

zum Test gestellt und komplett gemessen so -

wie angehört wurde, sollen zumindest die

wichtigsten Ergebnisse hier nicht vorenthal-

ten werden.

Beide Monitore sind voll aktiv mit einer

integrierten Elektronik ausgestattet, deren

Endstufen Leistungen von 75 und 65 W in

der E8 sowie 45 und 35 W in der E5 zur Ver-

fügung stellen. Die Verstärker sind klassische

Class-AB-IC-Endstufen, die von einem Nieder -

frequenz-Trafonetzteil versorgt werden. Die

gesamte Elektronik ist solide montiert und

perfekt abgedichtet an der Rückwand befes-

tigt. Die Verlustwärme wird über einen innen

liegenden Kühlkörper und über die Metall-

rückwand des Gehäuses abgeführt.

Das restliche Gehäuse ist solide mit in-

neren Verstrebungen aus MDF gefertigt und

von außen mit einer Kunststoffschicht lami-

niert. Die Gehäusekanten sind ansatzweise

abgerundet ebenso wie die spaltförmig unter

dem Tieftöner gelegene Bassreflexöffnung.

Diese Bauform für den Bassreflexport ist

unter strömungstechnischen Aspekten zwar

weniger günstig, ermöglich es aber aufgrund

seiner platzsparenden Form, den Port auf der

Frontseite anzubringen, was dann wiederum

ein Vorteil ist, speziell die Aufstellungsmög-

lichkeiten betreffend. Die Treiber sind von

hinten an der Frontplatte so befestigt, sodass

auf der gesamten Frontfläche der Box keine

Schrauben sichtbar sind. Für den Tieftöner ist

Frontplatte an der Einbaukante großzügig ge-

rundet, und für den Hochtöner ist ein Wave-

guide in die Front eingefräst. Die Hochton -

kalotten sind in beiden Modellen mit Gewebe-

membranen ausgestattet. Die Tieftöner ver-

fügen über Kevlarmembranen.

ANSCHLIESSEN UND EINRICHTEN
Alle Bedienelemente einschließlich des Netz-

schalters sind auf der Rückseite im Elektronik-

modul untergebracht. Den Eingang gibt es

praktisch und flexibel mit Cinch-, Klinke- und

XLR-Buchsen, sodass man auch schnell mal

ein Consumer-Gerät anschließen kann, ohne

lange nach Adaptern suchen zu müssen. Ne -

ben dem obligatorischen Input-Gain-Trimmer

gibt es dann noch zwei weitere Trimmer und

zwei Schalter in der Rubrik »Acoustic Tuning«.

Die Trimmer sind mit „Mid-“ und „High-Con-

trol“ beschriftet und haben einen Wirkungs-

bereich von jeweils ±6 dB. Die Schiebeschal-

ter aktivieren ein Low-Cut-Filter mit einer

Eckfrequenz von 80 oder 100 Hz und ein

Low-Shelf Filter, bezeichnet als »Acoustic

Space«, mit 2 oder 4 dB Pegelabsenkung für

die tiefen Frequenzen. Alle Filterkurven sind

gut verständlich und korrekt dargestellt (was

nicht selbstverständlich ist) auf der Rück-

wand des Gehäuses skizziert. Im oberen Teil

von Abbildung 1 sind alle Filterfunktionen

dargestellt.
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BEIDE MONITORE LIEFERN JEWEILS AUF IHREM 
NIVEAU BEI DIESER ART DER MESSUNG MAKELLOSE
KURVEN OHNE SCHWACHSTELLEN AB.

PROFIL PRESONUS ERIS E8

Frequenzbereich: 44 Hz — 24,6 kHz (�6 dB)
Welligkeit: 6,3 dB (100 Hz — 10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
110 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
13 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
75 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
ver. STABW:
24 Grad (�6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)
max. Nutzlautstärke:
104,7 dB (3% THD 100 Hz — 10 kHz)
Basstauglichkeit:
103 dB (10% THD 50 — 100 Hz)
Intermodulationsverzerrungen
bei 85 dBA Leq: �32 dB (= 2,5%)
Paarabweichungen:
1,7 dB (Maxwert 100 Hz — 10 kHz)
Störpegel (A-bew.):
27,5 dBA (Abstand: 10 cm)
Maße/Gewicht:
250 x 299 x 384 mm (BxHxT) / 10,1 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-/Fernfeldmessungen.

01 02

03 04

07 08

05 06

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 4 m Entfernung für
die E8 in Rot und die E5 in Blau. Oben die Filterkurven für die
Einstellungen Low-Cut für 80 und 100 Hz Eckfrequenz (grün),
Acoustic Space −2 und −4 dB(hellblau), MF-Control ±6 dB
(orange) und HF-Control ±6 dB (rosa).

02 Die Phasengänge auf Achse der E8 in Rot und die E5 in
Blau zeigen für beide Modelle eine hohe Übereinstimmung.
Unterschiede entstehen nur am unteren Ende des Frequenz-
bandes, wo die Phasendrehung durch das Hochpassverhalten
für die E5 etwas früher einsetzt. Der Verlauf entspricht für
beide Lautsprecher dem sogenannten minimalphasigen An-
teil, d. h. der Phasendrehung, die aufgrund der Filterfunk -
tionen prinzipbedingt mindestens entsteht.

03 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung bei höchstens
3 % Verzerrungen (rote Kurve) und bei höchstens 10 % Ver-
zerrung (blaue Kurve) für den Tieftonbereich bis 300 Hz. E8
mit durchgezogenen Linien, und E5 gestrichelt

04 Das Spectrogramm der E8 ist zwar nicht ganz perfekt im
Sinne von »resonanzfrei«, die erkennbaren Resonanzen um
500 Hz und knapp oberhalb von 3 kHz sind jedoch sehr de-
zent in ihrem Erscheinungsbild.

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung.
Der Pegel ist beim Übergang von Gelb auf Hellgrün um 6 dB
gegenüber der Mittelachse abgefallen. Die E8 zeigt in der 
Horizontalen ein fast perfekt gleichmäßiges Abstrahlverhal-
ten. Erst oberhalb von 12 kHz setzt eine leicht verstärkte
Bündelung ein.

06 Vertikales Abstrahlverhalten der E8 mit der für diese An-
ordnung der Wege unvermeidlichen Einschnürung bei der
Trennfrequenz

07 Messung der Intermodulationsverzerrungen mit einem
Multisinussignal mit EIA-426B Spektrum und 12 dB Crest -
faktor für die E8 mit 85 dBA Leq in 2 m (rot) und die E5 mit
85 dBA Leq in 1 m (rot) Abstand unter Freifeldbedingungen

08 Gemittelte Frequenzgangmessung für die Eris E8 über je
30 Position für den linken und rechten Lautsprecher um den
Hörplatz (blau). Unterhalb von 150 Hz sind die Raummoden
gut zu erkennen. Aus den Messungen wurde ein EQ (grün) zur
Raumkorrektur abgeleitet. Mittig die gemittelte Kurve mit 
EQ (rot).



Die Low-Cut-Filter dienen einer möglichen

Kombination mit Subwoofern. Das Acoustic-

Space-Filter senkt die tiefen Frequenzen im

Falle einer wandnahen Aufstellung ab. Steht

der Lautsprecher direkt an einer Grenzfläche,

dann steigt der Pegel zu den tiefen Frequen-

zen hin um 6 dB an, bei einer Eckaufstellung

sogar um 12 dB. Dafür würden die Filter je-

doch nicht ausreichen. In der Praxis ist es

aber meist so, dass die Lautsprecher nicht 

direkt in einer Ecke oder an einer Wand ste-

hen, sondern nur relativ nahe, wo dann die

−2 und −4 dB wieder passen. Welche Einstel-

lung hier angemessen ist, muss letztendlich

situationsabhängig entschieden werden. Die

PreSouns/Eris Series E8 Hersteller/Vertrieb PreSonus / Hyperactive
UvP/Straßenpreis E8 pro Paar 529,— Euro / ca. 480,— Euro 
UvP/Straßenpreis E5 pro Paar 308,— Euro / ca. 278,— Euro r www.presonus.com

++
Messwerte

++
Klangqualität

++
Einsatzmöglichkeiten

++
Verarbeitung und Wertigkeit

+++
Preis/Leistungs-Verhältnis

Trimmer für Mid und High umfassen mit ±6 dB

einen recht weiten Einstellbereich und können

zur weiteren Orts- oder Geschmacksanpassung

genutzt werden. Die maximale Spannweite

der Einstellungen wird dabei aber wohl nur

selten benötigt werden.

MESSWERTE
Beide Monitore verfügen in der Neutralstel-

lung aller Filter über einen vorbildlich gera-

den Frequenzgang, wie die rote und blaue

Kurve, beide in Abbildung 1, gut erkennen

lassen. Die kleinere E5 zeigt dabei eine leichte

Tendenz zur Überhöhung am unteren und

oberen Ende, was speziell bei kleinen Laut-

sprechern gerne gemacht wird, um die Box

klanglich etwas »größer« erscheinen zu las-

sen. Man könnte jetzt einwenden, dass das

der Bestimmung eines Studiomonitors wider-

spricht, was sicherlich stimmt. Solange sich

die Anhebungen jedoch in einer dezenten

Größenordnung von 1 bis 2 dB abspielen, wie

hier bei der E5, lässt sich das durchaus gut-

heißen. 

Die beiden Kurven in Abbildung 1 lassen

auch direkt den Unterschied zwischen der E8

und E5 erkennen. Legt man die −6-dB-Eckfre-

quenz zugrunde, dann reicht die E5 bis 60 Hz

und die die E8 bis 44 Hz herab. In Zahlen

klingt der Unterschied erst einmal eher ge-

AT5040

www.audio-technica.com/warranty 

www.audio-technica.de
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ringfügig. In Höreindruck ist das jedoch ganz

deutlich, da sich gerade in dem bei der E8 ge-

wonnen Frequenzbereich sehr viel abspielt.

Die Messungen der Maximalpegel in 

Abbildung 3 zeigen ebenfalls sehr schön die

Unterschiede zwischen der E5 und E8. Für die

3 %-Messreihe liegt bei ansonsten nahezu

identischem Kurvenverlauf der erreichte Ma-

ximalpegel für die E8 ca. 5 dB höher. Erst für

tiefe Frequenzen unterhalb von 100 Hz wer-

den die Differenzen dann erwartungsgemäß

noch größer. Beide Monitore liefern jeweils

auf ihrem Niveau bei dieser Art der Messung

makellose Kurven ohne Schwachstellen ab.

Die Summe aller Verzerrungskomponen-

ten beträgt für 85 dBA Mittlungspegel bei der

E8 in 2 m Entfernung −32 dB und bei der E5

in 1 m Entfernung −31 dB. Beide Monitore be -

finden sich damit für ihren jeweils typischen

Nutzsignalpegel in einem unkritischen Bereich.

HÖRTEST
Für den Hörtest wurden die E8 und E5 in einer

typischen Position für Nahfeldmonitore mit

ca. 2,5 m Abstand zum Hörerplatz aufgebaut.

Der akustisch oberhalb von 150 Hz auf eine

konstant niedrige Nachhallzeit getrimmte

Hörraum erlaubt die klangliche Beurteilung

der Monitore unter reproduzierbaren Bedin-

gungen. Für tieffrequenten Raummoden wer -

den spezielle Digitalfilter aus einem Four-

Audio HD2-Controller genutzt, der auch zur

generellen Frequenzgangkorrektur am Hör-

platz und zur Pegel- und Laufzeitanpassung

für bis zu vier Monitorpaare eingesetzt werden

kann. Die Zuspielung erfolgt von der HD in

Kombination mit einem RME Multiface als

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

Laufwerk. Beide Quellen übertragen das 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 für die E8, 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 Messung wurde ein Filter (grüne Kurve)

abgeleitet, mit dem zusammen sich dann ein

gemittelter Verlauf entsprechend der roten

Kurven ergab. Eine Unterscheidung für den

linken und rechten Kanal wurde nicht vor -

genommen, da beide Seiten sehr ähnliche Er-

gebnisse lieferten. Unterschiedliche Filter für

die beiden Stereokanäle sollten auch nur in

Notfällen bei ausgeprägten Ungleichheiten

zwischen linken und rechtem Kanal einge-

setzt werden.

Die beiden Eris-Monitore skalieren sich

in den Messwerten sehr schön passend zur

Baugröße. Die E8 reicht eine halb Oktave

weiter herab und spielt ca. 5 dB lauter als die

E5. Vergleichbar dazu stellen sich auch die

Höreindrücke dar. Die E8 verfügt so über mehr

Reserven und bietet mehr Dynamik und Tief-

gang.

Tonal sind sich die beiden PreSonus-

Monitore sehr ähnlich. Für den Anwender

beutet das, die mögliche Auswahl anhand

der typischen Hörentfernung und der ge-

wünschten Pegel treffen zu können. Produ-

zenten von elektronischer Musik und HipHop

wäre vermutlich generell zur E8 zu raten, da

hier die Basswiedergabe ein deutlich kräftiges

Fundament bietet.

FAZIT
PreSonus bringt mit der Eris Series zwei sehr

preiswerte, kompakte Monitore auf den

Markt. Die größere E8 mit ihrer 8"-Bestückung

ist ein typischer Nahfeldmonitor für Entfer-

nungen von 2 bis 3 m. Die deutlich kompak-

tere E5 bietet sich für sehr kurze Distanzen

am PC-Arbeitsplatz, auf dem Schreibtisch

oder auch als Surround-Ergänzung zu den

größeren Modellen an. Beide Modelle bieten

sehr gute Messwerte, ohne Schwachstellen,

und einen neutralen und angenehmen

Klang. n

Details und das Innenleben der Monitore werden abseits der üblichen Außenaufnahmen aus dem Fotostudio noch im

Testlabor mit der Kamera ans Tageslicht geholt. Die Aufnahmen zeigen Details der rückeitigen Abdeckung und die Elektronik nach der Demontage

des Abdeckblechs.

09 10

09 Rückseite der E8 mit Level-Poti, Mid- und
High-Control sowie zwei Schiebeschaltern zur
Ortsanpassung; die Empfehlungen bezüglich der
verschiedenen Aufstellorte sind unterhalb der
Schalter sehr schön anschaulich skizziert.

10 Ein Blick in das Innenleben der Eris E8: Das
MDF-Gehäuse ist noch mit einer Querstrebe 
zwischen den Seitenwänden zusätzlich stabili-
siert. Die Endstufen befinden sich auf der Platine
am Kühlkörper. Die Filter- und Eingangsschaltung
befindet sich luftdicht gekapselt in der kleinen
Kammer hinter den Buchsen und Potis.
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Mit leichter Verspätung entdeckt auch die

Audiobranche die Modefarbe Orange. Oder

vielleicht inspirierte die »Boobs & Burger«-

Kette Hooters die Designer bei der Farb -

gestaltung? Auf jeden Fall bringt der TB12

Abwechslung ins grau-schwarze Einerlei der

Studioracks.

Mit 25,5 cm baut das Gerät recht tief,

kommt dafür aber mit einer Höheneinheit

aus. Für einen einkanaligen Vorverstärker hat

der TB12 ungewöhnlich viele Bedienelemen-

te, nämlich neun Druckschalter, zwei Dreh-

schalter und zwei Potis. Moment mal, mono?

Steht da nicht deutlich »Dual Amplifier« auf

der Frontplatte? Stimmt. Aber das bezieht sich

auf zwei interne Verstärkerblöcke, die alter -
nativ für diesen einen Kanal zur Verfügung

stehen. Aber der Reihe nach!

PSST, DISKRET!
Der Warm Audio TB12 ist ähnlich aufgebaut

wie klassische Transistor-Preamps der frühen

70er (beispielsweise der API 312) mit Ein-

gangs- und Ausgangsübertrager und einem

diskreten Operationsverstärker dazwischen.

Seinerzeit steckten IC-Opamps, wie wir sie

heute in nahezu jedem Audiogerät antreffen,

noch in den Kinderschuhen. Hochwertige

Audioperformance war von frühen Chips wie

dem berüchtigten 741 nicht zu erwarten,

dafür waren sie zu langsam und rauschten zu

stark. Für hochwertige Studiotechnik verwen-

dete man deshalb lieber diskret − d. h. aus

TESTBERICHTE

Tone Shaping Preamp
WARM AUDIO TB12

Mit Vorverstärkern in Transistortechnik verbindet man gemeinhin saubere, transparente Verstärkung ohne Klangfärbung. Dass es auch anders geht,

möchte die Firma Warm Audio aus Texas unter Beweis stellen. Ihren TB12-Preamp nennt sie selbstbewusst »Tone Beast«.

Der schöne Klang und das Biest
Warm Audio TB12 Tone Beast  Tone Shaping Preamp

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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einzelnen Transistoren, Widerständen etc. −

aufgebaute Operationsverstärker, die speziell

auf Audioanwendungen zugeschnitten waren

und z. T. auch höhere Spannungen verarbei-

ten konnten. Heute sind Geräte dieser Bauart

wieder extrem angesagt, nicht zuletzt die Kas -

setten von API, die auf dem klassischen API

2520-Opamp fußen.

Der Warm Audio TB12 bietet nun gleich

zwei solcher diskreter Operationsverstärker.

In der x731-Stellung ist ein Baustein aktiv, der

dem 1731-Opamp der Firma Melcor nach-

empfunden ist − ein Vorläufer des oben ge-

nannten Opamp-Klassikers von API und da -

mit ein uraltes Design, das »abgehangenen«

Vintage-Klang verspricht. In der zweiten Posi-

tion, die mit »x18« beschriftet ist, kommt ein

modernerer Opamp zum Einsatz, allerdings

ein eher obskures Modell. Der 918 von Deane

Jensen (der Gründer des gleichnamigen Über-

trager-Herstellers) war ein Vorläufer des viel

bekannteren Jensen 990 − ein hochentwickel-

ter, »schneller« Opamp mit besonders saube-

rem und rauscharmem Klang. Ob der weit -

gehend unbekannt gebliebene 918 das auch

schon draufhatte, sehen wir im Praxisteil.

BASICS
Schauen wir uns das Bedienfeld mal genauer

an. Die zentralen Regler sitzen auf der rech-

ten Seite unter der Überschrift »Gain & Satu-

ration.« Der Gain-Knopf regelt die Vorverstär-

kung von 29 bis 65 dB, während das Output-

Poti von minus unendlich (Ruhe im Karton)

bis Unity (volle Pulle) regelt. Der zugrunde -

liegende Gedanke ist, den Preamp weit auf-

drehen zu können, um Verzerrungen zu pro-

vozieren, und den Pegel am Ausgang wieder

»einzufangen«, damit die nachfolgende Sig-

nalkette bzw. der AD-Wandler nicht übersteu-

ern. Das daneben liegende LED-Meter zeigt

sinnvollerweise den Pegel vor dem Output-

Regler an, gibt also beim Übersteuern des

Preamps optische Rückmeldung über den

Zerrgrad. Weniger gefällt, dass die LEDs un-

terschiedlich hell sind. Die blaue am unteren

Ende der Skala überstrahlt alle anderen, ins-

besondere die beiden blass grünen darüber.

Dafür ist die rote Clipping-LED mit einem

schicken Totenkopf garniert − das dürfte den

TB12 bei St.-Pauli-Fans besonders begehrt

machen!

Springen wir ans vordere Ende des Be-

dienfelds. Als Erstes wählt man hier den ge-

wünschten Eingang. Das Tone Beast hat

derer drei: Mikrofon (vorderseitig und noch

mal gespiegelt auf der Rückseite), Line-In

(Rückseite, symmetrische Klinke) und ein 

Instrumenteneingang (vorderseitig, unsym-

metrische Klinke). Es folgen die üblichen Ver-

dächtigen: Phantomspeisung, Pad-Schalter

(−20 dB), Polarity (Phasenumkehr) und Low

Cut (80 Hz). Alle Druckschalter verfügen über

Status-LEDs, was die Arbeit im Dämmerlicht

enorm erleichtert.

TONE CONTROL
Den spannendsten Teil bildet die mittlere Sek -

tion, die mit »Tone Control« überschrieben

ist. Dabei handelt es sich aber keineswegs um

konventionelle Klangregler, sondern um 

Modifikationen des Signalwegs. Jawohl, den

TB12 kann man lötfrei im laufenden Betrieb

modden! Der erste Drehregler wählt, wie 

bereits angesprochen, den diskreten Opera -

tionsverstärker aus, wenn man so will das

Antriebsaggregat des Preamps. Es folgen drei

Druckschalter: »Tone/+6 dB« wirkt auf den

Eingangsübertrager und setzt dessen Über-

setzungsverhältnis von 1:5 herauf auf 1:10.

Das bewirkt einen Pegelgewinn von 6 dB al-

lerdings mit der Nebenwirkung, dass sich die

Eingangsimpedanz reduziert. Letztere spezifi-

ziert der Hersteller mit 600 Ohm, was bereits

ein niedriger Wert ist (üblich sind Werte um

2.000 Ohm); bei gedrücktem Tone-Schalter

sinkt sie auf 150 Ohm − das ist ein unge-

wöhnlich niedriger Wert, der insbesondere

bei dynamischen Mikros zu Klangverände-

rungen führt − meist Bass- und Höhenverlust.

Der nächste Button schaltet zwischen

verschiedenen Koppelkondensatoren um. In

der Clean-Stellung sind Elektrolytkonden -

satoren aktiv, wie man sie heute standard -

mäßig verwendet, in der Vintage-Position

kommen Tantal-Elkos zum Einsatz, die in den

70ern in großen Mengen verbaut wurden,

u. a. auch in frühen Neve-Klassikern wie dem

1073. Sie geben dem Klang eine leicht raue

Textur.

Der dritte Button und der daneben lie-

gende Drehschalter wirken auf den Ausgangs-

übertrager. Oder besser gesagt: die Ausgangs-

übertrager, Plural! Im Innern befinden sich

nämlich derer zwei, zwischen denen der

Drehschalter auswählt. Der eine verwendet

Transformatorbleche aus Stahl, der andere

mit einem Nickel-Anteil von 50 %. Per Druck-

schalter können beide deaktiviert werden, um

das Ausgangsignal übertragerlos abzugrei-

fen, was mit einem Pegelverlust von 8 dB ein-

hergeht. Übrigens stammen alle Übertrager,

auch der Eingangsübertrager, vom kaliforni-

schen Traditions-Trafowickler Cinemag.

Schauen wir uns noch die Rückseite an.

Neben den bereits angesprochenen Mikrofon-

und Line-Inputs gibt es noch einen Insert, der

zwischen Eingangsübertrager und Opamp

angeordnet ist − etwas wunderlich, denn das

ist eine sensible Stelle, was die korrekte An-

passung des Übertragers angeht. Überhaupt

gehören Dynamikprozessoren und EQs ja ei-

gentlich hinter den Vorverstärker. Hmm ...

SOUND & RECORDING 11/13

+++
breite Klangpalette

+++
hochwertige Ausstattung

++
günstiger Preis

––
niedrige Eingangsimpedanz

TB12 Tone Beast Hersteller/Vertrieb Warm Audio / Mega Audio UvP/Straßenpreis 772,31 Euro / ca. 650,� Euro
r www.megaaudio.de
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Vielleicht plant Warm Audio Zusatzgeräte

speziell für diese Schnittstelle?

Der Ausgang ist doppelt ausgeführt als

XLR- und symmetrisch beschaltete Klinken-

buchse. Die beiden Ausgänge sind parallel

verdrahtet, haben also keine separaten Aus-

gangsstufen. Als Stromversorgung dient ein

externes 24-Volt-Netzteil. Ist zwar unpraktisch

für den Anwender, hat aber den Vorteil, dass

kein Netztrafo in die Ein- und Ausgangsüber-

trager einstreut und Brummen verursacht.

PRAXIS
Bei allem Schnickschnack kommt das Tone

Beast seiner Grundfunktion kompetent nach:

Der TB12 arbeitet rauscharm und, solange

man das Beast nicht reizt, sehr verzerrungs-

arm und linear. Die Phantomspeisung liegt

mit gemessenen 51 Volt noch im P48-Tole-

ranzbereich von ±4 Volt und liefert locker die

vorgesehene Stromleistung. Die Rausch -

armut genügt selbst für die Arbeit mit Bänd-

chenmikros. Für diese empfiehlt das Manual

explizit die niedrige Eingangsimpedanz von

150 Ohm − das ist aber ein grober Irrtum!

Heutige Ribbon-Mics mit 200-Ohm-Ausgang

klingen an solch niederohmigen Eingängen

flach und matt. Selbst die 600-Ohm-Position

ist eigentlich nicht ganz optimal: 2.000 Ohm

oder mehr wären besser. Eine Nebenwirkung

des niedrigen Impedanzniveaus ist, dass die

zusätzliche Verstärkung von 6 dB im 150-Ohm-

Modus weitgehend verpufft. Denn betreibt

man eine 150er-Quelle (viele Mikros liegen

sogar knapp darüber) an einem 150-Ohm-

Eingang, entsteht ein Pegelverlust von 6 dB.

Insofern ein Nullsummenspiel. Ich würde

daher empfehlen, den TB12 generell im 600-

Ohm-Modus zu betreiben, außer vielleicht für

Lo-Fi-Effekte.

Wie hörbar sind nun die genannten

Klangoptionen? Im cleanen Bereich bleiben

sie zumeist eher subtil. Zusammengenom-

men ergibt sich dennoch ein hübsches In-

strumentarium zur Sound-Modellierung. Ein

transparentes, offenes, keineswegs steriles,

sondern »freundliches« Klangbild erhält man

mit dem 918-Opamp in Verbindung mit dem

Nickel-Übertrager, während der 1731-Style-

Opamp mit dem Steel-Übertrager einen

staubtrockenen Vintage-Tone erzeugt, der

schon irgendwie »mellow« wirkt, dabei aber

keine Röhren-Eleganz versprüht, sondern

einen leicht mittigen 70er-Jahre-Charme.

Schlaghose statt Frack und Zylinder.

Der Kondensator-Umschalter macht sich

nur minimal bemerkbar. Messtechnisch

konnte ich feststellen, dass die Tantal-Kon-

densatoren (Vintage) die K2-Verzerrungen

leicht ansteigen lassen, zu hören ist das aber

kaum. Der Unterschied wäre vielleicht größer,

wenn im Modern-Modus statt der Elkos hoch -

wertige Folienkondensatoren zum Einsatz

kämen. In den geforderten Kapazitäten wären

diese allerdings teuer und dick wie Lego 

Duplos.

Die Klangunterschiede, vor allem zwischen

den beiden Opamps, potenzieren sich, sobald

man den TB12 in die Sättigung fährt. Der

Melcor-Style-1731-Opamp geht deutlich wei-

cher und harmonischer in die Verzerrung als

der Jensen-Style-918-Opamp, der ab einem

gewissen Punkt fitzelig brutzelt, schräg sägt

und krank klingt: Breaking Bad! Jetzt wissen

wir’s: Der 918 ist der Walter White unter den

Opamps! Diese Klangunterschiede spiegeln

sich auch in den Klirrspektren wider, die bei

gleicher Gain-Einstellung entstanden.

SOUND & RECORDING 11/13

Die Klangvariationen lassen sich auch messtechnisch nachweisen.

01 02

03

05

04

01 Der Ausgangsübertrager mit Stahlblechen reicht in den Bässen nicht ganz so tief runter wie der
Übertrager mit 50 % Nickel-Anteil. Ansonsten sind ihre Frequenzverläufe aber kongruent.

02 Der Jensen-Style-918-Opamp agiert extrem verzerrungsarm, zeigt aber minimale (unhörbare) Klirr-
anteile bis in die obersten Regionen.

03 Beim Melcor-Style-1731-Opamp sind die ersten Harmonischen K2 und K3 etwas präsenter, dafür gibt
es praktisch keine Klirranteile oberhalb von 10 kHz.

04 In die Sättigung gefahren, wird der Saubermann übellaunig. Der 918-Opamp zeigt ein eher »krankes«
Zerrverhalten.

05 Der gemütliche 1731-Opamp zerrt bei gleicher Gain-Einstellung deutlich harmonischer.



Wer einen echten Minimoog 
jemals gespielt oder gehört 
hat, weiss genau, daß ALLE 
modernen Klone & Remakes 
ALLER Marken nicht klingen 
können wie DAS Orignial.

Macbeth Studiosystems  
Micromac-D UVP: € 2.099,—
available in limited numbers

MACBETH  
macht eine  
Ausnahme!

Diskreter Aufbau. Der Warm Audio TB12 bietet gleich zwei diskrete Operationsverstärker, zwischen denen man mit dem

ersten Drehknopf umschaltet. Im Innern sitzen die beiden Opamps übrigens in Stecksockeln mit API-2520-Footprint (der inoffizielle Standard

für diskrete Opamps). Wer möchte, kann sie ohne Löten gegen andere Operationsverstärker dieser Bauform austauschen.

01

03

01 Gleich drei hochwertige Übertrager des
kalifornischen Herstellers Cinemag sind im
TB12 verbaut: ein zwischen 1:5 und 1:10
umschaltbarer Eingangsübertrager und zwei
Ausgangsübertrager, der eine mit Stahl-
Laminierungen, der andere mit 50 % Nickel-
Anteil.

02 In der x731-Stellung ist ein Baustein
aktiv, der dem klassischen 1731-Opamp
nachempfunden ist. Das ist ein uraltes De-
sign der Firma Melcor, ein Vorläufer des API
2520-Opamps. In der x18-Position kommt
ein Nachbau des 918-Opamps von Deane
Jensen zum Einsatz. Ein eher obskures De-
sign, das Jensen (Gründer des gleichnami-
gen Übertrager-Herstellers) 1977 als Public-
Domain veröffentlichte, bevor er sich ein
paar Jahre später seinen weitaus bekannte-
ren 990-Opamp patentieren ließ.

03 Das Anschlussfeld des TB12 − Achtung:
Beast inside!

02

Unterm Strich würde ich den 918 mit 

Nickel-Übertrager für akustische Instrumente

verwenden bzw. für alles was nach maxima-

ler Transparenz verlangt. Der 1731, insbeson-

dere mit dem Steel-Übertrager, eignet sich

dagegen sehr gut für mittigere Klänge, bei-

spielsweise E-Gitarren oder E-Piano. Für E-

Bass würde ich den Nickel-Übertrager bevor-

zugen, der in den Tiefen etwas mehr Wumms

entfaltet. Der Instrumenteneingang klingt

übrigens schön knackig und arbeitet ange-

nehm rauscharm.

Ein weites Feld tut sich auf, was Lead-

Vocals angeht. Hier ist manchmal ein Pre-

amp gefragt, der Transienten und S-Laute

etwas verschleift, während man andere Stim-

men möglichst direkt und dreidimensional

einfangen möchte. Das Tone Beast hat beides

drauf und bietet eine Menge Zwischenschat-

tierungen.

FAZIT
Tone Beast klingt nach Grobian, dabei kann

der sympathische Texaner sich durchaus 

kultiviert benehmen. Im cleanen Bereich

klingt der TB12 wunderbar transparent, 

ohne ins Analytische oder gar Klinische ab-

zurutschen. Je nach Einstellung kann er aber

auch etwas Weichzeichner auftragen oder

Signale knackig anbraten. Breite Farbpalette,

opulente Ausstattung und günstiger Preis:

Der TB12 von Warm Audio ist eine Einladung

an alle, die mit einem Röhren-Preamp lieb-

äugeln, dem Silizium eine zweite Chance zu

geben. Transistortechnik muss nicht lang-

weilig klingen! n
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EXPERIMENTAL BOX 1&2
HERSTELLER: CINEMATIQUE INSTRUMENTS

FORMAT: NI KONTAKT

r WWW.CINEMATIQUE-INSTRUMENTS.COM

UVP: JE 25,− EURO

Die Instrumenten-Sets der Kölner Soundschmiede werden über die

eigene Website angeboten und sind für musikerfreundliche Preise

dort erhältlich. Experimental Box kostet pro Set gerade mal 25 Euro,

eine lohnende Investition, wenn man jene Sounds mit subkutaner

Wirkung in seine Musikproduktion oder eine Videovertonung ein -

bauen möchte.

Positiv fällt schon mal die liebevolle und detailreiche Program-

mierung der Instrumente und Multis auf, die sofort als spielbare In-

strumente in Kontakt zur Verfügung stehen. »Spielbar« ist gerade bei

dieser Soundsammlung im weiteren Sinne gedacht, denn die meisten

Sounds sind hier geräuschhafte und verfremdete Soundlandschaften,

die sich letztendlich durch das Spielen der vielseitigen Multisamples

ergeben. So kann man immer sehr gut die Dichte des Gesamtsounds

kontrollieren.

Bei den hier gebotenen Sounds handelt sich teils um alltägliche

Geräusche, die mithilfe der Sounddesign-Möglichkeiten in Kontakt

nach allen Regeln der Kunst verbogen wurden und dank Effekt -

bearbeitung viel Tiefe haben, wie etwa das Patch »Frog Angels« − ein

Layer aus einem Pad mit synthetischen Engelsgesängen, unterlegt

mit geheimnisvoll knarzigen Sound-Effekten. Diese Sounds werden

per Anschlagstärke überblendet, während ein Dreh am Modulations-

rad das Ganze in eine modulierende Landschaft aus Noises transfor-

miert. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man diese

Sounds nutzt − filmisch eingesetzt stehen einem bei den Sound-

morphs die Nackenhaare zu Berge, spielt man den Synthsounds z. B.

sanft unter einen Folksong mit Vocals und Gitarre und geht dabei be-

hutsam mit den Soundmorphs um, erzeugt der Sound eine Atmo mit

viel Tiefe und klingt dabei immer ein wenig schräg oder entrückt. Eine

recht ähnliche Tiefe erzeugt z. B. das Patch »Dark Sheet« (Experimen-

tal Box 2), das ebenso ereignisreiche Überblendungen erlaubt, klang-

lich aber sehr, sehr dunkle Farben erzeugt.

Eine Spezialität von Cinematique Instruments findet sich auch

immer wieder unter den Patches: Sequenzer-Tools und Loops, die sich

wunderbar in Groove-orientierte Produktionen integrieren lassen.

Auch hier sind die Sounds inspirierend und wunderbar anders. Mit ein

paar Kniffen hat man damit einen gewöhnlichen Drumloop mit einer

interessant gestalteten Atmo ausgestattet. Der Trick ist dabei, dass

man die Loopschichtungen spielt − also einfach mal die unterschied -

lichen Sounds kombinieren und schauen, was dabei herauskommt.

Der Name »Experimental Box« trifft hier voll ins Schwarze.

JÖRG SUNDERKÖTTER

TESTBERICHTE

Frische Sounds für die Musikproduktion
SOUNDS & SAMPLES

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20

Nichts geht über den großen, breiten Sound eines orchestral angelegten Score-Tracks. Und doch sind es oft eben jene kleinen — zumeist elektro -

nischen — Zusätze, die bewirken, dass einem eine Filmszene unter die Haut geht. Auch elektronische Styles wie DubStep, Grime oder Instrumental

HipHop leben von solchen Atmos. Wer nicht weiß, wie man diese atmosphärischen Soundscapes selber macht, oder Inspiration sucht, sollte sich

mal bei den zahlreichen Instrumente von Cinematique Instruments umschauen.

Soundhelper mit Gänsehaut-Garantie
Cinematique Instruments Experimental Box 1&2, All Keys Bundle
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Die neuen VSL-Audio-Interfaces bieten logischerweise die von PreSonus gewohnt 
audiophile Vorverstärkung und Digitalwandlung. Spektakulär ist aber der integrierte und extrem einfach 
zu bedienende Software-VSL-Kanalzug, mit dem man Solisten ohne viel Aufwand z.B. ein komprimiertes,
mit EQ bearbeitetes und mit Hall oder Echo versehenes Monitor- oder auch gleich Aufnahmesignal 
anbieten kann – mit unhörbarer Latenz, versteht sich!

AudioBox

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

AudioBox 1818VSL

AudioBox 44VSL

AudioBox 22VSL

ALL KEYS BUNDLE
HERSTELLER: CINEMATIQUE INSTRUMENTS

FORMAT: KONTAKT-INSTRUMENTS

r WWW.CINEMATIQUE-INSTRUMENTS.COM

UVP BUNDLE: 159,− EURO

(INSTRUMENTE AUCH EINZELN ERHÄLTLICH

Beim All Keys Bundle der Kölner Soundtüftler dreht sich alles

um Tasteninstrumente. Wer in dieser Kategorie charakterstar-

kes, ausgefallenes und teilweise herrlich trashiges Material

sucht, ist hier genau richtig. So befinden sich unter den ins -

gesamt acht Instrumenten zwei akustische Varianten in Form

eines schönen und intimen Klaviers und eines äußerst flexiblen

Flügels. Darüber hinaus gibt es mit einer Hohner- und einer

Harmonica-Orgel zwei spezielle Vertreter ihrer Art sowie zwei

sehr schöne E-Pianos. Abgerundet wird die Instrumentenaus-

wahl mit einer teilweise sehr fett klingenden Sägezahnsamm-

lung und einem Gecko-Instrument. Letzteres arbeitet mit bis zu

sechs Sounds gleichzeitig und bietet zahlreiche Modulations -

möglichkeiten, wodurch sich eine große Vielfalt verschiedener

Sounds ergibt.

Das Bundle besteht aus einzelnen Kontakt-Instrumenten,

die teilweise in verschiedenen Variationen vorliegen. Sicher-

lich gibt es aufwendigere, gigabyteschwere Instrumenten-

sammlungen, aber das All Keys Bundle besticht eher durch

seinen ausgefallenen Charakter, seine Flexibilität sowie durch

ein unschlagbares Preis/Leistungs-Verhältnis von 159,− Euro

für acht sehr interessante Instrumente.

FRANK SCHREIBER

METALLIC OBJECTS
HERSTELLER: CINEMATIQUE INSTRUMENTS

FORMAT: NI KONTAKT

r WWW.CINEMATIQUE-INSTRUMENTS.COM

UVP: JE 15,− EURO

Metallic Objects geht ein wenig in die gleiche Richtung wie Experimen-

tal Box, ist dabei aber deutlich berechenbarer, was das Klangverhalten

angeht. Experimentell ist hier eher der Ansatz, welche Geräusche und

Sounds sich metallischen Gegenständen entlocken lassen, wobei man

anscheinend durch geschickte Mikrofonierung aus kleinen Metallobjek-

ten große Geräusche gezaubert hat. »Metall Kitchen« z. B. ist ein Multi-

sample aus Küchengeräten − allerdings so mikrofoniert und zusätzlich

bearbeitet, dass man kaum noch erkennt, woher das Geräusch tatsäch-

lich stammt.

Bei »Handrail« (Geländer) ist der Ursprung klar, aber auch hier

stand das Experiment mit dem Sound und der Aufnahmetechnik im Vor-

dergrund. Herausgekommen ist dabei ein kleines Sound-Set, das wie -

derum in Kombination zu anderen Soundelementen z. B. beim Groove-

Programming viel leisten kann. Es handelt sich meistens um Multisam-

ples, wobei jedes einzelne Sample verschiedene Klangmöglichkeiten des

ursprünglichen Gegenstands darstellt. Die damit eingespielten Grooves

lassen sich z. B. sehr gut variieren, indem man Abschnitte einfach um

einen Ganzton im Grid-Edit des Sequenzers verschiebt.

Die Sounds von Cinematique Instruments sind flexible Sound-Helper,

die eine Produktion mit kleinen verrückten Sounds bereichern können,

außerdem haben die Sounds das Potenzial, zu neuen Song- und Groove-

Ideen zu inspirieren.

JÖRG SUNDERKÖTTER
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Pioneer XDJ-R1
DJ-Komplettsystem, tragbares und 
 Rekordbox-fähiges All-in-One DJ-System 
(CD/USB-Deck Kombination), kabellos steu-
erbar über iPad, iPhone oder iPod Touch, 
2 berührungsempfindliche Jog Wheels, 
2-Kanal Mixer, Tasten für Loops, HotCues, 
Samples und Sound Colour Effek-
ten, USB, MIDI, Gewicht: 6,8kg, 
inkl. DJ Software 
Rekordbox.

Art.-Nr. 317324

€ 999.-

Pioneer DDJ SX
DJ Controller für Serato DJ, bietet DJ-
Workflow auf hohem Niveau, 4 Kanäle, 
4 Decks steuern (Dual Deck-Steuerung), 
 Performance Pads, 2 Jog-Wheels (hinter-
grundbeleuchtet), FX-Engine mit 10 
 Effekten, 8 Cue Points, 6 Samples, USB, 
MIDI, Maße BHT: 66,4 x 6,5 x 34cm, Gewicht: 
5,8kg, inkl. Serato 
DJ Software.

Art.-Nr. 297236

€ 999.-

Native Instruments 
Traktor Kontrol S4 MKII
DJ Audio-Interface und Controller, zum 
Auflegen werden nur ein Computer und 
MP3s benötigt, die MKII-Variante ist jetzt 
mit RGB-Buttons ausgestattet, 4 Kanäle, 
24bit/96kHz, 2x analoge Ein- und 4x analoge 
Ausgänge, 2 Jog Wheels inkl. Scratch-
funktion, 2 Transport-Sektionen, 2 in Serie 
schaltbare Effektgeräte mit 30 Effekten,
inkl. Traktor Pro 2 Software.

Art.-Nr. 323480

€ 779.-

Native Instruments 
Traktor Kontrol S2 MKII
DJ Audio-Interface, kompakter  Controller 
auf Basis des S2, die MKII-Variante ist jetzt 
mit RGB-Buttons ausgestattet, 2  Kanäle 
+ Sample Deck-Kanal, 24bit/96kHz, 2 Jog 
Wheels inkl. Scratchfunktion, 2 Effekt-
Sektionen mit über 30 Effekten, 2x analoge 
Ein- und 4x analoge Aus-
gänge, inkl. 
Traktor Pro 2 
Software.

Art.-Nr. 323476

€ 489.-

Focusrite
Saffire 6 USB
USB Audio Interface mit 2 preisgekrönten 
Focusrite Preamps, 24bit/96kHz, Null Laten-
cy Monitoring, Mikrofoneingänge mit 48V 
Phantomspeisung, 2x analoge Ein- und 4x 
analoge Ausgänge, MIDI I/O, Kopfhöreraus-
gang, USB-Bus Po-
wered, inkl. 
Software. 
UVP: 212,-

Art.-Nr. 236371

€ 139.-

Steinberg UR22
USB 2.0 Audiointerface, perfekte Wahl für 
alle die unterwegs beste Qualität möchten, 
24bit/192kHz, 2x D-PRE Mikrofonvorver-
stärker mit 48V Phantomspeisung,
2 analoge Ein- und 2 analoge Ausgänge, 
MIDI I/O, USB, Null Latency Monitoring, inkl. 
Steinberg Cubase
AI Software 
(Download).

Art.-Nr. 304711

€ 139.-

Focusrite Scarlett 2i4
USB Audio Interface mit rotem Aluminium-
gehäuse, 24bit/96kHz, Null Latency 
Monitoring, 2 Line-/Mikrofoneingänge mit 
48V Phantomspeisung, MIDI I/O, 4 analoge 
Ausgänge, Kopfhörerausgang, USB-Bus 
Powered, inkl. Software. UVP: 212,-

Art.-Nr. 295955

€ 185.-

RME Fireface UCX
36-Kanal USB / FireWire Audio Interface 
mit Class Compliant Modus, 24bit/192kHz, 
Null Latency Monitoring, 2 Line-/Mikrofon-
eingänge mit 48V Phantomspeisung, 
8 analoge Ein- und Ausgänge, 2x MIDI I/O, 
 SPDIF I/O, ADAT I/O, FireWire 400, Word 
Clock, Intelligent Clock Control, SyncCheck, 
SyncAlign, SteadyClock, DIGICheck und 
 TotalMix, 9,5“, 1HE, inkl. Kabel und Software. 
UVP: 1218,99

Art.-Nr. 280157

€ 1049.-

Zoom H-6
Mobilrecorder mit wechselbaren Mikrofon-
kapseln für professionelle Liveaufnahmen 
in jedem Bereich (bis zu 6 Kanäle 
gleichzeitig), 24bit/96kHz, WAV/
BWF oder MP3, Mikrofonein-
gänge (XLR), Lineeingänge 
(Klinke), USB Audio-Interface, 
LCD-Display, Aufnahme auf 
SD-, SDHC- und SDXC-Karte, 
Maße BHT: 7,8 x 4,8 x 15,3cm, 
Gewicht: 280g, inkl. XY- und 
Mid-Side Mikrofon. UVP: 474,-

Art.-Nr. 315267

€ 399.-

Tascam DR-40
4-Spur Mobilrecorder für hervor ragende 
Aufnahmen, 24bit/96kHz, MP3/WAV/
BWF, Stereo mikrofon, 2x 
Line-/Mikrofon eingänge, 
Limiter,  Aufnahme auf 
SD Karte oder SDHC Karte, 
 eingebauter Lautsprecher, 
Maße BHT: 7 x 15,5 x 
3,5cm, Gewicht: 213g, inkl. 
USB Kabel und 2GB Karte. 
UVP: 269,-

Art.-Nr. 271120

€ 209.-

Zoom H-2N
APH-2N Bundle
Mobilrecorder, 5 integrierte Mikrofon-
kapseln, 24bit/96kHz, MP3/WAV, 2- und 
4-Kanal Aufnahmen (M/S und Surround), 
Line-/Mikrofoneingang,  Limiter, Aufnahme 
auf SD Karte oder SDHC Karte, 
inkl. 2GB SD  Karte, Kabel-
fernbedienung, Windschutz, 
Netzteil, USB-Kabel, Stativ, 
Case, Mikrofon-Clipadapter 
und Batterien. UVP: 239,08

Art.-Nr. 270039

€ 166.-

Tascam DR-05
Mobilrecorder, funktioneller Field- 
Recorder für viele  Anwendungsbereiche 
mit A/B-ausgerichtetem Mikrofon-
paar ( Kugelcharakteristik), 
24bit/96kHz, MP3/WAV, Line-/
Mikrofoneingang, Limiter, Auf-
nahme auf microSD Karte oder 
microSDHC Karte, eingebauter 
Lautsprecher, Maße BHT: 6,1 
x 14,1 x 2,6cm, Gewicht: 116g, 
inkl. microSD Karte. UVP: 129,-

Art.-Nr. 262604

€ 99.-
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Soundcraft Si 
Compact C24+4
Kompaktes Digitalmischpult für Live- und 
Theateranwendungen, 24 Mono- und
4 Stereokanäle, 24 Line/Mikrofoneingänge, 
4 Insert Send/Returns, 4 Mute Gruppen, 
22+2 Fader, 14 Mono Aux Busse, 17x4
Matrix, 4 integrierte Lexicon Effektpro-
zessoren, 4-Band EQ, Touchscreen,
USB, MIDI, AES/EBU,
Wordclock, Gewicht: 
15,5kg. UVP: 6450,-

Art.-Nr. 261382

€ 2690.-

Behringer
X 32 Compact
25-Bus Digitalmischpult, die kompakte 
Variante der digitalen Volks-Konsole, 32 
Kanäle, 8 Ausgänge, 8 Stereo FX Returns, 6 
Matrix Busse mit Insert, 6 Mute Gruppen, 
8 DCA Gruppen, 100mm Motorfader, 7“ 
TFT Farbdisplay, EQ pro 
Kanal, USB Recorder, 
AES/EBU, MIDI, 
Gewicht: 15,5kg. 
UVP: 3031,-

Art.-Nr. 308703

€ 2399.-

Soundcraft 
Si Compact C16 R
Kompaktes Digitalmischpult für Live- und 
Theateranwendungen, 16 Mono- und
4 Stereokanäle, 16 Line/Mikrofoneingänge, 
4x Mute Gruppen, 14+2 Fader, 14 Mono 
Aux Busse, 17x4 Matrix, 4 integrierte 
Lexicon Effektprozessoren, 4-Band EQ, 
Touchscreen, USB, MIDI, AES/EBU, Word-
clock, Gewicht: 11,8kg, 
inkl. 19“ Rackmount. 
UVP: 4950,-

Art.-Nr. 261395

€ 1990.-

Presonus
StudioLive 16.0.2
Digitalmischpult mit integriertem 16x16
FireWire Audio-Interface, 12x Line-/
Mikrofon eingänge, 4x Lineeingänge, 
2 Stereo 32bit Effektprozessoren, Fat 
Channel auf allen Kanälen und Bussen, 
31-Band Stereo Graphic EQ, 
60mm Präzisions fader, MIDI, 
FireWire 400 Schnittstelle, 
Gewicht: 9kg, inkl. Soft-
ware. UVP: 1395,-

Art.-Nr. 264505

€ 999.-

Behringer ADA8000 
Ultragain Pro8 Digital
Digitalwandler, universell einsetzbarer AD/
DA Wandler, 8 Kanäle, 24bit/48kHz, Word-
Clock, ADAT, 8x analoge Ein- und 8x analoge 
Ausgänge, 48V Phantomspeisung, 19“, 1HE, 
Gewicht: 2,3kg. UVP: 275,-

Art.-Nr. 164573

€ 219.-

dbx 166 XS
Kompressor, Gate und Limiter mit her-
vorragender Dynamikkontrolle, 2 Kanäle, 
regelbare Attack- und Releasezeiten, Link-
Stereo- oder Dual-Mono Mode, Klinke- und 
XLR, 19“, 1HE. UVP: 269,-

Art.-Nr. 263625

€ 229.-

Golden Age 
Project Pre-73 MK2
1-Kanal Preamp, weiche und druckvolle 
Wärme, sehr musikalischer Klang, Line-/
Mikrofoneingang, 48V Phantomspeisung, 
XLR- und Klinken ausgänge, Phasen-
umkehrschalter, Pegelanzeige, 9,5“, 1HE.

Art.-Nr. 253181

€ 299.-

tc electronic 
Reverb 4000
Multieffektgerät, Single Engine Stereo Versi-
on vom System 6000, 24bit AD/DA Wandler, 
Samplerate: 44,1 - 96kHz, 2x Ein- und 2x 
Ausgang (XLR), USB, MIDI, ADAT, AES/EBU, 
S/PDIF, TOS-Link, 19“, 1HE, inkl. ICON Soft-
ware Editor (PC/Mac). UVP: 1426,81

Art.-Nr. 160189

€ 1177.-

Neumann KH 120 A
Aktiver Nahfeldmonitor, 100W Verstärker-
leistung, 5,25“ Tieftöner, 1“ Hochtöner, 
Frequenzbereich: 52Hz - 
21kHz, magnetisch ab-
geschirmt, regelbare 
Klangeinstellungen, 
XLR, Gewicht: 6,2kg. 
Stückpreis! 
UVP: 719,95

Art.-Nr. 255902

€ 649.-

Adam A7X
Aktiver Nahfeldmonitor, 150W Verstärker-
leistung, 7“ Carbon/Rohacell/Glass Tief-
töner, X-ART Hochtöner, Frequenz bereich: 
42Hz - 50kHz, regelbare 
Klang einstellungen, 
XLR, Cinch, Gewicht: 
9,3kg. Stückpreis! 
UVP: 590,-
Art.-Nr. 245513

€ 475.-
Adam A5X
Art.-Nr. 245572

€ 339.-

Yamaha HS 8
Aktiver Nahfeldmonitor mit Room-Control 
und High-Trim-Klangregelung, 120W Ver-
stärkerleistung, 8“ Tieftöner, 
1“ Hochtöner, 
Frequenzbereich: 
38Hz - 30kHz, 
magnetisch abge-
schirmt, regelbare 
Klangeinstellungen, 
XLR, Klinke, Gewicht: 
10,2kg. Stückpreis! 
UVP: 327,25

Art.-Nr. 313037

€ 275.-

KRK RP6 RoKit G3
Aktiver Nahfeldmonitor, die ideale Wahl 
für Recording, Mixing und Wiedergabe, 
73W Verstärkerleistung, 6“ Glas-Aramid 
Tieftöner, 1“ Neodymium Textil Hochtöner, 
Frequenzbereich: 38Hz - 35kHz, magnetisch 
abgeschirmt, Auto 
Standby, regelbare 
Klangeinstellungen, 
XLR, Klinke, Cinch, 
Gewicht: 8,4kg. 
Stückpreis!
UVP: 249,-

Art.-Nr. 322726

€ 209.-

Superlux HD-681
Dynamischer Studio-Kopfhörer mit 
selbst justierendem Kopfband für guten 
Tragekomfort, halboffen, ohrumschließend, 
Frequenzbereich: 10Hz 
- 30kHz, Impedanz: 
32�, Empfindlichkeit: 
98dB, Kabellänge: 
2,5m, Gewicht: 
220g, inkl. 6,3mm 
Adapter und Tasche. 
UVP: 39,90

Art.-Nr. 218865

€ 19.90

AKG K-271 MKII
Dynamischer Studio-Kopfhörer mit 
Kopfband-Abschaltautomatik, geschlossen, 
ohrumschließend, Frequenzbereich: 16Hz 
- 28kHz, Impedanz: 55�, 
Empfindlichkeit: 104dB, 
Kabellänge: 3m, Gewicht: 
240g, inkl. Kabel mit 
3,5mm Adapter, 6,3mm 
Adapter und Ersatz-
 Ohrpolster. UVP: 189,-

Art.-Nr. 206951

€ 155.-

Beyerdynamic 
DT-770 Pro
Dynamischer Studio-Kopfhörer, wird 
pro fessionellen Anwendungen im 
Studio absolut gerecht, geschlossen, ohr-
umschließend, diffusfeldentzerrt, 
Frequenz bereich: 5Hz - 35kHz, 
Impe danz: 250Ω, Empfindlich-
keit: 96dB, Kabellänge: 3m, 
 Gewicht: 270g, inkl. Kabel mit 
3,5mm Stecker und 6,3mm 
Adapter. UVP: 179,-

Art.-Nr. 106864

€ 159.-

Sennheiser HD-25 C II
Dynamischer DJ-Kopfhörer, mit seiner sehr 
guten Geräuschdämpfung besonders für 
den Einsatz in der Außenübertragung oder 
dem PA-Monitoring geeignet, geschlossen, 
ohr aufliegend (Ohrmuschel 
klappbar), Frequenzbereich: 
16Hz - 22kHz, Impedanz: 
70�, Empfindlichkeit: 121dB, 
Kabellänge (Spiralkabel): 3m, 
Gewicht: 140g, inkl. 6,3mm 
Adapter, Tasche und Ersatz-
Ohrpolster. UVP: 236,81

Art.-Nr. 117063

€ 199.-

Neumann
U87 Ai Studio Set
Großmembran Kondensator Mikrofon, die 
universell einsetzbare Legende, 
Richtcharakteristik: Kugel, 
Niere, Acht, Frequenzbereich: 
20Hz - 20kHz, Impedanz: 
200�, max. SPL: 127dB, Ge-
wicht: 500g, inkl. elastischer 
Halterung EA87 und 
Holzschatulle, Farbe: 
Nickel. UVP: 3065,44

Art.-Nr. 276800

€ 2599.-

Neumann 
TLM 103 Studio Set
Großmembran Kondensator Mikrofon, 
ideal für Rundfunksprecher, sehr leise 
Instrumente, Hörspiel, Geräuschaufnahme, 
Home-Recording usw., Richt charakteristik: 
Niere,  Frequenzbereich: 
20Hz - 20kHz, max. SPL: 
138dB,  Gewicht: 450g, 
inkl.  elastischer 
 Aufhängung. 
UVP: 1187,62

Art.-Nr. 174067

€ 975.-

Shure SM 7 B
Dynamisches  Großmembran Studio-
mikrofon für anspruchsvolle Musik- und 
Sprachaufnahmen in 
jeder professionellen 
Studioanwendung, 
Richtcharakteristik: 
Niere, Frequenzbereich: 
50Hz - 20kHz, mit Schalter, 
Gewicht: 765g, inkl. 
Windschutz. 
UVP: 443,33

Art.-Nr. 129929

€ 399.-

Rode NT1-A Complete 
Vocal Rec. Solution
Großmembran Mikrofon Set, komplettes 
Vocal Recording Set aus Down Under, 
Richtcharakteristik: Niere, Frequenz-
bereich: 20Hz - 20kHz, max. SPL: 
137dB, Gewicht: 326g, inkl. SM6 
Spinne, Popschutz, Kabel, 
Tasche und Lehr-DVD (Studio 
Secrets von Peter Freedman).
UVP: 219,- 

Art.-Nr. 235937

€ 189.-

Sound & Recording.indd   2 11.10.2013   07:56:21



68 STORY   MIXPRAXIS SOUND & RECORDING 11/13

STORY

Jay-Z: Magna Carta Holy Grail
MIXPRAXIS

Mix-Engineer Demacio Castellon über Jay-Z
Magna Carta Holy Grail Timbaland und das neue Album

TEXT: PAUL TINGEN, ÜBERSETZUNG: DR. ANDREAS HAU, FOTOS: ARCHIV, UNIVERSAL MUSIC

Als freier Engineer, Mixer und Produzent er-

lebt Demacio »Demo« Castellon dauernd 

ungewöhnliche Momente − manche inspirie-

rend, manche eher knifflig, andere schlicht-

weg skurril. Die letzteren Aspekte wurden im

Verlauf dieses Interviews überdeutlich. Wäh-

rend des ersten Teils war Castellon in einem

Lagerhaus in Miami gestrandet, während

draußen ein Orkan wütete und die überflute-

ten Straßen es ihm unmöglich machten, das

Studio zu erreichen, in dem er eigentlich ar-

beiten wollte. Tags darauf hatte er seinen 

Bestimmungsort erreicht, das Studio »The

Campsite« − das seltsamerweise auch einen

kleinen Zoo beherbergt. Und so wurden au-

diotechnische Diskussionen wie »In-the-Box

vs. Out-of-the-Box« oder »Digital vs. Analog«

und Schilderungen seiner Arbeit an Jay-Zs

jüngstem Opus Magna Carta Holy Grail
immer wieder durch Schreie von Affen und

Papageien unterbrochen − die bisweilen so
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laut waren, dass Castellon sich erst einmal

um die Tiere kümmern musste.

Castellons Arbeit an Magna Carta Holy
Grail gehört dagegen eher zu den inspirieren-

den Momenten. Bereits seit 2002 arbeitet

Castellon regelmäßig mit der Produzenten -

legende Timbaland, und so fand er sich am

10. April dieses Jahres im Penthouse von 

Alicia Keys’ und Swizz Beaz’ Jungle City Stu-

dio in New York City ein, um dort Timbaland

zu treffen, wo dieser mit Jay-Z an dessen

neuem Album arbeitete. Die Atmosphäre war

ein wenig angespannt. Unmittelbar zuvor war

Jay-Z in die Schusslinie der amerikanischen

Konservativen geraten, weil er es eine Woche

zuvor gewagt hatte, seinen fünften Hochzeits-

tag mit Beyoncé in Kuba zu verbringen. So

viel zum »Land of the Free«. Auch an jenem

Abend tobte draußen ein heftiges Gewitter −

und bereitete damit die Bühne für eine Szene,

die Castellon beschreibt als »einen Augen-

blick in meiner Karriere, den ich so schnell

nicht vergessen werde«.

»In den Medien wurden Jay-Z und seine

Frau ganz schön abgestraft«, erzählt er. »Da

entschieden sich Tim[baland], Swizz und er,

einen neuen Song über diese Situation aufzu-

nehmen. Sie meinten: ›Lass uns an die Arbeit

gehen und ihn noch heute Nacht veröffent -

lichen!‹ Also erarbeiteten sie ein Konzept und

einen Beat, während Jay zuhörte und Ideen

entwickelte. Nach ein paar Minuten kam er

rein und spuckte die erste Strophe aus. Als ich

die erste Zeile hörte − I done turned Havana to
Atlanta / Guayabera shirts and bandanas −,

waren wir überzeugt: Das wird unglaublich!

Die Fenster im Studio waren verhangen, aber

Jay schlug vor, dass wir alle Vorhänge aufzie-

hen. Mit dem Gewitter draußen wurde der

Raum bei jedem Blitzeinschlag hell erleuch-

tet. Da war eine Menge Energie!

Während wir arbeiteten, kamen immer

mehr Leute dazu, bis irgendwann rund 20

Leute im Raum waren. Normalerweise bleibt

die Entourage außen vor, wenn ein Track ge-

schrieben wird, und es war ihnen anzusehen,

wie sie spürten, dass da was im Busch war

und sie echt glücklich waren, dabei zu sein.

Um halb elf bekam ich eine Deadline für Mit-

ternacht, aber die Session lief tatsächlich bis

halb sechs in der Frühe. Im Verlauf der Nacht

kamen auch noch Beyoncé, Trey Songz, Rita

Ora und Just Blaze vorbei; es war ein un-

glaublicher Vibe, draußen donnerten die Blit-

ze, und alles war am fließen. Wir haben den

Song bestimmt 150 Mal gespielt! Kurz vor

sechs Uhr morgens wurde ich gebeten, den

fertigen Track per E-Mail ans Label zu sen-

den, und um 6:15 Uhr wurde er online veröf-

fentlicht. Schon um 8 Uhr wurde er auf CNN

erwähnt, und um 9 Uhr redete bereits eine

Sekretärin des Weißen Hauses darüber. Ich

hab nur da gesessen und gedacht: ›Was geht

denn da ab?‹ «

VIELE KÖCHE, KEIN BREI
Die Ereignisse um die Aufnahme und Veröf-

fentlichung von »Open Letter« sowie die da-

rauf folgenden Reaktionen illustrieren auf

perfekte Weise die wahnsinnige Geschwindig-

keit der digitalen Welt. Der Track markiert in

Castellons Augen auch den wirklichen Start-

schuss für Magna Carta Holy Grail, »weil die

Session so groß und geschichtsträchtig war«.

Die Arbeiten am Album dauerten im Jungle

City noch bis Mitte Juni an, wobei eine große

Zahl von Produzenten, Engineers und Mixer

sich die Klinke in die Hand gaben. Außer

Timbaland, Swizz Beatz und Castellon waren

noch viele andere involviert, u. a. die Produ-

zenten No ID, Jerome »J-Roc« Harmon, The-

Dream, Mike Dean und Pharrell Williams

SOUND & RECORDING 11/13

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20

DEMACIO CASTELLON

Demacio »Demo« Castellon studierte
Tontechnik an der Full Sail University in

Florida, und nach seinem Abschluss 
arbeitete er sich in der Hit Factory,
Miami, vom Raumpfleger bis zum 
Assistant-Engineer empor. Anschlie-
ßend wurde er Missy Elliotts Tontech-
niker, bis er sich 2002 Timbalands
Team anschloss, wo er von Engineer
und Mixer Jimmy Douglass eingewie-
sen wurde. Castellon erklärt, er arbeite
nun für eine Vielzahl von Kunden, aber
auch zusammen mit seiner Frau Nelly
Furtado, während Chris Godbey nun
Timbaland als Engineer betreut.

JAY-Z: 
Magna Carta 
Holy Grail

Label: 
Universal
Music

ICH HAB NUR DA GESESSEN UND 
GEDACHT: ›WAS GEHT DENN DA AB?‹
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VIELE TOLLE ENGINEERS HABEN AN 
DIESEM ALBUM MITGEARBEITET, UND ICH
GLAUBE, DAS HÖRT MAN AUCH.

Jay-Zs Dreamteam: Jerome »J-Roc« Harmon, Demo Castellon, Chris Godbey, Timbaland, Big Rick Frazier (v.l.n.r.)

sowie die Engineers Chris Godbey, Ramon

Rivas, Matt Weber und der Mix-Engineer Ken

»Duro« Ifill.

Castellon und Godbey nahmen beide eine zen-

trale Position in der Genese von Magna Carta
Holy Grail ein, wobei Castellon auf elf der 16

Tracks des Albums als Co-Engineer fungierte

und acht Songs mischte. Die Zusammenarbeit

sei unglaublich gut gewesen, beteuert Castel-

lon.

»Ich würde sagen, dass Chris und ich den

Großteil des Jay-Z Albums aufnahmen, wobei

er von Anfang an dabei war und noch weitere

Mix-Engineers involviert waren, darunter Jay-

cen Joshua, Mike Dean und Duro. Viele tolle

Engineers haben an diesem Album mitgear-

beitet, und ich glaube, das hört man auch.

Wenn viele Engineers an einem Album arbei-

ten, passiert es oft, dass die verschiedenen

Klangvorstellungen nicht so recht zueinander

passen, aber in diesem Fall haben wir alle zu-

sammengearbeitet, damit das Album als Gan-

zes konsistent klingt.

Wir haben im Jungle City in zwei Räumen

gearbeitet, nämlich im offiziellen Penthouse

Room mit SSL Duality- und EMI 12345-Pulten

und im angrenzenden privaten Penthouse Stu-

dio von Alicia und Swizz mit mehr oder weni-

ger der gleichen Ausstattung. Wir haben al so

alle in derselben Umgebung gearbeitet, sodass

Jay den Überblick hatte. Wir haben es geliebt,

an diesem Album zu arbeiten, das ein tolles

Thema hat.«

IN-THE-BOX/OUT-OF-THE-BOX
Was das Arbeiten in-the-box angeht, so ist das

ein andauernder Prozess für mich. Vor vier Jah-

ren habe ich mich entschlossen, dass ich mich

weiterentwickeln und mehr auf das rechnerin-

terne Arbeiten 

fokussieren möchte, um besser damit umzuge-

hen. Ich war neugierig und wollte meine Ar-

beitstechnik um neue Facetten bereichern,

aber natürlich haben auch die zurückgehen-

den Budgets eine Rolle gespielt. Ich habe ein



eigenes kleines Studio in den Florida Keys mit einem SSL AWS948

und einem Pro-Tools-System, das ich benutze, wenn ich einen Mix

aufrufen oder eine Idee festhalten möchte. Und obwohl ich immer

noch eher das Pult für Kompression und EQ verwende, benutze ich

heute mehr Plug-ins denn je.«

Laut Castello war die generelle Vorstellung, dass Magna Carta
Holy Grail, und ganz besonders die Single Holy Grail, ein bisschen wie

alte HipHop-Platten klingen sollte. »Auf denen passiert nicht viel

gleichzeitig. Mehr als alles andere sollte es um das Feel gehen. Chris

[Godbey] macht wirklich unglaubliche Sachen in Pro Tools, und wir

haben eng zusammengearbeitet, die Klangeffekte zu kreieren, die Teil

des Sounds sind und die Musik ausmachen. Bei zwei der Songs, im

Besonderen, Fuck Up The World und Heaven, geht nicht viel ab, und wir

wollten unbedingt diesen dreckigen alten HipHop-Sound. Wir haben

es damit versucht, das Duality-Pult im Jungle City zu übersteuern,

was aber zu verzerrt klang, und haben mit den tiefen Frequenzen he-

rumgespielt und alles ein bisschen dumpfer gemacht, damit es nach

alten Vinylplatten klingt. Wir haben eine Menge solcher Sachen ge-

macht.

Obwohl wir bei diesem Projekt viel im Rechner gearbeitet haben,

liebt Timbaland das Analoge, und die ganze Musik wurde durch das

EMI 12345-Pult aufgenommen. Er geht nur selten direkt in Pro Tools

mit seinem Laptop oder Open Labs Mikro oder [Ensoniq] ASR10 oder

was immer er gerade verwendet. Meist geht er erst durch eine analo-

ge Aufnahmekette. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, welche

Teile des Albums ich aufgenommen habe, weil wir so viel zwischen

verschiedenen Tracks hin und her sprangen, aber ich weiß, dass ich

einige der zusätzlichen Instrumentenparts und einen Teil der Vocals

aufgenommen habe. Jays Aufnahmekette für seine Vocals ist immer

dieselbe: ein Neumann U87 an einem Avalon 737. Alle Engineers sind

bemüht, diese Kette zu verwenden, weil er manchmal ein Wort oder

eine Zeile ändern will und es wichtig ist, dass es konsistent klingt. Auf

ein paar Songs lief das U87 möglicherweise durch einen Neve 1073

oder 1081 mit einem Tube-Tech CL-1b dahinter. Diese Aufnahmekette

haben wir für Open Letter verwendet.

Bei der rechnerinternen Arbeitsweise klingen Aufnahmen heute

schon recht früh so, wie sie am Schluss klingen sollen. Die Grundkon-

zepte und -ideen entstehen sehr schnell. Als man noch auf Band auf-

genommen hat, haben sich Engineers die Zeit genommen, alle Sounds

richtig hinzubekommen, sodass es beim Mixing nur noch um die Pegel-

verhältnisse ging. An dem Punkt sind wir heute auch wieder angelangt,

weil die Rough-Mixes heutzutage ziemlich genau repräsentieren, wie

die Aufnahmen später klingen. Bei HipHop willst du noch mehr Bass

und Feel, und vielleicht regelst du die Vocals ein bisschen nach. In ge-

wisser Hinsicht ist der Endmix ein bisschen wie ein Mastering-Job, wo

du einfach versuchst, den Rough-Mix lauter zu bekommen und ein paar

Klangkorrekturen machst. Die Aufgaben haben sich also ein bisschen

gewandelt.

Ich war am Rough Mix von Holy Grail beteiligt, wo ich ständig die

Pegelverhältnisse nachgeregelt und immer wieder den Pegel der Drums

angepasst habe. Die Rough-Mixes der verschiedenen Songs haben sich

stark unterschieden, und an irgendeinem Punkt haben Tim und Co

eine Entscheidung getroffen, welcher der Rough-Mixes ihnen am bes-

ten gefiel. Der war dann der Ausgangspunkt für den Final-Mix.«

HOLY GRAIL
Holy Grail war der erste Song, den ich für das Album gemischt habe,

und es war auch mein erster Mix im Jungle City. Der Mix von Holy
Grail sollte den Ton des Albums bestimmen, deshalb habe ich mir Zeit
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gelassen. Als nächstes kam Jay rein und

sagte: ›O Mann, das klingt geil, aber mach

vielleicht den Vocal ein bisschen lauter.‹ Bei

diesem Mix habe ich nicht viel Kompression

verwendet, weil es einfach nicht nötig war.

Stattdessen habe ich hauptsächlich mit EQ

gearbeitet, um sicherzustellen, dass alles sei-

nen Platz hat und der Bassbereich funktio-

niert. Der Song hat dramatische Brüche, und

es war nicht leicht, den Flow aufrechtzuerhal-

ten. Aber die Performances waren so gut −

das hat meinen Job erleichtert. Justins Perfor-

mance ist wirklich ergreifend. Er klingt ganz

anders als sonst; das wollte ich erhalten und

sogar betonen. Er sollte seinen eigenen Platz

bekommen, sodass er fast schon wie ein an-

derer Künstler klingt. Als ich seine Stimme

mischte, habe ich mir vorgestellt, er sitzt in

einem großen Theater und singt für eine klei-

ne Gruppe − du hast also den Klang dieses

großen Raums, aber du sitzt in der ersten

Reihe und singt dich direkt an. Das habe ich

mit Delays und etwas Reverb hinbekom-

men.«

DRUMS
Die Screenshots für die »Holy Grail«-Session

zeigen, dass mit Abstand die meisten Plug-

ins für die Vocals verwendet wurden. Offen-

sichtlich erforderten die Drums und die Musik

nicht viel Bearbeitung beim Mix. Castellon

erzählt: »Für die Drums und die Musik habe

ich hauptsächlich den EQ und z. T auch die

Kompressoren der SSL Duality verwendet.

Auf der 808 und der Kick hatte ich das Lo-Fi-

Plug-in und die McDSP Filterbank E6. Auf

einer der Snares habe ich auch etwas ReVibe

eingesetzt, weil uns auffiel, dass die Snare

den Vocal leicht übertönt. Der Hall hat uns

geholfen, den Klang der Snare ein bisschen

weicher zu gestalten. Auf der Hi-Hat war

auch etwas Filterbank im Einsatz, ebenso auf

einigen anderen Percussion-Elementen, auf

denen ich auch das Lo-Fi-Plug-in, den Re-

naissance EQ und McDSP Kompression ver-

wendet habe.

Auch auf dem Piano ist ein E6 sowie das

ReVibe, und dazu noch etwas Pult-Kompres-

Der Aufbau der Holy Grail-Session ist eine Blaupause für Demo Castellons Session-Layout,

wenn er mit Timbaland arbeitet. Die Drums und Rhythmen sind Teil von »Tims« charakteristischen Sounds.

01

01 Das Edit-Window von Holy Grail von oben nach
unten: 34 Spuren Drums (rot), Geräusche und Yeahs
von No ID (5 Spuren, blau), Musikinstrumente wie
Piano (5 Spuren, rot), »Ya«-Rufe und Effekte von
Timbaland (blau), Samples (u. a. Orchester-Hits, 5
Spuren, rot), Hook-Backing-Vocals von Justin Timber-
lake (16 Spuren) und Timberlakes Lead-Vocals sowie
Jay-Zs Rap (blau). Ganz unten liegen die Effektkanäle
(hellblau und grün).

02 Für Justin Timberlakes Vocals verwendete Castel-
lon die McDSP Filterbank, Renaissance Compressor,
einen De-Esser sowie einen weiteren RCompressor.

03 Jay-Zs Rap-Vocals wurden mit dem Renaissance
Compressor und der McDSP Filterbank E6 bearbeitet.
Für die Nirvana-Passage kamen zusätzlich der Deca-
pitator, ein Waves Doubler und ein Waves Center-
Plug-in zum Einsatz.

02

03



sor und ein digitaler Outboard-Hall, der Bricasti M7. Den hatte ich

zuvor noch nie benutzt, aber der hatte einige wirklich coole Hall-

programme. Ich habe die Plate und ein Small-Setting verwendet −

das war der wichtigste Effekt, den ich für die Musik benutzt habe.

Timbaland wollte nicht zu viel Tiefe in der Musik; die sollte re-

lativ geradlinig rüberkommen, damit viel Tiefe und Raum für die

Vocals blieb. Den Digitalhall fürs Piano habe ich unter der Piano-

spur aufgenommen.«

VOCALS
»Es gibt viele Vocal-Spuren, und beim Mix habe ich mir wirklich

Mühe gegeben, die Performances zu unterstützen. Sobald ich die

Musik so hinbekommen hatte, wie sie sein sollte, habe ich sehr da-

rauf geachtet, dass die Vocals sich im Track durchsetzen und du

jede Silbe verstehen kannst. Das hat einiges an Pegelautomation

und Kompression erfordert. Einige der tiefen Backing-Vocals klan-

gen ein bisschen schwammig, sodass ich sie entweder runterregeln

musste, oder ich habe die Bässe unterhalb von 200 Hz beschnitten

oder aber die Tiefmitten angehoben. Oft war es einfach Trial & Error.

Die 16 Spuren mit Justins Hook-Backing-Vocals werden in der

Gruppenspur ›HK Chain‹ zusammengefasst. Darauf sind die McDSP

Filterbank und der Waves Renaissance Compressor im Einsatz

sowie die vier Sends Heavenly, Verb, Med Delay und 1/4-Delay. 

Auf allen 16 Spuren ist AutoTune, aber nur ein kleines bisschen,

weil Justin ein sehr guter Sänger ist. Ein klein wenig AutoTune 

hilft nämlich dem Vocal, sich im Track besser durchzusetzen. Der

Heavenly-Effekt war ein Waves Renaissance De-Esser mit einem

SoundToys SoundBlender, auch bekannt als Pitch Blender. Zusam-

men haben sie einen ... himmlischen Sound ergeben! (lacht). Der

Effekt hat uns bei der Textur von Justins Vocal geholfen; wir haben

davon auch ein wenig auf den beiden »The Dream«-Vocal-Tracks

eingesetzt, die nur während des Nirvana-Samples auftauchen.

Der Hall ist ein RVerb, das Medium Delay kommt von einem

Digirack Mod Delay II, und das 1/4-Delay stammt von einem

SoundToys EchoBoy mit einem Waves MetaFlanger dahinter.

Weiter unten in der Session sind Justins Main Lead-Vocals, die

als ›tuned‹ markiert sind. Aber auch hier gab es kaum Tuning. Wenn

wir einen Vocal als ›tuned‹ markieren, heißt es gewöhnlich, dass

sie fertig zusammengeschnitten und alle Edits gemacht sind, d. h.,

es ist der endgültige Vocal. Auf Justins Lead-Vocals sind ähnliche

Effekte wie auf seinen Backing-Vocals: FilterBank, RCompressor,

De-Esser sowie ein weiterer RCompressor als Inserts, und die Sends

gehen auf Effektkanäle wie Heavenly, Verb, Med Delay, ein Echo-

Boy Doubler, 1/4-Delay und 1/2-Delay − Letzteres kommt ebenfalls

von einem Mod Delay II und läuft dann auf das Waves GTR-Stomp-

Plug-in. Als De-Esser kommt in diesem Fall ein McDSP DE555 zum

Einsatz, den Chris [Godbey] in die Session eingefügt hat.

Es gibt dann noch ein paar JT-Pre-Tracks, die während des Nir-

vana-Samples auftauchen. Auf einem ist das Decapitator Plug-in;

das ist ein Effekt, den mir Martin Solveig näher gebracht hat, als

wir mit Madonna arbeiteten. Man kann damit super verschiedene

Verzerrungsgrade hinzufügen.

Auf Jays Vocals, zu guter Letzt, ist der RCompressor, die Filter-

Bank, ein Med-Delay und ein 1/4-Delay. Er taucht auch während

des Nirvana-Samples auf, wo ich seine Vocals ebenfalls mit dem

Decapitator sowie einem Waves Doubler und einem Waves Center

bearbeitet habe.« n
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ton und bild postproduktion radiowerbung

Wen wir suchen: Talente, die Kenntnisse und Engagement
in den Bereichen Ton, Technik und Text mitbringen.

Dein Profil: Du möchtest professionell ausgebildet werden.
Du meinst Deine Sache ernst und hast bereits Erfahrungen
mit ProTools/Logic oder mit Final Cut/Premiere.
Bewerbung mit Infos und etwas Referenzmaterial an
ewaage@studio-b-media.de 

Mediengestalter Bild&Ton
Ausbildung zum

studio b media GmbH · Rüttenscheider Straße 166 · 45131 Essen
Telefon 0201-24 637-0 · www.studio-b-music.de
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PRAXIS

Katy Perry
DE/CONSTRUCTED

KATY PERRY

Die als Katheryn Hudson geborene US-amerikanische
Sängerin kam bereits früh mit Musik in Berührung. Die

Metamorphose
von der christlich
geprägten Sin-
ger/Songwriterin
(ihr Vater ist Pas-
tor) zum aufmüp-
figen Popstar er-
folgte 2008 mit
dem weltweiten

Durchbruch ihrer Single I Kissed A Girl und dem dazu-
gehörigen Album One Of The Boys. Seitdem ist Katy
Perry beständig erfolgreich, was 2010 in dem Rekord
mündete, dass fünf aufeinanderfolgende Singles ihres
zweiten Albums Teenage Dream Platz 1 der US-Charts
erreichten. PRISM ist ihr mittlerweile viertes Album,
die Single Roar wurde bereits vorab ausgekoppelt.
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In drei Schritten zum Hit! In dieser Workshop-Reihe zeigen wir, wie und mit welchen Tools sich aktuelle Charthits und Stilrichtungen zu Hause am

eigenen Rechner (nach-)produzieren lassen. Unser Pattern ist diesmal an die Single Roar aus dem aktuellen Album PRISM von Katy Perry angelehnt,

die mit diesem Song wieder einmal sämtliche Hitlisten stürmt. Schau dir auch unseren Videoworkshop auf www.sound-and-recording.de oder über

unsere neue AR-App direkt auf deinem iPhone an!

Katy Perry
De/constructed  Hits zum Nachbauen

AUTOR: HENNING VERLAGE

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20

DOWNLOADS

Videoworkshop
Klangbeispiel im Stil von Roar von 
Katy Perry
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

STYLE-ANALYSE
Mit einer Sample-Hook à la Jay-Zs Hard Knock
Life und einem komplexen Breakbeat knüpft

Roar an den Old-school-HipHop-Trend der

90er-Jahre an. Das klingt inmitten von allge-

genwärtigen 4-To-The-Floor-Grooves wieder

trendy und frisch. Generell ist der Sound sehr

modern, was bei der Liste an Credits auch nicht

verwundert: Mit Dr. Luke und Max Martin sind

gleich zwei der erfolgreichsten Produzenten/

Songwriter an Bord, die außerdem Katy Per-

rys Karriere seit der Durchbruchsingle I Kis-
sed A Girl begleiten. Dr. Lukes Produktionsstil

hört man deutlich heraus, er steht für massi-

ve Arrangements mit dicken Sounds, die er

gerne durch Layering erzeugt. Für die Umset-

zung im Rechner kommen neben Native In-

struments Battery und Kontakt auch Spectra-

sonics Trilian zum Einsatz.

DRUMS

1
Neben dem dominierenden Kick/Snare-

Gefüge verblassen die Achtel-Hi-Hat,

Claps- und Tambourine-Akzente fast. Den

Refrain-Part habe ich mit zwei Loops unter-

füttert, um dem Groove mehr Schub zu ver-

leihen, denn außer durch noch dickere Kick-

und Snare-Sounds ändert sich hier eigentlich

nichts. Zusätzlich läuft über das gesamte Pat-

tern dezent eine Vinyl-Knister-Spur im Hin-

tergrund. Außerdem gibt es einige Effekte wie

die kurzen »Hey«-Shouts, die mal weit weg,

mal weiter vorn zu hören sind. Sie laufen in

dasselbe Delay wie die Drums, einmal aller-

dings Pre-Fader mit heruntergezogenem

Kanal, sodass das reine Effektsignal ohne 

Direktanteil zu hören ist.

BASS & SYNTHS

2
BASS: Die prägnante Bassline besteht 

lediglich aus lang gehaltenen Noten, die

per Portamento von einem Ton zum an-

deren gleiten. Ab dem Refrain-Part kommt

ganz leise ein Cello aus der Kontakt-Library

dazu, das stark im Bassbereich beschnitten

ist und mit dem Steinberg Grungelizer leicht

angeraut wird, um dem Bass kratzige Höhen

hinzuzufügen.

SAMPLE HOOK: Die Staccato-Achtel-Chords,

die das komplette Pattern durchziehen, klin-

gen wie von einer alten Platte gesampelt. In

unserem Fall ist dies eine Kombination aus

gespielten crunchigen Gitarren, Kontakt 

Upright Piano und Kontakt Vintage Organs.

Damit der Refrain auch musikalisch aufgeht,

kommen zwei höhenreiche Pads aus reFX

Nexus (Epic Pads − »FM Stringpad«) und 

Reaktor (Ensemble Junatik − »Hi string«) so -

wie Gitarren dazu.

GITARREN & MASTER

3
GITARREN: Die drei Gitarren-Paare sind 

jeweils links/rechts aufgenommen. Das

erste Paar spielt mit einem crunchigen
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Der Drumtrack ist ein Puzzle unterschiedlichster Samples, die zusammengenommen den komplexen Groove ergeben. Basis ist ein

HipHop-Beat mit einem gewissen Old-school-Charme. Samplekits mit den Namen »Oldschool«, »HipHop« oder »Vinyl« sind hier genau richtig.

Auch aus Loops generierte Einzel-Sounds eignen sich hervorragend.

01 02

03

04

Die Bassline wird mit Portamento zum Leben erweckt.

01 Die Samples sind in Battery zusammengestellt, z. T. gelayert und auf Einzelausgänge verteilt,
um die weitere Bearbeitung im Sequenzer zu ermöglichen. Dynamische Betonungen entstehen
durch die Anordnung der Samples selbst und weniger durch Anschlagdynamik.

02 Alle Drum-Sounds sind in einer Gruppe zusammengefasst und werden mit dem UAD FATSO mit
ca. 3 dB Gain-Reduction zusammengeschweißt. Der UAD Little Labs VOG fügt noch minimalen Sub-
bass hinzu. So kommt der Drum-Sound vor allem durch die Sampleauswahl und Layer und weniger
durch umfangreiches Processing zustande.

03 Für den räumlichen Eindruck sorgt ein per Send angesteuertes Steinberg Roomworks Plug-in
(»Plate Vintage«).

04 Im Refrain wird per Automation der räumliche Eindruck durch ein Steinberg Mono-Delay ver-
stärkt, dem im Effektkanal selbst eine weitere Roomworks-Instanz nachgeschaltet ist (ebenfalls
»Plate Vintage«), wodurch das Delay verhallt wird.

05 Der Sound stammt aus Spectrasonics Trilian (»Smooth Yet Wicked
Pro One«). Auf der Main-Seite seiner GUI stellt man mit dem »Glide«-
Parameter die gewünschte Länge des Effekts ein ...

06 ... und lässt dann beim Spielen die Töne überlappen.

07 Der Sound wird nur über einen Send mit dem UAD Roland Dimen-
sion-D etwas angedickt, ansonsten aber nicht weiter bearbeitet.

08 Kontakt Upright Piano (»Upright Intimate«)

09 Kontakt Vintage Organs (»Child In Time«)

10, 11, 12 Die Sounds klingen für sich genommen recht steril,
weshalb sie in einer Gruppe mit einer ganzen Batterie an Effekten auf
»individuell« getrimmt werden: Das Guitar Rig 5 spendiert etwas
Spring- und Vintage-Verb, der UAD LA-2A komprimiert mit ca. 5 dB
Gain-Reduction, der Steinberg Grungelizer raut das Signal leicht auf,
das Steinberg Vibrato-Plug-in bringt den Sound in Bewegung, der 
Envelope Shaper verkürzt das Release und betont den Attack für einen
knackigeren Sound, der Fabfilter Pro-Q dünnt aus und betont die Höhen,
und das Waves Center-Stereo-Plug-in reduziert das Mittensignal und
betont die Seiten, wodurch der Sound breiter wirkt.

05

08

12

09 10 11

06 07
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Die Masterkette und das Arrangement

13

14

15

16

Sound volle Dur/Moll-Akkorde, das zweite

doppelt mit Single-Notes und stark verzerr-

tem Sound die Bassline, das dritte Paar greift

mit Achtel-Noten die Rhythmik des Samples

auf und gibt so Drive und Färbung dazu. 

Vielen Dank an dieser Stelle an Christoph

Aßmann für die Unterstützung und das Ein-

spielen der Gitarren!

MASTER: Das Arrangement ist mit Drums,

Synthbass, Pads und luftigen Gitarren sehr

übersichtlich gestaltet. Da der Sound gerade

bei den Drums direkt von den Samples

kommt, die ja meist schon für den Produk -

tionseinsatz optimiert sind, bedarf es auch

nicht mehr viel Zutuns auf dem Master-

Kanal: Hier verdichtet der UAD SSL Buss

Compressor die Summe in den Strophen mit

bis zu 4 dB Gain-Reduction und im Refrain

auch mit bis zu 8 dB, was das Ganze direkt

nach »Platte« und fertigem Track klingen

lässt. Der Brainworx bx1 dünnt den Bassbe-

reich etwas aus und gibt Höhen dazu.

Zum Abschluss wird der Pegel im UAD

Maximizer um 2 dB angehoben, Shape und

Mix werden gar nicht so weit aufgerissen, so

klingt der Mix nach wie vor sehr luftig und

aufgeräumt. Viel Spaß beim Experimentie-

ren! n

13 UAD SSL Buss Compressor: Ratio 4:1, Attack: 3 ms, Release: Auto

14 EQ-Kurve des bx1. Außerdem nutzen wir auch die Stereoverbreiterung (122 %)

15 Input-Anhebung um 2 dB, Shape: 32,5 %, Mix 43,5 %

16 Das Pattern in Cubase 7

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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Sänger Michael Poulsen kam eigentlich aus der Death-Metal-Szene,

bevor er im Jahre 2001 Volbeat gründete. Kaum zu glauben, wenn

man weiß, dass Volbeat eine Art »Elvis Metal« spielt − so bezeichnete

zumindest James Hetfield von Metallica ihren Stil. Diese Kombination

von Rock’n’Roll und Metal ist einzigartig, was die Band recht schnell

zu einem bekannten Act werden ließ. Fette Gitarrensounds, vereinzel-

te Double-Bass-Gewitter, gepaart mit eingängigen Melodien und einer

Charakteristik in der Stimme, wie man sie aus den 50er-Jahren kennt.

Da kommt im Publikum Stimmung auf, wie man bei ihren Konzerten

SOUND & RECORDING 11/13
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Volbeat
SOUNDS LIKE ...

Sie sind dabei, die Spitze der Musik-Höhen zu erklimmen. Ihre Musik ist

eine einzigartige Mischung aus Rock’n’Roll und Heavy Metal. Und dabei

kommen sie weder aus den Staaten, noch von der Insel! Nein, sie kom-

men aus Dänemark, wo man eher Ferienhäuser mit dänischen Fahnen

vor den Augen hat als Rockmusik auf dem Ohr. Dass Volbeat ihr Hand-

werk beherrschen, stellen sie auf ihren Alben und bei ihren Konzerten

immer wieder unter Beweis ...

Sounds Like ... Volbeat
Legendäre Gitarren-Sounds

mit Vintage Amp Room nachgebaut

AUTOR: JÖRG »WARTHY« WARTMANN
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Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20
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immer wieder sehen und hören kann. Nicht

umsonst füllen sie große Hallen oder spielen

bei den angesagtesten Festivals ...

Bis 2004 nahmen sie Demos auf und er-

reichten damit schon erste Achtungserfolge.

Mit Jacob Hansen konnte für das Debütalbum

The Strength/The Sound/The Songs ein renom-

mierter Produzent gewonnen werden, der

mittlerweile zu ihrem festen Produzenten 

geworden ist. Für das aktuelle Album wurde 

allerdings noch Rob Caggiano dazugeholt,

den man u. a. von der Thrash-Metal-Legende

Anthrax kennt. Nachdem er den Longplayer

mit produzierte, stieg er fest als Gitarrist in

die Band ein und besetzt somit den leeren 

Gitarrenplatz, den zuvor Thomas Bredahl ein-

nahm.

Die Saitenfraktion hält es mit dem

Equipment spartanisch klassisch. Thomas

Poulsen spielt bevorzugt Gibson SG GT, wel-

che mit Seymor-Duncan-Pickups bestückt

sind. An Amps kommen Marshall JCM 800

2210 zum Einsatz. Die Amps sind getuned

und verfügen über eine zusätzliches Gain-

Stufe, die sich mit einem Poti regeln lässt. Es

kommen noch ein paar Equalizer in den Sig-

nalweg, bevor alles von Marshall-Boxen zu

Gehör gebracht wird. Thomas Bredahl, der

die Saiten bei Volbeat von 2006 bis 2011

zupfte, sieht man fast ausschließlich mit Gib-

son Les Paul Custom; eine ESP Eclipse oder

Telecaster schnallt er sich ebenso ab und zu

mal um. Er benutzt Laney VH-100-R-Verstär-

ker, die über Marshall-Cabinets laufen.

DER SOUND MIT VINTAGE AMP ROOM
Ich war sehr hin und her gerissen, ob nun SG

oder Les Paul. Mit beiden Gitarren kommt

man sehr nah an das Original ran. Ich habe

mich schlussendlich für die Gibson SG ent-

schieden, da sie im Mittenbereich ein wenig

spritziger ist und die Bässe von vornherein

natürlich weniger stark ausgeprägt sind, was

in diesem Fall die Nachbearbeitung geringer

hält.

Für diesen crunchigen Sound habe ich

mir die Marshall-Simulation in Softubes

Plug-in Vintage Amp Room rausgepickt. Die

Regler lasse ich erst mal auf 12 Uhr stehen

und spiele mit dem Master- und mit dem Pre-

Amp-Volume-Knopf, bis mir die Charakteris-

tik gefällt. Das Mikro richte ich ein bisschen

mehr auf die Kalotte.

Mit der Klangregelung nehme ich nun

die Feinjustierung vor, wobei der voll aufge-

rissene Mittenregler im Gegensatz zum Rest

ein wenig ausbüchst. Den Active Equalizer

benutze ich für einen Low-Cut bei 80 Hz und

für einen High-Cut bei 8 kHz. Außerdem

senke ich schmalbandig bei 1.800 Hz ab.

Die nun anstehende Frequenzbearbeitung

übernimmt der Tube Tech Classic Channel.

Die beiden EQs darin verstehen sich, wie ihre

analogen Vorbilder, mehr als Farbgeber. Es

sind keine chirurgischen Allzweckwaffen!

Aber genau diese Farbe wird hier gebraucht.

Im PE 1C booste ich die Bässe bei 100 Hz, um

so ein wenig mehr Druck zu erhalten. Nun ist

der ME 1B am Zuge, der sich wiederum um die

Mitten kümmern soll. In der Low-Frequency-

Sektion wird bei 300 Hz angehoben. Im Mid-

Frequency-Bereich werden die Mitten bei

1.000 Hz reduziert. In den oberen Mitten wird

bei 3 kHz ein My angehoben. Der Kompressor

CL 1B, der als letztes in der Signalkette liegt,

sorgt für eine dezente Komprimierung des

Tons.

Der grundsätzliche Sound ist jetzt fertig.

Die beiden Gitarren werden im Panorama

nun links/rechts gelegt. In Logic aktiviere ich

auf beiden Kanälen einen Send, welcher

einen Aux-Kanal füttert, wo das Reverb-Plug-

in TSAR-1 seinen Dienst verrichtet und dem

Gitarrensound den nötigen Raumanteil ver-

leiht. Mit dem Time-Schieberegler verkleinere

ich den Raum auf die gewünschten Maße.

Um den Effekt ein wenig dezenter zu gestalten,

setze ich den High-Cut bei 1 kHz an und ziehe

auch den Tone-Regler bis Anschlag runter.

Mit dem Aux-Volumen-Regler in meiner

DAW wird noch die Lautstärke des TSAR-1

angepasst, und somit ist unser Volbeat

Sound fertig. n
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Spielweisen & Tipps: Das Intro-Thema enthält die im Rock typische Mischung aus straighten Palm-Mutes mit der rechten

Hand und gelegentlichen Hammer-Ons der Linken. Der Part sollte sehr exakt gedoppelt werden, damit es nicht zu breit wird. Viel Spaß beim

Probieren!

01 02

01 Aus dem White Amp tönt der crunchige Marshall Sound.

02 Für die Farbe sorgt der Tube Tech Classic Channel.

DOWNLOADS

Klangbeispiel, angelehnt an den Titel 
Fallen aus dem Album Beyond Hell /
Above Heaven
D.I.- Spuren der Gitarren
Presets für Softube Plug-ins
Noten & Tabulaturen der Gitarren als PDF 

r www.sound-and-recording.de

www
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Leon Tiepold
BEAT-PROGRAMMING

LEON TIEPOLD

Leon Tiepold ist Beat-Producer, Remixer und Produzent
und spielt Gitarre, Bass und Keyboards. Er lebt und
 arbeitet in Frankfurt am Main. Seine breit gestreuten
musikalischen Aktivitäten wurzeln in der umtriebigen
R’n’B- und HipHop-Szene des Rhein/Main-Gebiets, für
die er seit 2010 als feste Größe gilt. Leon produzierte
und spielte Gitarre u. a. für den US-Rap-Künstler  Saigon,
für Jaysus, Rola und das Produzentenduo Bounce Brothas.
Er spielte Bass auf Xavier Naidoos Hit-Single Bei meiner
Seele und komponierte Filmmusiken für den Frankfurter
Indie-Regisseur Erhan Dogan.
Aktuell arbeitet Leon an Projekten für das Offenbacher
Ambivalenz-Tonstudio und mit CJ Taylor, Tommy Nolte
und dem Rapper Meezy an eigenen Produktionen.
Auch mit Gee Futuristic und den Bounce Brothas 
stehen Studiotermine an. Aber auch der vollste Ter-
minkalender bietet noch Platz für neue Kontakte und
Aktivitäten — Interessierte können sich gerne mit Leon
über dessen Webseite kurzschließen.

r www.leontiepold.com
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Moderne Sequenzer erlauben bekannter -

maßen die Programmierung nahezu beliebiger

Taktmaße unter Berücksichtigung feinster

rhythmischer Nuancen. Wie aber bringt man

seinen Sequenzer − oder besser den damit pro-

grammierten Beat − so richtig zum swingen?

Die Verwendung mehr oder weniger vorgefer-

tigter Groove-Templates ist nicht immer die

optimale Variante.

In dieser Beat-Programming-Folge wollen

wir uns einen möglichen Workflow ansehen,

der »echten« Swing in den Sequenzer bringen

kann. Wir besuchen dazu den Frankfurter

Beat-Produzenten und Multi-Instrumentalis-

ten Leon Tiepold. Leon ist vornehmlich im

HipHop, Pop, R’n’B sowie im Film- und Werbe-

musik-Bereich tätig. Das Programmieren von

organisch swingenden Beats zählt somit zu

seinen täglichen Übungen. Als »Anschauungs -

material« für unseren Workshop schlägt Leon

einen jazzig-swingenden R’n’B-Beat mit vie-

len akustischen Sounds vor, der ohne Weite-

res von einer versierten Band eingespielt sein

könnte.

R’N’B FÜR EINSTEIGER
Wir wollen uns zunächst kurz mit den Eigen-

heiten und der Geschichte des R’n’B beschäf-

tigen − wie immer eine Hilfe, um die musika-

lischen und rhythmischen Eigenheiten eines

Genres besser verstehen zu können. Der Be-

griff »Rhythm and Blues« taucht erstmals in

den 1930er-Jahren auf und bezeichnet ein,

von Afroamerikanern schnell und mit Boogie-

Woogie-Rhythmik, also mit den betonten

Zählzeiten »2« und »4«, gespieltes Blues-

Schema. In den 80ern werden die Rhythmen

gerader, und der Begriff steht für eine Verbin-

dung aus Pop, Funk und Soul. Michael Jack-

son definiert mit Off The Wall den modernen

Sound des R’n’B.

In den folgenden Jahrzehnten werden die

Einflüsse von HipHop und Pop immer gewich -

tiger; Rap-Musik und R’n’B verschmelzen zu-

nehmend. Rap in den Strophen und soulige

Vocals im Chorus bilden eine klassische

Songsstruktur. Schleppende HipHop-Beats

mit Soul-Gesang werden zum Inbegriff des

modernen R’n’B.

Was für die Beat-Programmierung des

HipHop gilt, ist somit im weitesten Sinne

auch für R’n’B-Tracks gültig. Wesentliche 

Unterschiede finden sich im Arrangement,

der Instrumentierung und eben besonders im

Gesangsstil.

Zu den bekanntesten deutschen R’n’B-

Künstlern zählt Xavier Naidoo, mit dem auch

Leon Tiepold zusammenarbeitet. Während

HipHop oftmals von elektronischen Sounds

geprägt ist, sind im R’n’B noch immer jazzige

und soulige Einflusse präsent − meist eben-

falls am Computer realisiert.

FINGER-DRUMMING
Wie entsteht der jazzig-soulige Groove in der

DAW? Leon erklärt: »Ich ordne meine Arbeits-

weise keinem festen Schema unter. Ob ich

mit Drums oder Melodie beginne, kommt

 allein auf die Musikrichtung an. Im Soul und

SOUND & RECORDING 11/13

Wie verleiht man programmierten Beats ein möglichst authentisches Live-Feel? Leon Tiepold, Beat-Producer, Produzent und Multi-Instrumentalist

zeigt anhand eines jazzig-swingenden R’n’B-Beats, wie sich ein natürlich wirkender Groove im Sequenzer realisieren lässt.

R’n’B Drums − wie live gespielt
Beat-Programming mit Leon Tiepold

TEXT: MATTHIAS FUCHS, FOTOS: LEON TIEPOLD

QUANTISIEREN? KLARES JAIN!
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Das Live-Feel in programmierten Drums lässt sich am einfachsten mittels »Keyboard-Finger-Drumming«

und einer sorgfältigen rhythmischen Korrektur erzeugen. Für unser Demo produziert Leon Tiepold einen jazzig-swingenden R’n’B-Beat, der von

einer Live-Band eingespielt sein könnte.

01

03

05

07

06

04

02

03 Kick und Rimshot werden kopiert und mit weiteren Samples gedoppelt. So wird der Sound opti-
miert. Während die Kick-Samples exakt aufeinander sitzen, wird der Rimshot mit einem leicht ver-
zögerten Clap gedoppelt. So entsteht ein deutliches »Laidback-Feeling« (Audiodemo ab 00:48).

04 Der Bass ist live als Audiofile eingespielt, geschnitten und nach Gehör rhythmisch optimiert. Er
orientiert sich an der Kick, besitzt aber alle paar Takte einen auffälligen Slap auf der »3« (Audio–
demo ab 01:05).

05 Die Bongos spielen eine durchgängige Achtel-Figur. Sie sind mit einem 60-prozentigen Shuffle
quantisiert. Wichtig ist auch hier das sorgfältige Optimieren der Velocity-Werte. Die Bongos sind
zudem leicht im Stereofeld gepannt. Interessant ist die Sample-Auswahl: Fast alle Schläge klingen
ein wenig unterschiedlich (Audiodemo ab 01:37).

06 Das Klavier wird mit einem oktavierten Rhodes gedoppelt (Audiodemo ab 01:54). Danach wird
eine Gitarre eingespielt. Sie ergänzt den Beat zur vollen Pracht (Audiodemo ab 02:26).

07 Hier die Ansicht des Drum-Patterns für den Chorus. Abgesehen von der Hi-Hat-Figur ist der
Basis-Beat identisch, aber um Snare, Crash, Ride und Toms ergänzt. Auch sie besitzen keine gleich-
mäßige Quantisierung. Der Beat wirkt durch die zusätzlichen Instrumente voluminöser und dichter
(Audiodemo ab 02:56). Eine weitere Steigerung erzielt die zusätzlich eingespielte Hammond
 (Audiodemo ab 03:31).

01 Die musikalische Grundidee des Beats ist eine Piano-Figur. Die nachfolgend programmierten
Drums sollten sie wirksam unterstützen und mit ihr interagieren — ganz so, als würde eine Band
das Stück spielen (Audiodemo bis 00:16).

02 Der Basis-Beat besteht aus Kick (C3), Rimshot (F#3), closed Hi-Hat (C#4) und open Hi-Hat
(F#4). Es handelt sich um ein zweitaktiges Pattern mit einem »geraden« 4/4-Beat: Der Rimshot
funktioniert als Snare und liegt auf der Zählzeit »3«. Er trägt den Beat und ist deshalb als einziges
Instrument exakt quantisiert. Die open Hi-Hat liegt auf jedem vierten Offbeat (»4«). (Audiodemo
ab 00:16).
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R’n’B sind melodische Elemente sehr prä-

sent, und der Beat muss darauf abgestimmt

sein. Deshalb habe ich den Demo-Track mit

einer Pianofigur begonnen und passe den

Beat dieser Grundidee an.« So praktisch feste

Workflows sein können, künstlerische High-

lights liefern sie selten. Wo immer möglich,

sollte man sich Zeit für neue Wege nehmen

und den Workflow dem Charakter der Musik

unterordnen.

Im zweiten Schritt beschäftigt sich Leon

mit den Drums: »Hier hört man, wie sehr das

Schlagzeug auf die Spielweise des Klaviers

reagiert.« Leon überträgt Phrasierungen, 

Dynamik, Platzierung der Akzente, also die

rhythmische »Bewegung« des Pianos zu

 weiten Teilen in die Drum-Parts − ganz so, als

würden zwei Musiker miteinander spielen.

Natürlich könnte man sich auch einen Beat

vorstellen, der das Piano kontrastiert. Haupt-

sache, beide Instrumente harmonieren stim-

mig miteinander.

Um den Eindruck einer Live-Einspielung

zu erzeugen, nutzt man im Idealfall seine 

instrumentalistischen Fähigkeiten. Leon:

»Wenn ich ein Live-Feeling erzeugen möchte,

spiele ich die Drums möglichst vollständig

und in einem Durchgang über mein Master-

Keyboard ein. Das benötigt einige Übung, die

ich mir mit regelmäßigem Finger-Drumming

am Keyboard oder an MPC-Pads verschaffe.«

Nach der möglichst tighten Einspielung

stellt sich die Frage nach der Quantisierung.

Leon: »Klares jain! Sehr organischen Musik-

stilen nimmt die vollständige Quantisierung

Leben und Gefühl.« Im HipHop kann ein ge-

wisses »Maschinen-Feel« durchaus gewünscht

sein. In unserem Beispiel quantisiert Leon zu-

nächst nur das »Rückgrat« des Beats, also

Snare/Rimshot auf der Zählzeit »3«. Sie muss

absolut tight klingen. Kick und Hi-Hat sorgen

dagegen für den Groove: »Ich schiebe die

Schläge ohne Raster nach Gehör, bis sie das

richtige Feeling haben. Das braucht natürlich

Zeit, aber es lohnt sich.«

Bei Bedarf bieten sich hier die Groove-

Quantisierungen der verschiedenen DAW-

 Sequenzer an. Die nachfolgend eingespielte

Bongo-Figur hat Leon mit einem 60%-Shuffle

versehen. Während Notenlängen im einge-

spielten Zustand verbleiben, korrigiert er ab-

schließend die Velocity-Werte der einzelnen

Schläge. Der Track wird somit »per Hand«

komprimiert. Wichtig ist dennoch eine hohe

Dynamik. Die Lautstärkeunterschiede der

einzelnen Instrumente dürfen weitaus deut -

licher hörbar sein als etwa bei einem typischen

Drumcomputer-Pattern.
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NATUR-SOUNDS
Die jazzige Ästhetik des Demo-Beats erfordert

möglichst natürliche Drum-Sounds. Dennoch

sind maximaler Druck und Präsenz gefragt.

Leon layert dazu gerne mehrere Samples und

bearbeitet sie mit EQ, Kompressor und Hall.

Im Demo hört man drei Kick-Samples, die

jeweils für Punch, Low-End und Raum sor-

gen. Auch die Präzision, mit der die Samples

gelayert werden, beeinflusst den Groove: Wäh -

rend die Kick wie aus einem Guss klingt, ist

der Rimshot mit einer um wenige Millisekun-

den verzögerten Clap unterlegt und sorgt so

für einen R’n’B-typischen Laidback-Effekt.

Als Sound-Quelle für R’n’B-Beats emp-

fiehlt Leon alte Soul-Aufnahmen oder die

Plug-ins Addictive Drums (XLN Audio) und

Studio Drummer (Native Instruments). Für

den HipHop-Bereich ist z. B. die Webseite

www.theproducerschoice.com interessant.

BASS UND MEHR
»Der Bass ist das verbindende Element zwi-

schen Beat und tonalen Instrumenten«, er-

klärt Leon. »Er gehört ein Stück weit zu den

Drums und verstärkt deren Kraft und Rhyth-

mus. Gleichzeitig trägt er die anderen Instru-

mente.« Der Bass des Demos ist live einge-

spielt, die Audiofiles sind geschnitten und

nach Gehör im Timing optimiert.

Um das Live-Feeling des Beats noch wei-

ter zu verstärken, macht es Sinn, die Drums

nicht einfach in die verschiedenen Song-Teile

zu kopieren, sondern − entsprechend dem

oben Gesagten − neu einzuspielen und dabei

zu variieren. Im Chorus des Demos ergänzt

Leon Shaker, Crash, Ride und Toms. Der Beat

wird somit fülliger und verhilft dem Song zu

einer deutlichen Steigerung. Die nun verwen-

dete Hi-Hat-Figur sorgt für ein gefühlt höhe-

res Tempo. Wichtig ist weiterhin der Bezug zu

den Melodieinstrumenten. Viel Spass beim

Live-Drumming im Computer. n

DER BEAT MUSS AUF MELODISCHE 
ELEMENTE ABGESTIMMT SEIN.

BEATS, BEATS, BEATS

Beats sind die Grundpfeiler moderner Popmusik. Der
Beat ist Motor, Rückgrat und Energiequelle eines Songs,
über ihn definieren sich zudem meist die Genre-
zugehörigkeiten. Er nimmt als solches einen zentralen
Punkt und maximale Aufmerksamkeit im weiten Feld
der Musikentstehung ein: Stimmt der Beat, ist ein gro-
ßer Teil der Produktion in trockenen Tüchern.
In unserer Workshop-Reihe möchten wir dir wichtige
Grundlagen, verschiedene — auch sehr konträre �
 Philosophien und nicht zuletzt praktische Tipps und
Tricks vermitteln. Immer aus erster Hand von echten
Beat-Profis.

r www.sound-and-recording.de
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Auf zu neuen Ufern! Nachdem wir in den letzten drei Ausgaben ausführlich die Produktionsschritte eines exemplarischen Elektro-Pop/Rock-Songs

beschrieben haben, machen wir jetzt kehrt. In unserer Serie stellen wir die typische Vorgehensweise bei der Produktion von verschiedenen Musik-

stilen dar und landen nun in einem gänzlich anderen Gefilde: Jazz! ... Jazz? Ja!

Band-Recording in der Tresorfabrik
Studio-Aufnahmen mit der Jazz-Combo »Horst Hansen Trio« (1)

AUTOR: ALJOSCHA MALLMANN, THOMAS HANNES, FOTOS: MATTHIAS ZERRES

Wer jetzt an eine verstaubte Musikrichtung,

gespielt von älteren Herren in verrauchten

Kellern, denkt, wird am Ende dieses Artikels

hoffentlich positiv überrascht sein. Jazz lebt

in einer Vielzahl von Spielarten, Variationen,

mal mehr und mal weniger mit der Tradition

verbunden. Den Einfluss des Jazz auf zeitge-

nössische Popmusik zu leugnen wäre ein

 Affront, und auch aus produktionstechnischer

Sicht lohnt die nähere Betrachtung. Für un-

sere Reihe versuchen wir immer, mit Musi-

kern oder Bands zu arbeiten, die in der jewei-

PRAXIS

Recording einer Jazz-Combo
BAND-PROJECT
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ligen Stilrichtung zu Hause sind. In diesem

Fall konnten wir die Band Horst Hansen Trio

aus Krefeld gewinnen, mit denen wir in etwas

anderer Besetzung schon im Rahmen einer

kommerziellen Produktion zusammenarbei-

ten konnten.

JAZZT AUFGEPASST! DIE VORBEREITUNG
Technisch gesehen ist der größte Unterschied

zu unserer letzten Produktion die Tatsache,

dass die Band komplett live spielt und auch

nicht zu einem Clicktrack musiziert, sondern

sich völlig frei bewegt. Wir verzichten auf

sämtliche Overdubs und versuchen so gut

wie möglich, die Magie des »perfekten« Takes

einzufangen.

Aber warum? Mit der Antwort »Weil

man Jazz halt immer live spielt« geben wir

uns an dieser Stelle nicht zufrieden. In erster

Linie geht es um das Zusammenspiel und

den Raum zur Improvisation. Die Musiker

 interagieren und spielen nicht nur ihre Parts

ein. In unserem Videobeitrag kann man be-

obachten, wie die Musiker während der Takes

miteinander Blickkontakt halten, Einsätze

auch visuell unterstützen und sich gegenseitig

Feedbacks während der Performance geben.

Für uns war daher von Anfang an klar: keine

Stellwände zwischen den Musikern und kein

Aufteilen der Band in verschiedene Räume!

Bei Liveaufnahmen kämpfen viele Ton-

techniker mit allen verfügbaren Mitteln

gegen den sogenannten »Spill« oder »Bleed«,

also das Übersprechen der verschiedenen

 Instrumente in verschiedene Mikrofone. Ein

Schlagzeug ist naturgemäß sehr laut und

 landet so zum Beispiel stark in Gesangs -

mikrofonen im gleichen Raum. Bei Auf -

nahmen mit sehr lauten Bands nutzen wir

daher gerne unsere kleine Aufnahme B oder

die Regie, um Solisten oder Sänger von der

Band zu trennen und trotzdem durch die

Scheiben Sichtkontakt zur Band zu ermög -

lichen. In  dieser Session haben wir uns jedoch

für einen anderen, natürlicheren Weg ent-

schieden.

Wir wussten von vornherein, dass es

Übersprechung geben wird und haben diese

aktiv für unseren Mix genutzt. Den relativ

lauten Gitarrenverstärker haben wir zum Bei-

spiel (von vorn betrachtet) rechts hinter dem

Schlagzeug platziert. Auf dem Stereomikrofon

der Overheads wird die Gitarre daher leicht

rechts im Panorama zu hören sein. Und ge-

nauso platzieren wir die Gitarre dann später

auch im Mix.

Die Band steht insgesamt recht eng bei-

einander, um maximale Interaktion zu er-

möglichen und auch insgesamt einen mög-

lichst dichten Sound zu erzeugen. Würden

wir die Musiker sehr weit auseinander bewe-

gen, was zumindest in unserem Aufnahme-

raum kein Problem wäre, würden die Lauf -

zeiten der Signale zu den Mikrofonen einen

größeren Raumeindruck schaffen und das

Ganze etwas indirekter klingen lassen.

Wir haben uns in dieser Aufnahme selber

zum Ziel gesetzt, nicht mehr als acht Spuren

für die Aufnahme zu verwenden. Damit

möchten wir demonstrieren, dass es keiner

aufgeblasenen Session bedarf, um ein dichtes

und natürliches Klangbild zu erschaffen.

Genau genommen sind wir an dieser Stelle

gescheitert, da wir uns entschlossen haben,

das Stagepiano stereo aufzunehmen, aber wir

drücken mal ein Auge zu und vergessen Spur

Nummer 9 (Keyboard rechter Kanal).

DER AUFBAU
Wie stellen wir die Musiker also auf, wie bil-

den wir die Band ab? Bass und Saxofon sol-

SOUND & RECORDING 11/13

HORST HANSEN TRIO

Ein Trio mit zehn Fäusten: Auch wenn der
Name im Angesicht des Quintetts aus

Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Piano und
Saxofon irreführend sein mag, überzeugt
die junge Band aus Krefeld mit Jazz 
zwischen allen Stühlen. Angereichert mit
Polka- und Reggae-Elementen spielen die
Musiker souverän ohne stilistische Scheu-
klappen und fühlen sich im Jazzkeller
ebenso wohl wie im Club oder auf der
Straße.

r www.horsthansentrio.de

DOWNLOADS

Natürlich gibt’s auch diesmal sämtliche
 Audiofiles aus der Recording-Session als
kostenlosen Download. Damit kannst du
den Mix auf deiner eigenen DAW selber
nachvollziehen. Außerdem ist der Rough-
Mix als Wav-Datei dabei, sodass du immer
deinen Mix mit dem aus der Tresorfabrik
vergleichen kannst. Schau dir unbedingt
auch das Online-Video zur Produktion an. 
Viel Spaß beim Mixen!

r www.sound-and-recording.de

www
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Die Kunst der Live-Aufnahme im Studio besteht darin, jede Schallquelle und jedes Mikrofon so zu verwenden, dass

es im Gesamtkontext Sinn macht. Mit ein wenig Nachdenken und einem Raum mit Platz bekommt man das gut hin. Generell gilt: Je weniger

 Mikrofone wir benutzen, desto weniger »Phasen-Gulasch« fangen wir uns ein.

01

03 04 05

02

01 Das Saxofon wird mit dem AEA R84 und dem Chandler Germanium-Preamp
abgenommen. Das Mikrofon zeigt auf die Klappen und ist leicht zum Trichter hin
geneigt. Der Abstand beträgt etwa 25 cm zum Instrument.

02 Die Abnahme des Pianos war in diesem Falle einfach. Es wurde stereo mit
zwei DI-Boxen über DAV.501-Preamps verstärkt. Hätten wir ein Rhodes über
einen Amp aufnehmen müssen, hätten wir diesen z. B. links hinter dem Schlag-
zeug — also als Gegenpart zum Gitarren-Amp — platziert.

03 Der Gitarrenamp befindet sich von vorn betrachtet rechts hinter dem Schlag-
zeug und wird mit einem AEA R92 ebenfalls über einen API 512c aufgenommen.
Das Mikrofon ist parallel zum Speaker ausgerichtet, etwa 8 cm von der Mitte weg
zum Rand hin. 

04 Vor Kurzem haben wir unser Studio auch mit einer digitalen Monitor-Matrix
ausgestattet, die es jedem Musiker ermöglicht, sich seinen optimalen Monitor-
Mix selber zusammenzustellen. Wir sparen dadurch jede Menge Zeit und Nerven,

weil die Musiker bei Bedarf selbst nachjustieren und auch in der Aufnahme ihren
Mix verändern können. Eine praktische Lösung!

05 Die Bassdrum haben wir mit einen AEA R92 aufgenommen. Zunächst hatten
wir hierfür ein AKG D112 vorgesehen, dieses klang dann allerdings etwas zu ag-
gressiv. Da die Bassdrum ein geschlossenes Resonanzfell ohne Loch hatte, stell-
ten wir das AEA R92 etwa 20 cm davor auf und neigten es leicht nach unten. Die
Snare wurde mit einem Beyerdynamic M 201 aufgenommen. Das Mikrofon löst in
den Höhen besser auf als ein Shure SM57 und klingt sehr natürlich, was dem Jazz
entgegenkommt.

06 Als Overhead verwenden wir unser AEA R88-Stereo-Bändchen. Das Mikrofon
liefert ein sauberes Stereobild und bildet dementsprechend gut die Toms und
 Becken ab. Außerdem hören wir darüber wie bereits beschrieben auch die Gitarre
und das Saxofon. Die Verstärkung für die Mikrofonierung am Schlagzeug über-
nehmen die vier Vorverstärker im Universal Audio Apollo. Die DI-Box am Bass
(Atelier der Tonkunst) geht in einen API 512c-Vorverstärker und dann ins Apollo.

06

len auf den Aufnahmen später aus der Mitte

kommen. Das Schlagzeug soll ebenfalls über-

wiegend aus der Mitte kommen, die Becken

und Toms sollen dem Kit als einzige Elemen-

te wirklich Breite im Stereopanorama verlei-

hen. Gitarre und Piano möchten wir rechts

und links platzieren. Der Zuhörer hat so eine

imaginäre Bühne vor sich, auf der er das 

musikalische Geschehen gut verfolgen kann.

Die Solisten (Piano, Saxofon und Gitarre)

sind links, in der Mitte und rechts verteilt.

Das Piano und die Gitarre, die viel Begleitung

spielen, ergänzen sich links und rechts. Das

Saxofon kann sich dabei in der Mitte entfalten

und hat eine Menge Platz.

Für den Aufbau bedeutet das: Bass und

Piano, die mit DI-Boxen abgenommen wer-

den, können wir unkritisch platzieren. Im

Grunde stellen wir die Musiker dorthin, wo

Platz ist und die Band gut Augenkontakt hal-

ten kann.

Für den Gitarrenverstärker benutzen wir

ein Bändchenmikrofon und lassen die Taille

der Achter-Charakteristik auf das Schlagzeug

zielen, damit das Schlagzeug nicht zu laut

überspricht, sondern wohldosiert im Signal

landet. Für das Saxofon vor dem Mikrofon

fungiert dieses somit als Direktmikrofon, für

das Schlagzeug ist es nebenher ein Raum -

mikrofon.

MONITORING
Das Ergebnis einer live gespielten Aufnahme

steht und fällt mit dem Monitoring für jeden

einzelnen Musiker. Es ist nicht unüblich, dass

zwei Stunden oder mehr dafür geopfert wer-

den, den Musikern genau das auf den Kopf-

hörer zu geben, was ihnen das optimale

Spielgefühl gibt.

Generell arbeiten wir immer mit Kopf -

hörern, es gibt aber auch Produzenten, die

den Musikern erfolgreich Monitorboxen, wie

man sie von Bühnen kennt, vor die Füße

stellen. Diese haben dann allerdings auch

einen Einfluss auf die gesamte Aufnahme, da

viel Monitorsignal in die Mikrofone gelangt.



Natürlich hat jeder Musiker seinen eige-

nen Monitorweg, und wir achten penibel da-

rauf, dass das Monitoring so gut wie latenz-

frei läuft. Daher erledigen wir den Monitor-

Mix in der Console-Software des Apollo-

Interfaces von Universal Audio, ähnliche Mix-

Umgebungen für latenzfreies Monitoring

 bietet nahezu jeder Hersteller.

WÄHREND DER AUFNAHME
Meistens besteht eine Liveaufnahme aus der

Aufnahme einer Vielzahl an Takes. Ist ein

Metronom im Spiel, lassen sich verschiedene

Takes miteinander kombinieren. Das kann

extrem hilfreich sein, wenn zum Beispiel die

erste Strophe in Take X toll gespielt war, je-

doch Refrain aus Take Y die Sonne aufgehen

lässt. Wenn die Band ohne Metronom spielt,

ist es schwierig bis unmöglich, verschiedene

Takes sauber zusammenzuschneiden, da das

Tempo zu stark variiert. Hier geht es dann üb-

licherweise darum, den Take auszuwählen,

der über die gesamte Dauer den Song am

besten rüberbringt.

Der Engineer hat unserer Meinung nach

dabei keine Zeit, sich entspannt zurückzu -

lehnen, sondern muss akribisch über die ge-

spielten Takes Buch führen. Er ist gewisser-

maßen der Chronist der Session und muss

der Band auch nach zehn gespielten Takes

ein Gefühl für den Verlauf der Session geben

können. Welcher Take war insgesamt der bes -

te? Welcher Refrain saß perfekt? Wir schrei-

ben uns Take für Take unsere Eindrücke auf

und können so aktiv mit der Band beim Durch-

hören der Takes diskutieren und beraten.

AUSBLICK
Take 5, das war er! Über weite Strecken ohne

große Schnitzer und mit einer Menge Emotion

gespielt. Unsere Aufzeichnung deckt sich mit

dem Gefühl der Band, und wir entscheiden

uns gemeinsam für diesen Take.

In der nächsten Ausgabe widmen wir

uns in Text, Bild und Ton dem Mix des Songs.

Bis dahin wünschen wir viel Freude beim 

Experimentieren mit den Audio-Files und

Soundbeispielen zu dieser Ausgabe! n

TRESORFABRIK

Thomas Hannes und Aljoscha Mallmann
betreiben das Tresorfabrik Tonstudio in

Duisburg. Auf über 170 Quadratmetern
empfängt das Studio Musiker und Bands in
einer einladenden Atmosphäre, die eher an
ein geräumiges Loft erinnert 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
geworden.

r www.tresorfabrik.com
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SOUND-LIBRARIES AUSLAGERN
Logic Pro X liefert eine riesige Sound-Library

mit über 30 GB Inhalt. Leider gibt es bei der In-

stallation keine Möglichkeit, einen gesonderten

Pfad für all diese Datenmengen anzugeben. So

landen die Samples und Loops auf der System-

festplatte.

Bei größeren Projekten kann das die Ge-

samtleistungsfähigkeit einschränken, zumin-

dest dann, wenn man Audiospuren aufnehmen

möchte, während der Sampler gleichzeitig auf

die Sounds zugreift und tonnenweise Samples

streamen will. Es macht also durchaus Sinn,

Sound-Libraries auf einer anderen, vielleicht sogar 

externen Festplatte auszulagern. Eine zweite Partition

auf dem gleichen Speichermedium hilft da wenig − es sollten zwei

physikalisch getrennte Festplatten sein.

Öffne den Finder, und ruf dort folgenden Pfad auf: »Macintosh

HD / Library / Application Support / Logic«. Falls die »Library« im Finder

nicht angezeigt wird, wie es bei neueren Versionen von OS X häufig

Standard ist, klick mit gehaltener [Alt]-Taste auf das Menü »Gehe zu«

− jetzt erscheint im Menü auch der gewünschte Name. In diesem Bei-

spiel verschieben wir die dort abgelegten Ordner »Ultrabeat Samples«

und »EXS Factory Samples«.

Erzeuge dazu ein zweites Finder-Fenster durch die Tastenkombi-

nation [CMD] + [N], und wähl dort eine andere interne oder externe

Festplatte an. Die beiden Ordner werden nun durch Drag&Drop dort-

hin kopiert. Führ jeweils einen Rechtsklick auf die kopierten Ordner

aus, und wähle »Alias erzeugen«. Die Aliasse werden nun wieder zu-

rück auf die Systemplatte verschoben. Wenn du dir sicher bist, kannst

du nun die Originalordner löschen. Abschließend müssen die ver-

knüpften Ordner umbenannt, sprich der Zusatz »Alias« aus dem

Namen entfernt werden.

SOUND & RECORDING 11/13

AUTOR: AXEL LATTA

PRAXIS

DAW-Tutorials
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Mit selbst erzeugten Alias-Ordnern kann man Sound-Libraries auch auf externe Festplatten auslagern.

Apple Logic

GATE-EFFEKT MIT MONO-SEQUENCER
Live 9 bietet durch die direkte Integration von »Max 4 Live« zahl -

reiche neue Möglichkeiten zur Klanggestaltung. Folgende Methode

soll zeigen, wie sich etwa Pad-Sounds in rhythmisch pulsierende

 Patterns verwandeln lassen.

Selektiere vorerst den gewünschten Klangerzeuger in der MIDI-

                                                                        

Spur, und füg ihn durch den Tastaturbefehl [Strg]+[G] in ein Geräte-

Rack ein. Erzeuge nun einen zweite MIDI-Spur, und leg dort folgende

beiden »Max 4 Live«-Plug-ins ab: »Mono Sequencer« und »Envelope«.

Klick im »Envelope« auf die Schaltfläche »Map« und − in der an-

deren MIDI-Spur − auf den Schieberegler »Chain Volume« im Rack.

Ab sofort kannst du das Signal des Klang-

erzeugers mit dem Mono Sequencer zerhacken.

Entferne dazu einfach ein paar »Steps« in der

unteren Reihe. Tolle Ergebnisse lassen sich

erzielen, wenn für »Duration« unterschied -

liche Werte angegeben werden. Recht großen

Einfluss auf den Groove hat dabei auch das

Plug-in »Envelope«. Hier solltest du einfach

mit den Parametern »Attack, Sustain, Decay«

und »Release« experimentieren. Selbstver-

ständlich lassen sich mit diesem Setup auch

andere Parameter, beispielsweise Filter oder

Panorama, modulieren.

Ableton Live

Synthesizer, die über keine interne Gate-Funktion verfügen, lassen sich dank »Max 4 Live« trotzdem sehr perkussiv gestalten.
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GLITCHY SYNTH-ARRANGEMENTS
Skrillex, Madeon und zahlreiche andere Elektronikproduzenten der

jüngeren Generation greifen häufig auf ein Stilmittel zurück, welches

durch schnell wechselnde Einzelsounds geprägt ist. Dennoch bleiben

Harmonien und Melodie insgesamt erhalten und verfolgen eine klare

Linie. Hier eine Methode, wie man diese Technik nachahmen kann.

Erzeuge eine Instrument-Spur, und lade dort einen beliebigen

Klangerzeuger. Nun kannst du eine kurze Phrase einspielen oder pro-

grammieren − zwei oder vier Takte sollten erst mal genügen. Setz den

Loopbereich exakt über diese MIDI-Region, und schalte die Spur auf

»Solo«.

Des Weiteren ist eine Audiospur nötig. In deren Eingangs-Routing

kannst du unter »Instrumente« den eben geladenen Klangerzeuger

anwählen. Schalte die Aufnahmebereitschaft hier scharf.

Mit der Tastaturkombination [Alt]+[Shift]+[R] lassen sich wichtige

Aufnahmeoptionen einblenden. Selektiere dort die Schaltfläche »Takes«,

und setze neben »Takes auf Ebenen aufnehmen« ein Häkchen.

Stell in der Transportleiste abschließend sicher, dass »Auto Punch«

aktiviert und der »Loop« deaktiviert ist. Wenn du die Aufnahme jetzt

startest, nimmt StudioOne den Klangerzeuger auf der Audiospur auf,

mit exakt der gleichen Länge wie die MIDI-Region.

Wiederhole diesen Aufnahmeprozess mehrmals, aber mit jeweils

anderen Presets oder Soundeinstellungen im Klangerzeuger. Nach 

einiger Zeit haben sich Audio-Regions in mehreren Ebenen unterein -

ander angesammelt. Selektiere einen Bereich in einer Ebenen. Ab

Studio One 2.5 genügt das schon, um die Auswahl in die Hauptspur 

                                                                        

einzufügen, bei Version 2.0 wäre noch ein Doppelklick auf den Bereich

nötig. So lassen sich sehr komfortabel viele verschiedene Sounds,

exakt geschnitten, zu einem großen Ganzen verbinden. 

Comping mal anders: Das erstklassige Take- und Routing-System in StudioOne lässt sich auch zum
Sounddesign verwenden. Nach und nach entstehen so die typischen glitchy Synth-Arrangements mit
 ultraschnellen und abrupten Soundwechseln.

Steinberg Cubase
QUICK-TIPP:
GITARREN-EFFEKTE MIT REVERENCE
Wie die meisten Plug-ins, die mit Faltungshall arbeiten, kann auch

Steinbergs »Reverence« Impuls-Antworten laden, bei denen man

nicht sofort an klassische Raum-Emulationen denkt − Gitarrenver-

stärker zum Beispiel.

Zahlreiche Impuls-Antworten von Cabinets bietet etwa »Guitar

Hacks Impulses«, die sich kostenlos von www.guitarampmodeling.com
herunterladen lassen.

Nachdem die Zip-Datei entpackt ist, solltest du die Ordner an

einem geeigneten Platz − etwa auf der Library-Festplatte − ablegen.

Lade in Cubase eine Instanz von »Reverence« in einen der Insert-

Slots, und stell sicher, dass der Regler »Mix« auf »100 %« steht. Über

die Schaltfläche »Import« kannst du nun eine der neuen Impuls-Ant-

worten laden. Fertig ist der emulierte Cabinet-Sound! 

Bei Bedarf kann man noch den internen Equalizer aktivieren, um

tiefe Frequenzen etwas abzusenken. n

Presonus StudioOne

Neue Cabinet-Sounds aus »Reverence«: Die Import-Funktion macht’s möglich!
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Genaugenommen ist das System-100 gar

kein echter Modularsynth, man kann es eher

als halbmodularen Synthesizer bezeichnen,

da die grundlegenden Verbindungen intern

vorverkabelt sind. Hauptbestandteile des

Systems, das 1975 auf den Markt kam und

auch als Konkurrenz zu ARPs 2600 konzipiert

wurde, sind die beiden Synth-Module Model-

101 und Model-102 sowie der Stepsequenzer

Model-104. Außerdem gibt es noch das Misch-

pult Model-103, Boxen (Model-109) und

einen maßgeschneiderten Ständer (100/S).

Die intern vorverkabelten Verbindungen kön-

nen mithilfe von Patchkabeln erweitert wer-

den.

Manch einer wird sich schon mal gefragt

haben, mit welchem Drumcomputer Human

League ihre synthetischen Beats auf ihren

SOUND & RECORDING 11/13
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Roland System-100
LOVE THE MACHINES

Sheffield war in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren eine Keimzelle für fortschrittliche elektronische Musik. Zu den wichtigsten Bands aus

dieser grauen englischen Industriestadt gehörten Human League, die New Wave und Synthi-Pop entscheidend mitprägten. Ihre Geheimwaffe war

Rolands erster Modularsynth, das System-100.

Roland System-100 (*1975)
Halbmodularer Synthesizer

TEXT: BERNHARD LÖSENER, FOTOS: DIETER STORK
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DIE ANALOGE KLANGERZEUGUNG DES SYSTEM-100
KLINGT ANGENEHM WARM UND KRAFTVOLL.

ersten beiden Alben (Reproduction von 1979

und Travelogue von 1980) produziert haben;

schließlich war etwa eine Roland TR-808 zur

Zeit der Aufnahmen noch nicht käuflich zu

erwerben. Die Rätsels Lösung: Meist wurden

die Beats mit dem System-100 erstellt.

USER
Human League gingen aus der von Martyn

Ware und Ian Craig Marsh 1977 ins Leben

gerufenen, u. a. von Kraftwerk beeinflussten

Sheffielder Band The Future hervor, zu der

anfangs auch Adi Newton gehörte, der später

die Industrial-Electronic-Band Clock DVA

gründete. Hinzu kam nach dem Ausstieg

Newtons Sänger Phil Oakey. Craig Marsh

kaufte sich ein System-100 und benutzte es

unter Einsatz des Stepsequenzers vor allem

zur Beat-Produktion; auf manchen Tracks

nahm er Bassdrum und Snare auf, indem er

den Filter-Cutoff-Regler auf dem Snare-Back-

beat gezielt kurz aufzog. Auch auf der Bühne

durfte das System-100 für den Groove sorgen,

was die frühen Human-League-Gigs optisch

zu einer Mischung aus Dr.-No-Laboratorium

und New-Wave-Friseur-Workshop machte.

Ware und Marsh verließen die Band nach den

ersten beiden Alben und gründeten »Heaven

17« (auch hier kam das System-100 zum Ein-

satz).

Das System-100 fand auch bei vielen an-

deren Musikern Freunde. Dazu gehören z. B.

Aphex Twin, Vince Clarke, Depeche Mode,

Freddy Fresh, Orbital, Nitzer Ebb, Front 242,

Soft Cell, Tears For Fears und Luke Vibert.

MODEL-101
Jedes Modul des System-100 arbeitet auch

unabhängig von den anderen Einheiten. So

kann das Basismodul 101 auch als eigenstän-

diger Synthesizer arbeiten. Es bietet einen

Oszillator, der sich in einem extrem weiten

Bereich stimmen lässt (10 Hz − 10 kHz) und

die Wellenformen Sägezahn, Rechteck, Puls

(mit modulierbarer Pulsweite) und Dreieck

generiert. Es stehen außerdem sowohl White

als auch Pink Noise zur Verfügung, und der

Klangerzeugung lassen sich auch externe

 Signale zuführen.

Das Keyboard verfügt über 37 Tasten im

Waterfall-Design; Spielhilfen wie Modulations-

oder Pitch-Rad sucht man vergeblich. Statt-

dessen gibt es (neben einem stufenlos  regel -

baren Portamento-Effekt) eine Autoglide-

Funktion, die den Ton einen Halbton tiefer

beugt und wahlweise mit einem Taster ge-

startet wird oder bei jedem Tastentrigger ak -

tiviert ist. Ein praktisches Feature ist der 440-

Hz-Stimmton.

MODEL-102
Die Features des tastaturlosen Expanders 102

ähneln denen des Basismoduls, es gibt aber

einige Unterschiede. So findet man hier statt

des Noise-Generators einen einfachen Ring-

modulator, und die Glide- und Portamento-

Abteilung wurde durch eine Sample&Hold-

Sektion ersetzt. Diese ist allerdings unge-

wöhnlich aufwendig gestaltet; es gibt einen

Sample-Time-Parameter und drei Wellenfor-

men; auch ein externes Signal kann als Input

genutzt werden.

Ein integrierter Lag-Time-Generator

sorgt für Portamento-artige Pitch-Effekte. In

der Oszillator-Sektion findet man beim Model-

102 noch eine Möglichkeit, den VCO zum Os-

zillator des Basismoduls (soft und hard) zu

synchronisieren.

MODEL-103
Der Mixer ist mit einer 2 x 3 Watt »starken«

Endstufe ausgestattet und ist aus heutiger

Sicht eher für den Sammler interessant. Er

besitzt vier Kanäle und einen Aux-Weg, der

entweder für ein externes Effektgerät oder für

das interne Federhallgerät genutzt werden

kann. Letzteres klingt charmant und gibt den

Sounds einen zusätzlichen Retro-Charme.

MODEL-104
Das Stepsequenzer-Modul 104 erhöht den

Nutzwert des System-100 beträchtlich. Es

gibt zwei Reihen mit jeweils zwölf Steps, 

die auch hintereinander geschaltet werden

DOWNLOADS

Beispielsounds des Roland System-100 und
zusätzlich 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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 können. Jeder Step verfügt über einen Regler

für die Steuerspannung. Clock-Rate und die

Anzahl der Steps können eingestellt werden,

außerdem lässt sich noch die Gate-Länge

 regulieren.

SOUND
Die analoge Klangerzeugung des System-100

klingt angenehm warm und kraftvoll. Das

 Filter packt energisch zu, und dank Features

wie Sync, Noise, und Sample & Hold sind

neben guten Bässen und Leads auch experi-

mentelle Sounds gut machbar. Manches ver-

misst man: So hätte ich mir z. B. ein Gate-

Trigger-Modus, flexiblere Verschaltungsmög-

lichkeiten oder einen Fußlagenschalter

gewünscht.

Der Nachfolger namens »System-100 M«

bietet hier viel mehr und ist wesentlich flexib-

ler; erkauft werden diese Vorteile allerdings

mit einem deutlich kühleren Basis-Sound.

Der Vorgänger hat in dieser Hinsicht mehr

Fleisch auf den Rippen und bietet einen fette-

ren Grundsound, der dem früherer Roland

SH-Geräte, wie etwa dem SH-3 oder SH-2000

ähnelt.

Das Gerät wurde uns freundlicherweise von
Ernst Hill zur Verfügung gestellt. Er betreibt in
Eindhoven, NL einen Spezialhandel für Vintage-
Equipment und Synthesizer. Zu seinen Kunden
gehören Acts wie Coldplay oder Chemical
Brothers. n
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Ein komplettes System-100 wird auf dem Gebrauchtmarkt nur sehr selten angeboten. Wegen seiner guten Klang -

eigenschaften ist der kultige Modularsynth allerdings bei vielen Musikern begehrter als der deutlich sachlich klingendere Nachfolger 100 M.

Selbst das Keyboard — das Herzstück des Systems —< erzeugt den typischen Roland-Sound der 80er.

0203

01 Die Oszillator-Sektion ist eher basic, bietet aber neben den Standard-Wellenformen Dreieck, Sägezahn und Rechteck
auch Pulsweiten-Modulation, die sich manuell, per LFO oder ADSR modulieren lässt und sehr ergiebige Klangverläufe
produzieren kann.

02 Das Lowpass-Filter des System-101-Keyboards arbeitet mit einer Absenkung von 12 dB pro Oktave. Bei hohen
 Resonanzeinstellungen kann das Filter bis zur Eigenschwingung gebracht werden. Zusätzlich ist noch ein Hochpassfilter
an Bord.

03 VCA und VCF müssen sich eine Hüllkurve im ADSR-Design teilen. Der LFO, der leider keine Ausgangsbuchse für
 weitergehende Modulations-Routings besitzt, erzeugt die Wellenformen Sägezahn, Sinus und Rechteck.

01
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Jonny Greenwood ist nicht der einzige promi-

nente Fan des Mutronics Mutator. Die User-

Liste des Gerätes liest sich wie ein Who-is-

who der aktuelleren Rock- und Dancefloor-

Scene. Daft Punk mögen ihn ebenso wie Nine

Inch Nails und Massive Attack, er ziert glei-

chermaßen die Racks von Calyx-Mastering,

Real World und den Abbey Road Studios. Um

welche Art Wunderkiste handelt es sich beim

Mutator?

GESCHICHTE
Der Mutator vertritt eine Gerätegattung, die

sich seit den 90er-Jahren hoher Beliebtheit

erfreut − die analoge Filterbox. Während die

damals prominentesten Exemplare Sherman

und Waldorf 4Pole mono ausgelegt waren,

punktete der Mutator mit einem echten Stereo-

Signalweg − und mit durchweg studiotaug -

lichen Features. Der Verkaufspreis von ehe-

mals etwa 1.700 Mark verhinderte zwar den

Absatz hoher Stückzahlen, platzierte den 

Mutator jedoch erfolgreich im Profisektor

und schließlich in der Kultabteilung.

Deutet man die teilweise widersprüch -

lichen Informationen richtig, entstammt der

Mutator im Wesentlichen der Fantasie des

Studiobetreibers und Engineers Mark Angelo

Lusardi, seinerzeit Betreiber des Londoner

Mark Angelo Recording Studios, und den 

Ingenieurskenntnissen eines gewissen Nigel

Bradburry, der von seinen Mitstreitern meist

als »irres Genie, eine Art Syd Barrett unter

den Technikern« beschrieben wird. Letzterer

verließ die Firma, aus welchen Gründen auch

immer, kurz nach Fertigstellung des Mutators.

Das Gerät wurde etwa vier Jahre lang gebaut;

danach wurde es still um Mutronics. 2008

meldete sich die Firma mit einem Stereokom-

pressor namens Impressor zurück.

AUSSTATTUNG
Das Bedienfeld des Mutator ist in zwei nahe-

zu identische Sektionen für beide Kanäle un-

terteilt. Links bestimmen zwei Schalter, ob

die Filter vom internen Hüllkurvenfolger oder

einem externen (Sidechain-)Signal gesteuert

werden. Ebenso lässt sich wählen, ob die Hüll -

kurvenfolger einen Spannungsverlauf erzeu-

gen oder nur ein einfaches Gate-Signal zur

VCA-Steuerung liefern. Empfindlichkeit sowie

Attack- und Release-Zeiten stehen den Hüll-

kurvenfolgern und der Gate-Funktion als wei-

tere Regelmöglichkeiten zur Verfügung.

Die beiden LFOs bieten je vier Wellen -

formen (Dreick, Rechteck, Sägezahn auf-/ab-

wärts), Modulationstiefen-Regler mit Link-

und Inverse-Funktionen sowie Auswahl-

schalter für die Modulation von VCF, VCA

oder »Both«. Der LFO-Frequenzbereich liegt

zwischen 10 Sekunden pro Wellendurchgang

SOUND & RECORDING 11/13
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Mutronics Mutator
VINTAGE-FX

Das Setup von Radiohead-Gitarrist und -Keyboarder Jonny Greenwood ist ein beliebtes Diskussionsthema. Wichtiger Bestandteil des berühmten

Jonny-Greenwood-Sounds ist eine schwarze 19"-Kiste britischer Herkunft — der Mutronics Mutator.

Mutronics Mutator (*1996)
Stereo-Filter  mit einigen Extras

TEXT & FOTOS: MATTHIAS FUCHS
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und maximal 100 Hz. Rechts finden sich Reg-

ler für Hüllkurven-Modulationstiefe, Cutoff

und Resonanz. Mit einem weiteren Schalter-

paar lassen sich die VCAs am Ende des Signal-

weges deaktivieren.

Nutzt man das MIDI-Interface, besteht die

Möglichkeit, die Cutoffs beider Kanäle mittels

MIDI-Noten und Pitch-Wheel zu steuern. Re-

sonance reagiert zudem auf das Modulations-

rad, der VCA-Level auf MIDI-Controller Nr. 7.

Note-Ons steuern das Gate oder den LFO-

Startpunkt. Das MIDI-Interface war seinerzeit

als Option erhältlich.

SOUND
Beim Antesten des Mutators wird schnell

klar, dass der Hype um das Gerät nicht ohne

Berechtigung ist: Das Filter packt grandios zu,

die Resonanz klingt auch bei Selbstoszillation

angenehm musikalisch und präsent, aber

dennoch unaufdringlich. Alle Komponenten

erscheinen hervorragend aufeinander abge-

stimmt, vor allem die Hüllkurvenfolger arbei-

ten mit einer beispielhaften Präzision, die das

Erzeugen von äußerst knackigen Filtereffekten

leicht macht. Gleiches gilt bei Einsatz eines

externen Side-Chain-Steuersignals.

Sobald man »Sens«, »Sweep« und »Cutoff«

sorgfältig abgeglichen hat, liefert der Mutator

eine Vielzahl typischer Effekte vom sauberen

Filter-Wah bis hin zu rhythmischen Gags (z. B.

»Rückwärts«-Sounds). Leicht unterschied -

liche Einstellungen beider Kanäle  sorgen für

interessante Stereo-Effekte. Die Sweet-Spots

sind sehr breit, der Mutator reagiert höchst

SOUND & RECORDING 11/13

SOUNDDEMO-DOWNLOAD

Im Sounddemo ist zunächst jeweils
kurz das trockene, dann das bearbeite-
te Signal zu hören.
Bis 01:29 mehrere Sounds mit Envelope-
Filter,
ab 01:29 mit übersteuertem Filter
ab 01:53 LFO-Modulation
ab 02:14 externe VCF/VCA-Steuerung
(Gate)
ab 02:51 Sounds mit MIDI-gesteuer-
tem Filter

r www.sound-and-recording.de

www

Radiohead ist nur einer der vielen illustren Namen, die mit dem Mutator in Verbindung gebracht werden. Ende der 90er dürfte sich

die britische Filterbox fast zu einer Art Studiostandard etabliert haben und ist auf zahlreichen Produktionen dieser Zeit zu hören:

01 Die Gitarren-Soli des Radiohead-Kultalbums Ok Computer von 1997 wurden teil-
weise mehrfach durch den Mutator geschickt.

02 Ebenfalls von 1997 stammt Amon Tobins Album Bricolage. Auch hier ist reichlich
Mutator-Sound zu hören.

03 Daft Punks Erfolgsalben Homework (1997) und Discovery (2001) machen eben-
falls unüberhörbar Gebrauch vom Mutator.

04 Sound-Guru Trent Reznor ist ein weiterer Mutator-Fan. Auf dem 99er NIN-Opus
The Fragile kam das Gerät ausgiebig bei dessen Sounddesign zum Einsatz. Zuvor auf-
genommene Gitarren-Layer wurden bisweilen mehrfach durch den Mutator geschickt.
So entstand etwa der Drone-Sound in den Strophen der Single The Day the World
Went Away.

01 02 0403

musikalisch auf die Dynamik unterschied-

lichster Eingangssignale.

Es ist erstaunlich, wie viele klangliche

Nuancen sich mit ein paar wenigen Einstel-

lungen, beispielsweise aus einem Drumloop,

zaubern lassen. Auch das Ausfiltern einzelner

Instrumente ist möglich. Die LFOs ermög -

lichen schöne Stereobewegungen und FM-

 Effekte. Bei Übersteuern der Filtereingänge

kann der Mutator auch sehr schön dreckig

klingen.

Während der Sound rundum überzeugt,

wünscht man sich zur einfacheren Handhabung

eine Link-Funktion beider Kanäle.

ALTERNATIVEN
Auch heute hat der Mutator nichts von seiner

Attraktivität eingebüßt. Das macht sich vor

allem in den hohen Gebrauchtpreisen be-

merkbar. Die aktuelle Konkurrenz ist über-

schaubar: Der Jomox Moonwind ist konzep-

tionell anders gestrickt. Shermans Klassiker

ist zwar mittlerweile als Stereoversion erhält-

lich, als eher brutaler »Sound-Shredder« je-

doch ebenfalls eine vollkommen andere Bau-

stelle. So bleibt das neue Moog »The Ladder«-

Modul als Alternative übrig − das Stereopaar

stellt zwar auch hier eine hohe Investition

dar, ist dem Mutator jedoch klanglich min-

destens ebenbürtig.

Unser Testgerät wurde uns freundlicherweise
von Tobias Albrecht zur Verfügung gestellt. n

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 20
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KURIOSITÄTEN
GEEK ZONE

Audio, Video … zusätzliche 
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur Augmented-

Reality-App auf S. 11

Geek Stuff
Kuriositäten der Audiowelt

SINGENDE SANDDÜNEN �
GRANULARSYNTHESE DER NATUR
Auf seinen Reisen durch die Wüste Gobi

im 13. Jahrhundert stieß bereits Marco

Polo auf ein merkwürdiges akustisches

Phänomen, »das die Luft beizeiten mit

den Klängen aller nur denkbaren Instru-

mente erfüllt«. Dieses tieffrequente

Dröhnen, das an ein Nebelhorn oder ein

tieffliegendes Flugzeug erinnern lässt

und eine Lautstärke von bis zu 115 dB

erreichen kann, schrieb er bösartigen

Geistern zu − und auch heute gibt es

noch keine vollständige Erklärung für

die gespenstischen Geräusche der

Wüste.

Den Theorien eines französischen

Wissenschaftlerteams zufolge werden sie

durch Sandkörner, die einen bestimmten

Durchmesser aufweisen müssen, hervor-

gerufen, sobald sie durch Wind oder

auch menschliches Zutun in Bewegung

gebracht werden. Die resultierenden 

Vibrationen der Körner synchronisieren

sich während des Falls entlang der Dünen-

hänge, woraufhin die Masse des Sandes

schließlich in einer oder mehreren Ton-

höhen gleichzeitig schwingt. Was aller-

dings diese Synchronisation hervorruft,

ist weiterhin ungeklärt.

Weltweit wurden bislang mehr als

30 Wüsten mit »singenden« Sanddünen

entdeckt, beispielsweise in Chile, Afrika,

China und den USA. 

MARTHA PLACHETKA

VIRTUAL ANS � DER GRAFIKSYNTH
Alexander Zolotov aus Ekaterinburg hat sich

eines Klassikers der russischen Synthesizer-

Historie angenommen: dem ANS-Synthesi-

zer. Der virtuelle ANS ist fantastischerweise

für eine Vielzahl von Plattformen verfügbar.

Es gibt Versionen für iOS, Android, Mac, PC

und Linux. Das Funktionsprinzip erinnert an

das legendäre Mac-Programm MetaSynth.

Auf der vertikalen Achse liegen Sinus-Gene-

ratoren mit aufsteigender Frequenz, die hori-

zontale Achse ist der zeitliche Verlauf. Hellig-

keitsunterschiede werden als Lautstärken in-

terpretiert. Somit können beliebige Bilder

sonifiziert werden. Das Programm bietet hier-

zu vielfältige Manipulationsmöglichkeiten. 

r http://warmplace.ru/soft/ans

JOKER NIES

Foto: Frans Lanting / National Geographic Stock
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MOBILE MUSIKPRODUKTION
Warum alle Instrumente in einem Studio horten, wenn man mit einem mobilen Recording-
Setup praktisch an jedem Ort aufnehmen kann — dort eben, wo der Klang entsteht? 
Gordon November und sein Team haben sich auf den Weg gemacht und berichten über ihre
einzigartige Pop-Produktion.

MIKROFONVERSTÄRKUNG
DER SPITZENKLASSE
Vertigo Sound VSP-2 Dual Mic Preamp

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.

CAKEWALK SONAR X3
Das Major-Update der Cakewalk-DAW
im Praxistest
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Es ist eins der bekanntesten Intros der Musik-

geschichte − und gleichzeitig erzählt es Musik-

geschichte: ein 60er-Jahre-Drum-Break, gefolgt

von einem 70er-Jahre Gitarren-Riff, bevor ein

rechtwinkliger Maschinen-Groove die 80er 

einläutet. So stellte man sich den Sound der

Zukunft vor. Damals. Ich rede natürlich von

»Owner of a Lonely Heart«, dem Opener des

zugehörigen Albums 90125 von Yes. Vor exakt

30 Jahren, am 7. November 1983, kam es auf

den Markt.

In den 80ern war es das Album. Punkt. 

Jedenfalls unter uns Musikern und Hobby-

Produzenten mit Vierspur-Kassettenrekorder.

Gemeinsam mit Schulfreunden und Bandkolle-

gen habe ich es rauf und runter gehört. Und

dann nochmal, und nochmal. Sogar der lokale

Radiosender benutzte lange Jahre einen

90125-Track als Jingle. Die meisten Meilenstei-

ne erkennt man ja erst aus einiger Entfernung

als solche, aber 90125 schien so übergroß,

dass selbst Lieschen Müller es sofort als Meis-

terwerk erkennen musste. Jede Note, jeder

Sound, jeder Effekt war einfach perfekt, jeder

Hallraum auf Millimeterpapier ausgemessen.

90125 war ultra-modern. Schon der Albumtitel

war eine Ansage: kein bedeutungsschweres

Konzept, sondern einfach die Katalognummer.

Kunst als Industrieprodukt. Okay, die Idee war

von der deutschen Band Spliff geklaut, die ein

Jahr zuvor ihr Album 85555 betitelte, aber wer

wusste das schon? Und dann das Cover! Silbern

mit neonfarbiger Grafik: »Computer Image 

produced on Robograph 1000 System utilising

Apple IIe 64K RAM Micro Computer and Bit-

stick Controller« steht voller Stolz in den Slee-

ve-Notes. Sogar das Druckermodell wurde ge-

nannt, denn vermutlich gab es in ganz London

nur diesen einen Farb-Plotter.

Ach ja, 1983! Das war vor dem allerersten

Macintosh und vor MIDI. Es war auch vor Digi-

tal. Unfassbar, dass dieses Album auf Analog-

band aufgenommen wurde, denn es klingt

quietschsauber, ja unterkühlt. Digital, eben,

selbst auf Vinyl! Eigentlich sogar nur auf Vinyl,

denn die 1984 nachgereichte CD tönt eher

stumpf, ob der Steinzeit-Wandler, und das

2004er-Remaster klingt wie ein unbeholfener

Versuch, das Album nachträglich »warm« und

analog klingen zu lassen. Nur dass das garan-

tiert das Letzte war, was das Produzentengenie

Trevor Horn beabsichtigte. 1983 war Digital

nicht nur gut, sondern besser. Millionen von

Hi-Fi-Enthusiasten sparten auf einen dieser

sündhaft teuren CD-Spieler. Endlich digitale

Präzision, kristallklarer Sound mit nie gekann-

ter Dynamik. Weg mit dem analogen Muff!

90125 war nicht nur State-of-the-Art, es

war heute schon der Sound von morgen, ein

Vorgriff. Ein Album, das auf Vinyl bereits wie

eine CD klang, und das vor MIDI bereits mit

übermenschlicher Sequenzer-Präzision frap-

pierte. Es war auch eins der ersten Alben, auf

dem ausgiebig mit Sampling gearbeitet wurde.

Und ironischerweise war der dafür verwendete

Fairlight CMI, eines der wenigen Digital-Key-

boards dieser Produktion, mit seinem knuspri-

gen 8-Bit-Sound für die wenigen Lo-Fi-Momente

verantwortlich. 

Wenn der Rolling Stone mal wieder eine

Aufstellung der 100 besten Alben aller Zeiten

macht, wird 90125 mit einiger Sicherheit darin

nicht mal auftauchen. Und ehrlich gesagt, habe

auch ich das Album viele Jahre nicht mehr an-

gehört. Wie kommt’s? Es würde sich nun an-

bieten zu sagen, dass es am Sound liegt. Steht

90125 gar zu ikonisch für den Zeitgeschmack

der 80er? Vielleicht. Ich vermute den eigent -

lichen Grund aber ganz woanders: die Lyrics.

Denn die bleiben ähnlich abstrakt wie der Al-

bumtitel. Keine Storys, nichts, was das Herz

wärmt, keine Identifikationsfläche. Aus man-

chem Cabrio, das nächtens durch die Straßen

rast, tönt dezibelstark Total Eclipse Of The Heart

von Bonnie Tyler oder schlimmerer Schmalz

von Celine Dion, aber kein einsames Herz die-

ser Welt weint sich zu Owner Of A Lonely Heart

aus.

So sieht’s aus! Viele Komponisten halten

Texte für nebensächlich, aber ob ein Song sich

hält, ob er gecovert wird, in Filmen verwendet

oder durch Werbung wiederentdeckt − all das

hängt ganz wesentlich davon ab, ob die Lyrics

etwas aussagen, eine Geschichte erzählen, den

Zuhörer ansprechen. Vielleicht war 90125

doch eine zu beliebige Nummer. Oder wie ein

Kumpel gerade meinte: »Wie, schreibst du

über diese Beverly-Hills-Soap?« n
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