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Praxis Producer School

Hardstyle-Tracks produzieren (Teil 1)
In der heutigen sowie in der nächsten Folge der Producer School wenden wir uns einer
besonders harten Spielart der elektronischen Musik zu – dem Hardstyle. Das Highlight des
Workshops: Neben einer detaillierten Anleitung zur Produktion eines eigenen Tracks gewähren uns auf den folgenden Seiten namenhafte Produzenten der Szene Einblicke in ihre Arbeit und geben uns wertvolle Praxistipps.
n Der moderne Hardstyle lässt Einflüsse verschiedener Dancestilrichtungen erkennen. So sind auf der einen Seite verzerrte Kickdrums und aggressive Synthesizersounds für einen Hardstyle-Track
typisch - Klänge, die dem Hardcore-Techno und Gabber der 90er
Jahre entliehen sind und weiterentwickelt wurden. Auf der anderen
Seite verfügen viele Hardstyle-Tracks über sehr melodische Parts,
die vom Hard Trance und Hands Up inspiriert sind und sich häufig
durch den Einsatz breiter Unisono-Leads und -Flächen auszeichnen.

1.

Tempo und Harmonik
n Das Tempo einer Hardstyle-Produktion ist meist im Bereich von
150 BPM angesiedelt. Während in besonders harten Tracks oft
nur wenige Töne in Form von energetischen Synthesizersequenzen zu hören sind, verfügen andere Produktionen über melodiöse
Elemente und Akkordschemen. Häufig folgen in einem Track auch
konträre Parts aufeinander. Das melodiöse Hardstyle-Pattern, das
im Rahmen dieses Workshops produziert wird, basiert auf folgender
Akkordprogression: G#m - H - C#m - E - F#

2.

a Drumsoundsynthese
Als Basis für eine Hardstyle-Kick eignet sich der Bassdrumklang einer
analogen Drummachine à la TR-909. Im Hinblick auf die Flexibilität
empfiehlt es sich, einen solchen Kicksound mit einem geeigneten
Klangerzeuger auf Basis einer Dreieck-Wellenform zu synthetisieren
anstatt auf Samples zurückzugreifen. Besonders druckvolle Analogkicks liefert beispielsweise der virtuelle Drumcomputer „Punch“ von
Rob Papen. Essentiell für eine Hardstyle-Kick ist der lange Ausklang
des Sounds. Spielen Sie die Kickdrum in einem Four-To-The-FloorPattern ab, um ein Gefühl für die Länge des Sounds im Kontext des
Grooves zu bekommen. Justieren Sie die Parameter der Lautstärkehüllkurve so, dass die Kick etwas länger als eine Viertelnote ist. Um
die Kick später tonal spielen zu können, sollte die Ausklingzeit auf
einen bestimmten Ton gestimmt werden. Besonders druckvoll klingt
eine Hardstyle-Kick meist im Bereich der Töne fis1 (46 Hz), g1 (49 Hz),
gis1 (52 Hz) und a1 (55 Hz).
Den nötigen Punch verleihen Sie der Kickdrum mit einer schnellen
Tonhöhenmodulation in der Attackphase, die sich mit Hilfe der PitchHüllkurve programmieren lässt. Den von mir mittels Punch produzierten Basisklang hören Sie in Klangbeispiel 1.

Die Kickdrum
n Die Kickdrum nimmt im Hardstyle gleich zwei Funktionen ein:
In Viertelnoten gespielt, bringt sie als zentrales Rhythmuselement
der Produktion den Groove ins Rollen. Darüber hinaus wird die lang
ausklingende Kick in vielen Hardstyle-Tracks tonal gespielt und
fungiert somit als Bass. Mit ihrem verzerrten Sound verleiht sie der
Produktion eine aggressive Note.

n Wie Sie weiter unten sehen, gestaltet sich die Produktion einer
charaktervollen und zugleich klanglich wie musikalisch gut funktionierenden Kickdrum verhältnismäßig aufwändig. Da dieser zentrale
Klang einer Produktion jedoch maßgeblich zum individuellen Sound
eines Tracks beiträgt und zur Handschrift eines jeden HardstyleProduzenten gehört, sollte man den Aufwand, den die Produktion
einer eigenen Signature-Kick darstellt, nicht scheuen. Mit welchen
Produktionstechniken und -tricks Sie zu einer amtlichen HardstyleKick gelangen, schauen wir uns nun an. Bitte beachten Sie, dass
für die Produktion eines eigenständigen Sounds ein wenig Experimentierfreude erforderlich ist. Mit der folgenden Anleitung möchte
ich Ihnen lediglich ein paar grundlegende Techniken an die Hand
geben, die Ihnen den Start in eine ganz individuelle Klangforschung
erleichtern sollen.
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b Equalizer und Verzerrer
In diesem Schritt der Produktion soll der Kick durch intensiven Einsatz
eines Verzerrers ein aggressiver Charakter verliehen werden. Eine
besonders markante Klangfarbe lässt sich der Kick mit Hilfe eines
Equalizers erzielen, der das Signal vor der Verzerrung formt. Heben
Sie mit dem Equalizer eine Frequenz stark an, wird diese vom Verzerrer besonders stark bearbeitet. Zu welchen klanglichen Ergebnissen
die Betonung verschiedener Frequenzen vor der Verzerrung führen
kann, demonstriert Klangbeispiel 2.
Klanglich interessant wirkt sich auch eine hochgradige Absenkung
einer einzelnen Frequenz aus. Einen besonders großen Einfluss auf
den Klangcharakter haben meist jene Frequenzen, die ein Vielfaches
der Grundtonfrequenz darstellen. Des Weiteren empfiehlt es sich,
mit einem Equalizer den Bassbereich des Sounds vor der Verzerrung
drastisch auszudünnen, um eine besonders mittenbetonte Verzerrung

www.keys.de

Praxis Studiowissen

94

KEYS 09/2014

www.keys.de

Praxis Cubase Zone
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