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Klippenspringer
Zwei Jahre nach seinem Gold-Album „Exile“ meldet das britische Synth-Pop-Duo Hurts sich
mit dem Nachfolger „Surrender“ zurück. Ein Gespräch über den Refrain als Klippensprung,
Equipment und gestohlene Computer.

A

uch wenn der Titel „Surrender“
anderes vermuten lassen mag – Theo
Hutchcraft und Adam Anderson, alias
Hurts, geben sich auf ihrem neuen Album
stellenweise enorm heiter, um nicht zu sagen:
gelöst. Geboten wird auf der Oberfläche unkompliziert erscheinender Synth-Pop, der bei
genauerem Hinhören jedoch reichlich Tiefen
bereithält. Wir konnten Adam Anderson und
Hurts-Stammproduzent Jonas Quant zur
Produktion von „Surrender“ befragen.
KEYS: Adam, ich fi nde, „Surrender“
klingt nach einem richtigen Album, nicht
– wie es sonst heute oft üblich ist –
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nach einer Sammlung von Singles …
Adam Anderson: Wir geben uns Mühe,
unsere Alben rund klingen zu lassen. Etwa
einen Monat hat es gedauert, bis wir die
Songreihenfolge gefunden hatten, die
unserer Meinung nach die beste Balance
bietet. Jeder, der sich dieses Album kauft,
bekommt ein echtes künstlerisches Werk,
keine Singles-Sammlung.
KEYS: Viele eurer Songs haben, wie ich
fi nde, ziemlich hymnenhafte Refrains.
Was ist euer Tipp für jemanden, der ähnliche Refrains schreiben beziehungsweise arrangieren und produzieren möchte?

Anderson: Unsere besten Stücke haben im
Refrain einen einfachen Text und eine einfache Melodie. Wenn man will, dass 40.000
Menschen in einem Stadion oder Open-AirGelände auf deinen Song reagieren, muss er
diese Elemente besitzen. Wenn es zu kompliziert gerät, wird es alternativer. Das ist auf
seine Weise auch großartig, aber dann wird
es eben auch schwieriger, es noch hymnisch
klingen zu lassen. Produktionstechnisch
geht es hier vor allem um Breite und Tiefe.
Unser Produzent Jonas Quant nennt den
Chorus: „Das Gefühl, von einer Klippe zu
springen“. Das gefällt mir. Es gibt natürlich
ganz bestimmte Tricks, die man anwenden
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kann, um dieses Gefühl zu vermitteln – aber
ganz allgemein gesprochen, gilt die Regel,
dass man die Produktion in der Strophe
klein und schmal halten sollte, um sie dann
im Chorus in die Breite und Tiefe zu ziehen.
Das ist alles, was ich dazu sagen kann, ohne
unsere Geheimnisse zu verraten!
KEYS: Charakteristisch für euch ist
auch die Art, mit der ihr BackgroundVocals behandelt. Kannst du vielleicht
ein Beispiel dafür geben, wie ihr hier
vorgeht?
Anderson: Auf dem neuen Album haben wir
ziemlich viel mit einem Gospel-Chor gearbeitet. Eine Stimme ist in derselben
Weise emotional und strukturell, wie
ein Instrument – deshalb behandeln
wir Vocals auf kreativer Ebene so, wie
wir auch mit jedem anderen Sound
verfahren würden. Der Gospel-Chor
hat Freude und eine gewisse Wildheit
in unseren Sound gebracht, der sonst
deutlich kontrollierter ist. Oft layern
wir aber auch Theos Stimme und
nutzen viel Harmoniegesang, obwohl
Jonas da eher nicht so drauf steht.
Ich liebe es, Theos Vocals zu zerhacken und wie ein komplett anderes
Element klingen zu lassen.
KEYS: Was habt ihr eigentlich
für einen Synth-Sound im Intro
von „Some Kind of Heaven“, der
ersten Single aus „Surrender“, benutzt?
Der Part klingt
interessant.

Anderson: Der Sound besteht aus heruntergepitchten einzelnen Piano-Noten, auf
die dann noch ein Filter gelegt wurde.
KEYS: Was ist aktuell dein
Lieblings-Synthesizer?
Anderson: Ich verwende in fast jedem
Song den iZotope Iris. Ich denke, man sollte
den Iris vielleicht eher Sampler nennen,
aber er hat defi nitiv Charakteristiken, die
weit über einen Sampler hinausgehen. Ich
liebe es, eine Audio-Datei zu nehmen und
sie so umzukrempeln, dass sie nach etwas
völlig anderem klingt. Presets sind ein
toller Ausgangspunkt, aber nur ganz selten

Der russische Synthesizer Polyvox kam am Ende
des Tracks „The Road“ auf dem Album „Exile“ zum
Einsatz.

schafft es bei uns ein Preset bis aufs fertige
Album. Das meiste, was an Sound-Design
geschieht, bevor Jonas sich den Songs
annimmt, passiert im Iris. Ich glaube, Jonas
verwendet ihn aber gar nicht. Er hat seine
eigenen Tricks.
KEYS: Hast du einen
Hardware-Synth-Favoriten?
Anderson: Auf unserem zweiten Album
haben wir einen russischen Synthesizer
benutzt, den ein Freund in einem Studio in
Hamburg stehen hatte. Dieser Synth kam
am Ende von „The Road“ zum Einsatz. Der
Sound, den der Synth produzierte, war echt
erstaunlich – es klang wie der Tod.
Aber das Teil ist die am wenigsten
vielseitige Maschine überhaupt: Es
kann wortwörtlich nur einen Sound.
KEYS: Ihr habt, neben Jonas,
noch mit anderen Produzenten gearbeitet. Warum fi el
der Entschluss, diesmal auch
Ariel Rechtshaid (HAIM, Vampire
Weekend …) und Stuart Price
(Madonna, The Killers …)
einzubeziehen?
Anderson: Die beiden haben ihre
ganz eigenen Qualitäten. Ariel war
zum Beispiel sehr old-school und
stark daran interessiert, LiveElemente einzubinden. Er hat
auch unheimlich auf den Groove
geschaut, und war, was das betraf, sehr
präzise. Es kam richtig cool, ihn bei der
Arbeit beobachten zu können. Ariel ist ein
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SPECIAL Geschichte der Software-Synthesizer

KEYS-Special

Die Geschichte der
Software-Synthesizer
Synthesizer, Sampler und im Allgemeinen elektronische Instrumente sind heute längst
nicht mehr nur als Hardware verfügbar, sondern auch als Software im Rechner. Im folgenden Special widmen wir uns der Entwicklung ebendieser vrituellen Instrumentengattung.
KEYS reist mit Ihnen durch knapp 20 Jahre rechnerbasierte Klangerzeugung.

I

n unserem letzten Special zur Historie
der Hardware-Synthesizer haben wir
Ihnen vom Wechsel der analogen zur
digitalen Klangerzeugung in den Neunzigern berichtet. Damals war es erstmals
mithilfe von Signalprozessoren möglich, die
Prozesse einer analogen Klangerzeugung
über virtuelle Schaltungen zu imitieren.
Gleichzeitig gab es Sampler, in deren
Inneren sich ebenfalls digitale Technik für
die Klangerzeugung verantwortlich zeigte.
Es lag also förmlich in der Luft, eine solche
Klangerzeugung nicht mehr in dedizierter
Hardware, sondern gleich auf herkömmlichen Computern berechnen zu lassen.
Natürlich leistete auch die stetig wachsende
Rechenleistung von Personal-Computern
dieser Idee Vorschub. Längst war man den
früheren Atari- und Commodore-Modellen
in dieser Hinsicht deutlich überlegen.
Gleichzeitig aber waren in dieser ersten
Phase der Umsetzung noch steile Klippen
zu umschiffen. Zum einen war die verfüg-
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bare Rechenleistung auf einem Intel 486/
Pentium zwar hoch, aber doch nicht hoch
genug, um den Ansprüchen an ein gutes
Instrument zu genügen. Einzig sogannte Tracker erlaubten in Kombination mit
einer integrierten Sound-Engine, etwa im
Commodore Amiga, das Arrangieren von
Sample-Playback in musikalischen Zeitabläufen. Infolgedessen verfrachtete man
zu dieser Zeit die Signalbearbeitung oft in
Form von Steckkarten in den Rechner.
So waren die ersten Software-Instrumente
dann auch tatsächlich auf eine entsprechende Hardware im Rechner angewiesen.
Hierzu zählt beispielsweise Digidesigns
SampleCell II, mit der sich 1995 32 Samplestimmen abrufen ließen (eine Instrumenten-Hardware im Rechner). Tatsächlich war
die Infrastruktur damaliger Sequencer für
diese Aufgabe schlichtweg nicht gerüstet und damit ein echter Hemmschuh. Es
gab mit Pro Tools und Cubase Audio zwar
Systeme, die professionelle Audioaufnah-

men im Rechner ermöglichten, allerdings
nur mit dediziertem Zubehör, das entweder
sehr kostspielig und/oder nicht sonderlich
leistungsstark war.

Es wird virtuell
Im Jahr darauf setze Stephan Schmitt mit
seiner frisch gegründeten Firma Native
Instruments und der Windows-Software
Generator (1996), einer zugehörigen ISASoundkarte und Controller sogar vollständig auf eine native Klangerzeugung. Fast
gleichzeitig hatte auch Synthesizer-Pionier
Dave Smith mit Reality (1997) ein SoftwareInstrument mit Seer Systems entwickelt.
Die wohl größte Popularität kommt in
dieser ersten Entwicklungsphase aber wohl
Propellerheads mit ihrem Einstandsprodukt
Rebirth RB-338 zu, das 1996/97 mit einer
nativen Demoversion auf unzähligen Rechnern für Begeisterung sorgte. Bis heute
verfolgt deren im Jahre 2000 veröffentlichtes All-in-one-Produkt Reason eine autarke
www.keys.de
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Produktionsumgebung, die natürlich auch
leistungsstarke Instrumente bietet.
Wirklich rund war das virtuelle Instrument
zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.
Es fehlte schlichtweg die Einbindung in den
Sequencer. Vergleichbare Anforderungen
waren aber auch für das Betriebssystem
notwendig. Hier war vor allem echtes
Multitasking gefragt, denn man wollte
Bandmaschine, Mischpult, Effekte und Instrumente allesamt gleichzeitig im Rechner
zur Verfügung haben, ohne dabei den für
Musikkompositionen und -produktionen unabdingbaren verlässlichen Zeitablauf zu gefährden. Zu dieser Zeit wurden aber weder
das Apple-Betriebssystem noch Windows
(95) diesen Anforderungen hinreichend
gerecht. Entsprechend etablierten sich
Brückenlösungen, bei denen ein Sequencer
wie Cubase oder Logic über rechnerinterne
MIDI-Leitungen (OMS) mit den ersten Instrumenten kommunizierte. Volle Integration
sieht allerdings anders aus.
Erst 1996 bereiteten Steinberg mit der
Virtual Studio Technology (VST) und dem
speziellen für Echtzeit- und Studioanwendungen entwickelten Treibermodell ASIO
(Audio Stream Input/Output) ihren Sequencer Cubase überhaupt für das heutige virtuelle Studio vor. Man kann dabei nicht genug
loben, dass Steinberg beide Spezifi kationen
Drittanbietern kostenfrei zur Verfügung
stellte, sodass sich beide Formate bis heute
zum Quasistandard in der PC-Welt erhoben
haben. Auch das ReWire-Protokoll, 1998
in Kooperation von Propellerheads und
Steinberg entwickelt, um MIDI- und Audiodaten bidirektional zwischen Applikationen
in Echtzeit zu transferieren, darf in diesem
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben.
Besondere Erwähnung verdient auch der
Nemesys Gigasampler von 1998: eine
Software, die die Vormachtstellung der
Hardware-Sampler ernsthaft infrage stellte.

Pioniere der Softwaresynthese: Seer Systems Reality, Native Instruments
Generator, Rebirth RB-338 und das Tascam Gigastudio (ehemals Nemesys)

TB-303 und TR-808 virtuell:
Rebirth RB-338

Seer Systems Reality: Reality beherrschte
bereits mehrere Syntheseformen.

Sampler mit Streaming im Rechner:
Tascam Gigastudio/Gigasampler
Native Instruments Debüt: Der Modularsynthesizer Generator.

Hier wurde auf einem Windows-Computer ein Sampler realisiert, dessen Speicherkapazit und Streaming-Technologie und infolgedessen auch Authentizität neue Meilensteine
setzte.An anderer Stelle griff man weiterhin gern auf Rechenleistung in Form von DSPs
zurück. So statteten die Creamware-Produkte Scope und Pulsar (1999) den Rechner etwa
mit einer signifikanten Extraportion Rechenleistung aus, mit deren Hilfe sich ein virtuelles
Studio einschließlich Klangerzeugern auf einem „Rechner im Rechner“ umsetzen ließ. In die
gleiche Kategorie gehörte auch der Access Virus TDM/PC, der für seine Klangerzeugung
auf die DSPs des Pro-Tools-TDM-Systems beziehungsweise des TC Powercore-Systems
zurückgriff.

www.analoguesystems.de
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KEYS-Gear-Check

Software-Synthesizer
Was ist besser: Ein rappelvoller VSTi-Ordner oder eine überschaubare Auswahl bewährter
Plug-ins? KEYS hat für diesen Gear-Check vier virtuelle Instrumente ausgesucht, die
fraglos zu den Bewährtesten gehören.

A

n Software-Synthesizern mangelt
es zweifellos nicht. Ob simpel oder
komplex, Klassiker-Emulation oder
Neuerfindung, Allrounder oder Spezialist –
das Angebot an Klangerzeugern jeglicher
Syntheseform ist nahezu unüberschaubar.
Im Gegensatz zu Hardware-Instrumenten
kann man sich problemlos einen gewaltigen VSTi-Fuhrpark zulegen und für jede
neue Produktion das passende Plug-in
raussuchen. Wie die Erfahrung aber zeigt,
verzettelt man sich bei dieser Vorgehensweise nur allzu schnell. Da ist es oft
vorteilhaft, sein Klangerzeuger-Arsenal zu
begrenzen und stattdessen diese Auswahl
bis aufs Letzte auszureizen.

Spectrasonics Omnisphere 2
Omnisphere gehört zu den beliebtesten
Synthesizer-Plug-ins und hat gerade ein großes
Update erfahren (KEYS 8/15). Der achtfach
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multitimbrale Hybrid-Synthesizer bietet sowohl
virtuelle Oszillatoren als auch 60 GB Samplecontent. Im Sample-Bereich werden bewusst
neuartige, teils abstrakte Sounds geboten, die
jedoch chromatisch spielbar gemacht wurden
oder als klangfärbende Elemente eingesetzt
werden können. Seit Version 2 lassen sich
eigene Samples integrieren und stark verfremden. Die weitere Klangerzeugung besteht aus
Multimodefiltern, Modulatoren, etlichen Effekten
und einem komplexen 32-Step-Arpeggiator.
Die Oszillatoren bieten eine Auswahl von vier
Grundwellenformen und 400 zusätzlichen Kurvenformen, die jeweils Wavetables darstellen.
Mit der Harmonia-Funktion lassen sich pro
Layer vier weitere Wellenformen ergänzen,
transponieren, verstimmen und im Panorama
verteilen – macht zehn Oszillatoren. Die Klangbearbeitung erlaubt Synchronisation, Frequenzund Ringmodulationen, flexibles Waveshaping
und verfügt über eine Granularsektion, die die
Klangdauer und Tonhöhe flexibilisiert. Letzteres
ist vor allem für Samples interessant.
Die subtraktive Nachbearbeitung besitzt
pro Layer zwei seriell/parallel verschaltbare
Multimodefilter mit je 32 Charakteristiken,
darunter auch Formantlfilter und Resonatoren.
Die umfangreiche Ausstattung an Effekten mit
vier Vierfachracks pro Layer sowie Aux- und
Summeneffekte muss man bei Omnisphere

klar zur Klanggestaltung hinzuzählen. Hier wird
das gesamte Spektrum an Standard- sowie
Spezialeffekten in hoher Qualität geboten.
Der immense Funktionsumfang wird über ein
geradliniges Bedienkonzept gesteuert: Das
Hauptfenster bietet Zugriff auf Multiparts,
Speicherbereich und eine erste Editier-Ebene.
Danach taucht man tiefer in die Struktur ein:
Layer, Arpeggiator, Effekte, Mischpult und
Browser. In der nächsten Verzweigung geht
es zu Oszillatoren, Filter, LFOs, Hüllkurven und
Modulationsverknüpfungen. Wirklich praxisnah ist die Sound-Lock-Funktion, mit der sich
Elemente eines aktiven Klanges (Filter, LFOs,
Hüllkurven, Effekte) festsetzen und mit dem
nächsten Preset kombinieren lassen.
Aus dem riesigen Klangspektrum sticht der
große Fundus sample-basierter Sounds
heraus, die keine realen Instrumente reproduzieren, sondern eigenständige, aber durchweg
musikalische Klänge, die kein konventioneller Oszillator bieten kann: Stalaktiten einer
Kalksteinhöhle, der schwingende Draht einer
Glühbirne oder ein brennendes Klavier. Hinzu
kommen elektronische Verfremdungen. Mit
Version 2 wurden mehrere Hundert CircuitBending-Klänge ergänzt.
Allein die Flächenklänge sind Gold wert: von
dicht, warm, über gläsern-hauchig, spektakulär
bombastisch bis zu komplex entwickelnden
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>> Aus dem riesigen Omnisphere-Klangspektrum sticht der große Fundus
sample-basierter Sounds heraus, die keine realen Instrumente reproduzieren,
sondern eigenständige, aber durchweg musikalische Klänge.<<
Verläufen, wofür die üppigen Modulationen,
eine Chaosfunktion für die Modulationshüllkurven und die Effektracks sorgen.
Den Gegenpol dazu stellen rhythmisch animierte Sounds dar, die sich per Arpeggiator, synchronisierbaren LFOs und Multisegment-Hüllkurven erstellen lassen: klassische Sequenzen,
Gate-Effekte, Wobble-Bässe. Aber auch oft
gebrauchte Klänge wie Bässe, Sequencer- und
Solosounds, Glocken, Percusssions und Standards wie E-Pianos, Orgeln, Gitarren, Streicher,
Chöre sind in üppiger Auswahl verfügbar. Eine
extra EDM-Sektion zielt zudem auf moderne
Dance-Sounds ab.
In Omnisphere 2 vereinen sich geschmackvolles, edles Sounddesign und eine leistungsstarke Sound-Engine zu einem inspirierenden
Instrument mit hohem Nutzen. Das hat seinen
Preis, ist aber jeden Cent wert.

U-HE Diva
Für authentischen Analogsound im Rechner
ist Diva von U-He (KEYS 2/12) die erste Wahl:
aliasingfreie Wellenformen, Analogdrift, Filterresonanz, Modulationen im Audiobereich und
weitere Feinheiten werden hier bestmöglich
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umgesetzt. Konzeptionell geht es einerseits
um die akribische Reproduktion der Klassiker Minimoog, Korg MS-20, Roland Juno-60
und Jupiter-8, andererseits lassen sich die
einzelnen Komponenten Oszillatorblock, Mixer,
Filtersektion und Hüllkurven frei austauschen.
Hinzu kommen inzwischen weitere Module
wie der Digital-Oszillator des virtuell analogen
Roland JP-8000 sowie ein etwas übersteigertes SEM-Filter. Die Klangerzeugung wird durch
zwei LFOs, zwei Effekte und eine Tuning-/
Amp-Sektion komplettiert. Die Module sind
gegenüber den Originalen funktional erweitert. So besitzen die Minimoog-Oszillatoren
stufenlose Wellenformregler, eine duale
Sync-Funktion und eine FM-Option. Die
Jupiter-Oszillatorsektion kann alle Wellenformen gleichzeitig aktivieren und beim Dreieck
lässt sich zwischen Digital, Jupiter 6 und 8
wählen. Der Juno-Single-Oszillator besitzt
alle Wellenformen des Alpha-Modells sowie
einen Suboszillator. Im VCO des MS-20 ist
ein Ringmodulator integriert und der JPOszillator bietet natürlich Supersaw sowie eine
Feedback-Welle. Da Diva bis zu 16 Stimmen
erzeugen kann, sind alle Emulationen auch
polyfon spielbar, obgleich sich die Klanggewalt
eines Minimoog oder der kratzige MS20Oszillator doch eher für einstimmige Sounds
empfehlen. Zu jedem Oszillatormodell gibt es
das passende Filter, ebenfalls erweitert. So
erlaubt das Moog-Filter eine Umschaltung
der Flankensteilheit. Das Juno-Filter lässt sich
zwischen Rough und Clean wechseln. Neben
dem Jupiter-Filter bietet das UHBIE-Filter eine
zweite sanft klingende Multimode-Alternative,

die ähnlich dem Oberheim-SEM von Tiefpass
über Bandpass beziehungsweise Bandsperre
zum Hochpass gemorpht werden kann. Für
harsche Sounds mit extremer Resonanz ist
das MS-20-Filter mit umschaltbarer RevisonVersion zuständig, zu dem auch ein passender
Hochpass aufgerufen werden kann. Die Modulationen sind bei allen Filtern identisch: Die
Cutoff-Frequenz kann durch Hüllkurve 2, LFO
2, die Tonhöhe und von Oszillator 1 moduliert
werden. Beim direkten Umschalten zwischen
den Modellen fallen deutliche Unterschiede
auf. Doch mit angepassten Mixerpegeln lassen
sich trotzdem durchaus vergleichbare Klänge
mit allen Filtern erzielen. Die richtige Kombination aus Oszillatoren, Mixerpegeln und Filter
entscheidet darüber, ob man damit besser
sanfte Flächen, dicke Bässe oder aggressive Leadsounds spielt. Auch die Hüllkurven
können gewechselt werden, sie unterscheiden
sich vor allem bei kurzen Zeiten. Die beiden
LFOs basieren nicht auf Vorbildern, sondern
sind mit Temposync, Restart, Delay, acht Wellenformen und Steuerung durch Hüllkurven
und MIDI-Controller auf Nützlichkeit ausgelegt. Zur Nachahmung der Möglichkeiten des
halbmodularen MS-20 lassen sich zusätzliche
Modulationsverbindungen per Drop-DownMenü direkt an den Reglern vornehmen, die
auch für die anderen Module gelten.
Diva zeigt, worauf es ankommt. Statt unendlicher Möglichkeiten steht hier Qualität im
Vordergrund. Die CPU-Belastung konnte in
Version 1.1 deutlich gesenkt werden, sodass
auch polyfone Sounds kaum mehr Probleme
darstellen. Obwohl die eingesetzte Technik
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