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KEYS-Short-Clips

Musikproduktion
einfach erklärt
U
nter dem Namen KEYS-Short-Clips
läuft unsere Online-Video-Reihe,
die sich mit Themen rund um die
Musikproduktion beschäftigt. Ganz nach
dem Motto „Musikproduktion einfach
erklärt“ versuchen wir Ihnen interessante
Themen in kurzen Videos näherzubringen.

In der letzten Folge haben wir Ihnen
gezeigt, wie man ein effektiertes und
trockenes Signal einer E-Gitarre gleichzeitig aufnimmt. Wie sie das trockene Signal
nachträglich mit einem virtuellen Amp
bearbeiten können, zeigt Ihnen KEYS-Autor
Holger Steinbrink diesmal.
Hierzu benutzt er das Universal-Audio-Plug-in Marshall
Plexi Super Lead sowie
das Chandler Limited
GAVI9T und erklärt
Ihnen damit Schritt für
Schritt, wie Sie ihren
gewünschten GitarrenSound in Ihrer DAW
kreieren können.

Die KEYS-Redaktion wünscht Ihnen
viel Spaß und gute Unterhaltung.
Die KEYS-Short-Clips fi nden Sie
ganz einfach unter www.keys.de.

Bleiben Sie immer „up to date“ und
folgen Sie KEYS auf Facebook:
www.facebook.com/keysmag

Der Autor
Holger Steinbrink ist Gründer des Seminarund Tutorial-Anbieters audio-workshop sowie
freiberuflicher Musik- und Medienproduzent
und Fachautor (unter anderem „Cubase Profi
Guide“). Als autorisierter Steinberg-Trainer
und Cubase-Anwender der ersten Stunde
kennt er sich mit der MusikproduktionsSoftware aus wie kaum ein Zweiter.

www.keys.de

MAGAZIN Interview Jordan Rudess

Interview: Jordan Rudess

Dream Theaters 13. Studioalbum: „The Astonishing“

Die Tricks des Tastenhexers
Audienz beim Prog-Rock-Keyboarder Nummer eins: Jordan Rudess hat mit uns über SoundDesign, die neue App Geo Shred seiner Firma Wizdom Music und das aktuelle Dream-Theater-Album „The Astonishing“ gesprochen.

A

ls Keyboarder der ProgressiveRock-Götter von Dream Theater
ist Jordan Rudess großformatig
angelegte Musik durchaus gewöhnt – mit
„The Astonishing“ betrat der US-Amerikaner
jetzt trotzdem Neuland: Ein 2 Stunden und
18 Minuten langes Konzeptalbum, das unter
Mitwirkung eines kompletten Orchesters
und Chors entstand, war auch für Rudess
fremdes Terrain.
KEYS: Jordan, trifft der Begriff
„Rock-Oper“ euer neues Album?
Jordan Rudess: Ich denke, das passt.
Weil es eine sehr detaillierte Story mit vielen
Charakteren ist. Unser erstes Anliegen
ist natürlich, ein großartiges Rock-Album
zu machen. In welche Richtung sich „The
Astonishing“ dann noch entwickelt, werden
wir sehen. Wir fänden es super, wenn daraus
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später ein Buch, ein Film oder ein Musical
wird. All das wäre ja möglich. Und wenn es
jemand Rock-Oper nennen möchte – prima!
KEYS: Du spielst auf „The Astonishing“
unter anderem einen echten Flügel und
eine Hammond. Das ist für Dream Theater
eher ungewöhnlich …
Rudess: Eines der Konzepte des Albums
besteht in der Gegenüberstellung von
elektronischer und organischer beziehungsweise akustischer Musik – schon deshalb,
weil auch die zugrundeliegende Story dieses
Element enthält. Wir haben uns daher früh
dafür entschieden, die Instrumente so organisch wie möglich zu halten. Seitdem ich bei
Dream Theater bin, habe ich immer, wenn es
um Piano-Parts ging, virtuelle Instrumente
genutzt. Es gibt da schließlich großartige
Lösungen, und ich denke, dass ich einige

der besten besitze. Diesmal sagten wir uns
aber: „Wäre es nicht cool, mal ein richtiges
Piano und eine echte Orgel zu spielen?“ Ich
habe in einem Studio in Queens, New York
dann einen wunderschönen Steinway-Flügel
und eine tolle Orgel gefunden. Die Hammond
hat mir richtig in den Arsch getreten. Das war
heftig. Es ist ungewohnt für mich, eine echte
Orgel zu spielen, weil ich ja vom klassischen
Piano direkt zum Moog-Synthesizer gewechselt bin. Es war aber eine tolle Erfahrung,
jetzt auch mal eine echte Hammond zu bedienen – besonders weil der Leslie-Speaker
direkt neben mir stand und extrem laut war.
Zugegeben, ich dachte mir vorher schon:
Wie anders kann das tatsächlich klingen? So
wie wir die Instrumente auf diesem Album
aufgenommen haben, macht es aber schon
einen Unterschied. Man hört den gesamten
Klangkörper resonieren.

www.keys.de
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>> Meiner Meinung nach ist Geo Shred die am besten spielbare
iOS-App, die es heute gibt. <<
KEYS: Deine Firma Wizdom Music hat
gerade eine neue App vorgestellt:
Geo Shred. Was hat es mit dieser
Software auf sich?
Rudess: Geo Shred basiert auf PhysicalModeling-Synthese. Das ist ja eine Technologie, die viele von uns seit Langem kennen
und die schon immer interessant war. Aber
bislang war es schwierig, Physical Modeling effektiv in einem Instrument zu nutzen.
Unter anderem weil es noch bis vor Kurzem
problematisch geblieben ist, auf PhysicalModeling-Controller in einer Weise zuzugreifen, die für einen Musiker Sinn ergibt.
Es existieren verschiedene Wege, auf die
Aspekte eines physikalischen Modells zuzugreifen, aber wenn man das Preset ändert,
erhielt man bislang nicht notwendig ein
Ergebnis, das musikalisch ansprechend und
interessant ist. Wenn man die Größe oder
das Material des Klangkörpers verändert,

kann es zum Beispiel sehr fremdartig und
unpassend klingen. Die Herausforderung
ist, eine Möglichkeit zu finden, irgendwie
auf die Mathematik und Wissenschaft, die
in solchen Modellen steckt, zuzugreifen und
dabei eine Schnittstelle zu kreieren, deren
Bedienung musikalisch befriedigend ausfällt.
Das ist knifflig. Ich habe aber das Glück mit
MoForte zusammenarbeiten zu können,
ein Unternehmen, das direkt aus der Uni
in Stanford kommt. Zu den Mitarbeitern
dieser Firma gehört auch Julius Smith – eine
Instanz auf dem Gebiet des Physical Modelings. Julius hat eine Reihe von PhysicalModeling-Patenten angemeldet, und er war
auch führend an der Entwicklung von Geo
Shred beteiligt. Dabei konnte er einige neue
Ideen einbringen, die jetzt zum ersten Mal
in einem Instrument Verwendung finden.
Meiner Meinung nach ist Geo Shred die am
besten spielbare iOS-App, die es heute gibt.

KEYS: Warum genau?
Rudess: Es spielt sich wie ein echtes Instrument. Wirklich organisch. Geo Shred kann zum
Beispiel, wenn man das Expression-Pad nutzt,
wie ein Gitarren-Verstärker mit Feedbacks auf
die Aktionen des Anwenders reagieren. Der
Clou sind die Interaktionsmöglichkeiten. Die
Bedienoberfläche gleicht einem Saiteninstrument. Man kann auch sehr einfach und kontrolliert Flageoletttöne erzeugen – trotzdem ist es
möglich, dass der Sound dabei noch außer
Kontrolle gerät, wenn man nicht aufpasst. Eben
wie bei einem richtigen Instrument. Das ist ja
auch das Wunderbare, wenn man eine HighGain-E-Gitarre spielt: Man muss den Sound
bändigen. Das macht diese Software für mich
zu mehr als einer App. Wir haben auch eine Art
Pitch-Intelligenz integriert. Man kann etwa mit
seinen Fingern überall auf die Spieloberfläche
tippen und die App spielt dann die absolut
korrekte diatonische Note. Wenn man den

Digital AudionetworX

DA-X
Audio Workstations

“I am very happy, during the
long time it simply never
failed. Thank you.”
Antony King, FOH Engineer Depeche Mode

www.da-x.de/daw

info@da-x.de | www.da-x.de | 030 44328539 | Digital AudionetworX - Daniel Engelbrecht | Einzelunternehmen | Gubener Str. 21 | 10243 Berlin - Friedrichshain

FC: shutterstock.com/Telekhovskyi

SPECIAL Musikvermarktung 2.0

KEYS-Special, Teil 1

Die Macht des Marketings
Erfolgreiche Musikvermarktung betreiben
Möchte man als Musiker kommerziellen Erfolg, ist es mit Musikalität allein nicht getan. Wer
nicht bei einem Label untergekommen ist, muss wissen, wie man sich als Künstler selbst
vermarktet. Mit unserem Special liefern wir Ihnen das notwendige Know-how.

W

er versucht, als Musiker Geld zu
verdienen, wird schnell feststellen, dass Zeit eine höchst
kostbarste Ressource sein kann. Ein Tag
hat leider nur 24 Stunden. Selbst als Band
– wenn man also seine Aktivitäten leicht
auf mehrere Personen verteilen kann –
gerät man in puncto Marketing schnell an
seine Grenzen. Aufgaben gibt es reichlich:
Presse-Arbeit, Live-Booking, Merchandise, Management, Social-Media-Pfl ege
– und irgendwann wollen schließlich auch
Songs geschrieben, aufgenommen und
unters Volk gebracht werden. Schon eines
dieser Felder reicht im Grunde aus, um voll
beschäftigt zu sein. Da man in den meisten
Fällen neben der Musik ja auch noch einen
anderen Job hat, um Geld zu verdienen,
und hin und wieder sicher auch Freunden

30

KEYS 02/2016

und Familie Zeit zu widmen ist, kann der
Stresslevel schnell in kritische Regionen
vordringen.
Es gibt verschiedene Wege, dennoch
erfolgreich seinen Weg als professioneller
Musiker fortzusetzen: Entweder man kann
sich gut organisieren, hat enormes Glück
(sprich: wird von einem Major-Label entdeckt, das einem dann viel abnimmt) oder
man beschließt, sich für eine bestimmte
Zeit voll der Musik zu widmen. Für Letzteres
benötigt man natürlich ein gewisses Budget, das es einem erlaubt, sich eine Auszeit
in puncto Dayjob zu nehmen.
Möglich ist auch, sich nach einer Förderung
umschauen. Ansprechpartner wären hier
zum Beispiel: der Deutsche Musikrat, SOMM,
das Goethe-Institut, GEMA, GVL, die Initiative
Musik und der Bundesverband Musikindus-

trie. Auf regionaler Ebene kann es sich zudem
lohnen, bei Kulturämtern oder Industrie- und
Handelskammern anzufragen.
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Musikvermarktung 2.0 SPECIAL

>> Wer eine Musikerkarriere anstrebt, sollte als ersten Schritt auf eine gut
organisierte Promotion achten. <<
Alles im Netz machen?
Viele werden dennoch – zumindest am
Anfang – fast gänzlich auf eigenes Engagement und eigene Ressourcen angewiesen
sein. Dabei hilft einem das Internet. Zum
Glück muss man längst nicht mehr Fotos
eintüten und an der Schreibmaschine Briefe
an Plattenfi rmen tippen. Trotzdem sollte
man die Möglichkeiten abseits des Netzes
nicht unterschätzen. Eine E-Mail ist schnell
übersehen oder gelöscht, Tweets lassen
sich leicht ignorieren und wer viele Facebook-Kontakte pfl egt, wird sich nicht jeden
neuen Post durchlesen. Oft hinterlässt ein
gut platziertes und gestaltetes Poster in der
Szene-Kneipe, ein Flyer oder ein Artikel in
einer renommierten Print-Publikation eine
deutlich tiefere Spur im Gedächtnis potenzieller Fans. Als besonders hilfreich erweist
sich auch eine Kombination beider Welten:

Ein Beispiel: Bitten Sie Ihr Publikum von der
Bühne aus, Ihnen auf Facebook zu folgen
oder etwas zu retweeten. Oder weisen Sie
am Merch-Stand auf Ihre Social-MediaAktivitäten hin. Am besten überreicht Ihr
Merch-Beauftragter passend einen Flyer,
ein Werbegeschenk oder etwas vergleichbar Handfestes.

Presskit
Wer eine Musikerkarriere anstrebt und davon leben möchte, sollte als ersten Schritt
auf eine gut organisierte Promotion achten.
Eine traditionelle und immer noch wirksame
Methode stellt das sogenannte Presskit
dar. Neben dem herkömmlichen Press-Kit
mit CD hat sich heute das elektronische
Press-Kit (EPK) etabliert. Beide Varianten
sollten eine Bio, einen Infoteil zur Musik
sowie Fotos des Künstlers beziehungsweise

der Band und selbstverständlich die Musik
selbst beinhalten (Letzteres im Fall des EPK
auch als Link möglich). Selbstverständlich
sollten ferner Links zu entsprechenden
sozialen Medien (Facebook, YouTube etc.),
der eigenen Website und Angaben zu den
jeweiligen Ansprechpartnern, Veröffentlichungsterminen oder Tourdaten nicht
fehlen. Zudem machen sich separate Songtexte und Videos gut. Wichtig: Checken Sie
alle Links und verwenden Sie für Fotos und
sonstige Files unbedingt aussagekräftige
Bezeichnungen.
Neben der Musik selbst sind Bio und
Albuminfo die wichtigsten Komponenten
des Presskits. Erste Devise ist hier: Keine
Romane schreiben, sondern höchstens ein
oder zwei fl ott geschriebene und anständig gestaltete Seiten insgesamt. Die erste
Frage, die Sie sich beim Verfassen des

Lernen von den Profis
So verwirklicht ihr den perfekten Sound
Lars Bohn
Praxis der modernen Musikproduktion
Die besten Tipps und Tricks für
Produzenten von Pop, Dance und Hip Hop
ISBN 978-3-95512-094-8

29,95 EUR
Thomas Sandmann
Studio Basics
Die besten Tipps und Tricks für
das Studioequipment
ISBN 978-3-95512-111-2

29,95 EUR

Jetzt gleich bestellen: www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568, Fax: +49 8131 5655968
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KEYS-Gear-Check

Software-Drummer
Digitale Schlagzeuger ermöglichen auch im kleinsten Projektstudio professionelle Resultate.
Dabei werden die unterschiedlichsten Ansprüche bedient. Wir haben uns für Sie vier DrumLibraries näher angeschaut.

D

as Aufnehmen eines Drumsets ist für
Produzenten eine Herausforderung
und eine aufwendige Geschichte.
Software-Lösungen haben aus der Not
mittlerweile eine Tugend gemacht und keine
Studioproduktion muss heute noch ohne qualitativ hochwertige Drumtracks auskommen.

Natürlicher Klang
Eine Drumlibrary mit studiotauglichem
Anspruch setzt sich im Normallfall aus einer
beträchtlichen Anzahl von Einzel-Samples pro
Trommel zusammen. Diese sind auch nötig,
denn der berüchtigte Machinegun-Effekt ist
eine unangenehme Nebenerscheinung wenn
unzureichende Einzelsamples zur Verfügung
stehen und es dadurch nicht mehr natürlich
klingt. Das liegt an der Tatsache, dass kein
menschlicher Schlagzeuger dieser Welt zweimal mit der gleichen Intensität auf die gleiche
Stelle seiner Trommel oder seines Beckens
schlägt. Diese zwangsläufige Variation im
Anschlag macht die notwendige Dynamik aus,
die das Ohr so schätzt.

Drum-Sound
aus dem Rechner
Für die Hersteller von Drum-Libraries ist
wichtig, einen guten Klang zu erzeugen – denn
auf eine Sample-Library lässt sich der geneigte
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Produzent nur ein, wenn mit den eingesetzten
Mitteln ein vergleichbar gutes Resultat erreicht
wird, wie bei einer Mikrofonierung. Mittlerweile
tummeln sich einige Anbieter solcher Libraries
am Markt. Das ist natürlich sehr anwenderfreundlich, denn jeder Hersteller bietet mit
seinen Produkten eigene Vor- und Nachteile.
Ist man sich bewusst, was man braucht oder
haben möchte, dürfte man definitiv fündig und
mit seiner Wahl glücklich werden.

XLN Audio Addictive Drums 2, Steven Slate
Drums 4 und Native Instruments Battery.

Toontrack Superior
Drummer 2

MIDI-Grooves
Drum-Tracks zu programmieren ist eine Kunst
für sich. Ein Segen wenn man zumindest über
Grundkenntnisse im Schlagzeugspiel verfügt.
Zu peinlich ist es, wenn man versehentlich
einen dritten Arm oder ein drittes Bein hinzuprogrammiert hat und es bei der Präsentation
des fertigen Mixes gleich jemandem auffällt.
Aus diesem Grunde bieten einige Hersteller
zusätzlich umfangreiche MIDI-Libraries an, die
von professionellen Schlagzeugern eingespielt
wurden und in Kombination mit den SampleLibraries für authentische Drumsounds
sorgen. Allen voran Toontrack bietet hier eine
mehr als beachtliche Anzahl an MIDI-Grooves
an, die mittlerweile fast sämtliche Stile abdeckt. Wir haben uns für unseren Gear-Check
vier Libraries für unterschiedliche Ansprüche
ausgesucht. Toontracks Superior Drummer 2,

Toontrack bietet, was Realismus betrifft, mit
dem Superior Drummer eine Plug-in-Lösung
für höchste Produzenten-Ansprüche an. Das
merkt man bereits bei der Installation der ca.
20 Gigabyte großen Factory-Library – die,
wohl gemerkt, ein Drumkit, nämlich das Avatar
Kit, und einige Austausch-Komponenten wie
Snares, Bassdrums etc. enthält. Weitere Kits
lassen sich als Add-on-Packages dazu erwerben. Beispielsweise bietet die Metal-FoundryExpansion weitere 35 Gigabyte an puren
Drumsounds. Anders als der Name vermuten
lässt, lässt sich diese Library durchaus auch
für Pop- und Rock-Produktionen nutzen. So
www.keys.de
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>> Eine Drumlibrary mit studiotauglichem Anspruch setzt sich im Normalfall aus
einer großen Anzahl an Einzel-Samples pro Trommel zusammen. <<
akribisch wie Toontrack hat auf dem Markt
kaum ein anderer Hersteller gesampelt. Superior Drummer bietet schon out of the Package
höchst natürlich klingende und mixtaugliche
Sounds. Selbst das Standard-Drumkit Avatar
klingt in seiner Ausgangsform bereits sehr gut
und setzt sich im Verbund mit zwei E-Gitarren
und einem Bass vorzüglich im Mix durch.
Möchte man die Sounds individualisieren, bietet Superior Drummer vielfältige Möglichkeiten.
Für die ersten Schritte, und um die Komplexität
zu begreifen, gibt es einige vielversprechende
Presets, die schon einmal andeuten, in welche
Richtung sich die Sounds mit den Bord-Mitteln
beeinflussen lassen. Bei bis zu 22 für das
Sampling genutzten Mikrofonen ergeben sich
darüber hinaus vielfältige Klangeigenschaften, die maximale Flexibilität versprechen. Im
Bereich Voice & Layer lässt sich beispielsweise
einstellen, welche Samples einer Trommel
bevorzugt getriggert werden sollen, ob Soft,
Gradient oder Hard. zusätzlich lässt sich hier
auch die maximale Stimmenanzahl pro Set
festlegen. Den Umfang von Superior Drummer
machen diese Optionen ziemlich deutlich.
Was aber nicht bedeutet, dass nur Besitzer
üppig ausgestatteter Studio-Rechner mit dem
Programm arbeiten können. Die Möglichkeiten,
diese Library auf unterschiedlich starken Systemen nutzen zu können, sind beeindruckend.
Geht Ihrem Rechner die Puste aus, lässt sich
auch die Bit-Tiefe von 24 auf 16 Bit senken
oder die Einstellung vornehmen, nur absolut
benötigte Samples zu nutzen. Flexibler kann
man nicht auf die Bedürfnisse der meisten
User eingehen. Auch wenn, wie bereits
erwähnt, nicht viel Veredlung der Sounds nötig
ist, bieten sich mehrere Möglichkeiten, die
Sounds fein zu schleifen. Entweder macht man
dies im Plug-in mit den integrierten Effekten, die übrigens aus dem Hause Sonalksis
stammen, oder aber man nutzt die vermutlich
flexibleren Möglichkeiten der DAW. Der Mixer
des Superior Drummers bietet einfache und
intuitive Möglichkeiten, einzelne Kit-Elemente in
die DAW zu routen. Jedes Mikrofon bekommt
seinen eigenen Kanal im Mix zugeordnet,
inklusive der realistischen Übersprechungen
der Mikrofone (Bleeding). Das heißt, Sie können
im Bassdrum-Mikrofon auch die Snare anteilig
hören. Gleichermaßen ist das UI äußerst aufgeräumt gehalten. Neben Mixing, Routing und
den Möglichkeiten, einzelnen Komponente des
Drumsets individuell zu tweaken, lassen sich im
MIDI-Groove-Browser MIDI-Groove-Libraries
laden. Toontrack bietet mittlerweile das breiteste Portfolio an professionell eingespielten

www.keys.de

MIDI-Groove-Libraries an, die sich selbstredend einfach im Plug-in laden und verwalten
lassen. Die Stile reichen dabei von Reggae
über Blues und Pop bis hin zu verschiedensten
Metal-Stilen. Superior Drummer lässt sich zusammenfassend als die Vollversorgung für Produzenten mit hohem Anspruch an die Qualität
der Drumsounds beschreiben. Der aufgerufene
Preis von 259 Euro für den Superior Drummer
und die Core-Library mit dem Avatar-Kit sind in
Anbetracht des Gebotenen mehr als fair.

Addictive Drums 2

Addictive Drums 2 von XLN Audio mutet auf
den ersten Blick dem Superior Drummer recht
ähnlich an. Hier wird ebenfalls ein aufgeräumtes UI geboten, welches sich gleichermaßen
als Standalone oder Plug-in in der DAW
verwenden lässt. Auch XLN Audio bietet eine
ganze Sammlung an Expansion-Kits und
MIDI-Groove-Libraries an, die jedoch nicht
so umfangreich wie bei der schwedischen
Konkurrenz von Toontrack ist. Lobend erwähnt
werden muss an dieser Stelle das Konzept,
keine Core-Library zu verwenden, und es so
dem Nutzer zu überlassen, welche Sounds er
nutzen und kaufen möchte. Beim Kauf sind

die drei Drumkits Fairfax Vol. 1, Fairfax Vol. 2
und Black Velvet inbegriffen. Außerdem ist eine
Core Library mit 5.000 MIDI-Files enthalten. Die
Installation lässt sich bequem über die hauseigenen Installer vornehmen. Die einzelnen KitPacks sind wahre Sparflammen und bringen
pro einzelnem Drumkit nur um die 500 MB bis
1 GB auf die Waage. Effektive Ressourcenausschöpfung in Vollendung könnte man meinen.
Der Fokus liegt hier dann auch nicht auf einer
akribischen Abbildung jeder noch so feinen
Nuance des Drumsets und der Dynamiken
sondern eher auf einem bodenständigen Kompromiss aus Ressourcenbedarf und Klangvielfalt. So werden pro Instrument nicht mehr
als 8-16 Samples geboten. Dieser Minimalismus hat den angenehmen Nebeneffekt der
Ressourcenschonung, zum anderen werden
die Kit-Sounds in erster Linie durch EQ-Arbeit
verrichtet. Um nicht missverstanden zu werden: Addictive Drums 2 bringt sehr realistische
und flexibel einsetzbare Sounds mit. Im Fokus
der Entwicklung standen jedoch vermutlich
die Produzenten, die schnell und unkompliziert hervorragend klingende Drumsounds
benötigen. Die Sounds der einzelnen Samples
können dabei so drastisch verbogen werden,
dass ein Rock-Kit auch schon einmal wie eines
aus dem Elektronik-Bereich klingt. Stichwort ist
hier also: maximale Flexibilität und Klangausbeute bei geringstem Aufwand. Das UI kommt
mit der maximal möglichen Übersichtlichkeit
auf den Bildschirm. Hier wird sich niemand in
kryptischen Parametern verlieren. Unter dem
Reiter „Kit“ lassen sich die einzelnen Komponenten bearbeiten, im Mix platzieren oder
auch gegen andere austauschen. Unter Edit

Ab jetzt gibst du den Ton an!
Staatlich anerkanntes Berufskolleg
für Musik / Sound Design

popcollege gGmbH | +49 711 510 977-3
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TEST Eurorack-Module

Mutable Instruments

Module

Mutable Instruments hat sich vom DIY-Geheimtipp
zu einer echten Größe im Modularsektor entwickelt.
Wir stellen drei aktuelle Entwicklungen vor, die sich allesamt
abseits konventioneller Konstruktionen bewegen.

M

utable Instruments erforscht in seinen
Eurorack-Modulen hauptsächlich digitale Möglichkeiten der Klangerzeugung. Elements und Clouds greifen die Themen
Granularsynthese und Physical Modeling auf
und bringen diese mit analogen Steuermöglichkeiten zusammen. Hinzu kommt mit Shelves
ein Equalizer der besonderen Art, ebenso wie
ein jeder Schachtel beigelegtes Gimmick oder
Talisman.

Elements
Das mit 34 TE ausgesprochen breit geratene
Modul ist kein herkömmlicher VCO, genau genommen nicht einmal ein Oszillator. Elements
wird vom Hersteller als Modal-Synthesizer
bezeichnet: Neben der speziellen Tonerzeugung werden hier Klangverlauf und sogar die
Tonlänge im Modul selbst definiert, sodass
Elements auch allein ohne Filter oder VCAs
arbeiten kann.
Auf DSP-Basis erzeugt Elements drei Arten
von Physical-Modeling-Klängen. Diese
sind vom Aufbau zwar eher einfach, jedoch
erlaubt das Modul, einen gestrichenen, einen
geblasenen und einen geschlagenen Klang
gleichzeitig zu erzeugen und diese Elemente
zu mischen. Die Struktur teilt sich in zwei
Bereiche. Links finden sich die individuellen
Parameter für die drei Tonerzeugungsarten,
die sogenannte Exciter-Sektion, rechts die als
Resonator bezeichnete Klangformung, die für
alle Klänge gleichermaßen gültig sind.
Bow simuliert mithilfe von granularem Rauschen eine gestrichene Saite. Dieser Klang
lässt sich in der Exciter-Sektion über Timbre
mit einem einfachen Tiefpassfilter beeinflussen. Mit einem echten Streichinstrument hat
das kaum etwas gemein, dafür ist der Sound
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zu kratzig und klingt bei entsprechenden Resonator-Einstellungen zudem sehr metallisch.
Blow funktioniert ähnlich und basiert ebenfalls
auf granularem Rauschen, das mit Flow und
Timbre im Klang und der Graindichte variiert
werden kann. Dabei ergibt sich ein Sound,
der tatsächlich an Blasinstrumente, etwa tiefe
Bambusflöten, erinnert, aber auch ziemlich
abgedrehte Klänge hervorbringt. Bow und
Blow verfügen über eine einfache Hüllkurve
im Exciter, die perkussive, weiche oder abrupt
endende Verläufe ermöglicht. Strike erzeugt
schließlich perkussive Klänge. Der Parameter „Mallet“ ändert hier die Beschaffenheit

zunächst gewöhnen. Brightness und Damping
steuern die Helligkeit und für die Strike-Klänge
auch deren Abklingzeit. Position kann die
harmonischen Anteile verschieben, was teils
wie ein Phaser oder eine Pulsweitenmodulation klingt.
Alle Klangparameter lassen sich über individuelle Steuerspannungen adressieren. Und
genau hier liegt der Schlüssel zu interessanten
Klängen: Wirken die Sounds von Elements
anfänglich wenig spektakulär, kommen durch
wohldosierte Modulationen Leben und überraschende Effekte ins Spiel. Da Bow, Blow und
Strike allesamt unterschiedlich auf die Resona-

>> Man könnte Shelves einfach als Equalizer abtun,
würde diesem Modul damit aber keinesfalls gerecht. <<
des virtuellen Schlägels. So entstehen klare,
geräuschhafte oder sich wiederholende
Percussions. Timbre verändert dabei über die
Auslesegeschwindigkeit die Tonhöhe.

Resonator
Der Resonator als zweite Klangeinheit in
Elements erzeugt über einen Space-Regler
per Karplus-Strong-Synthese (KSS) eine
Art künstlichen Nachhall, der durch die
Exciter-Klänge angeregt wird. Die Parameter
interagieren damit sowohl auf die Anregung
und die KSS-Eigenschwingung. Dazu gehört
die Stimmung, die über einen weiten Bereich
gefasst ist. Weiter kann hier eine FM-Modulation hinzugeregelt werden, beispielsweise von
einem externen Oszillator. An das Zusammenspiel der Klangparameter muss man sich

tor-Funktionen reagieren, muss man ein wenig
tüfteln, um gute Kombinationen zu finden. Am
besten funktioniert das mit Strike und Blow.
Zusätzlich lässt sich auch ein externes Signal
einspeisen, das mit dem Resonator bearbeitet
werden kann.
Elements ist fraglos eine Bereicherung für
die Modularwelt. Hier geht man mit eigenen Wegen an die Klangerzeugung heran.
Entsprechend muss man sich vom VCO-VCFVCA-Konzept lösen, darf andererseits aber
auch keinen hochwertigen PM-Synthesizer
von Yamaha oder Korg erwarten. Elements
klingt eher rau und ungeschliffen. Experimentelle Sounds gelingen problemlos, Naturimitate
hingegen nicht. Leider unterstützt Elements
weder Key-CV noch Gate über den Systembus, was eine Ansteuerung erleichtert hätte.
www.keys.de

Eurorack-Module TEST

Clouds
Auch dieses Modul nutzt Granularalgorithmen,
fungiert allerdings als reiner Audioprozessor für
externe Klangquellen. Durch Vervielfältigung,
Transponierung und Verzögerung erzeugt
Clouds komplexe Texturen und Klangwolken
– sogar in Stereo. Eingehendes Audiomaterial
wird in einem Puffer gespeichert, in Form von
Grains anschließend wieder ausgelesen und
dabei bei Bedarf vielfältig manipuliert. Die
wichtigsten Funktionen sind hierfür Position
(im Puffer), Länge und Tonhöhe. Damit erreicht
man, abhängig vom Audiomaterial, bisweilen
drastische Klangveränderungen. Die resultierenden Sounds können grob und harsch sein,
aber über Parameter zur Dichte, Textur und
einer Überblendung auch relativ weich gestaltet
werden. Die Qualität der Grain-Überblendung
sowie der Aufnahme lässt sich in vier Stufen
einstellen. Auch hier steht eine CV-Steuerung
für alle Klangparameter zur Verfügung. Hat man
einen interessanten Klang gefunden, kann das
Eingangssignal über Freeze eingefroren werden, aber natürlich weiter im Klang bearbeitet
und moduliert werden. Benötigt man schon
für Elements etwas Geduld zum Erkunden der
Möglichkeiten, erfordert Clouds trotz weniger

Funktionen nochmals mehr Einarbeitung. Um
musikalische Ergebnisse jenseits von geräuschhaftem Krach oder Science-Fiction-Effekten
zu erhalten, muss man schon eine Weile
experimentieren, insbesondere auch bezüglich
des eingespeisten Audiomaterials. Hat man
sich hierauf einmal eingestellt, lassen sich
hervorragend düstere, metallische und diffuse
Klangwelten generieren und modulieren.

Shelves
Man könnte Shelves einfach als Equalizer abtun,
würde diesem Modul damit aber keinesfalls
gerecht. Tatsächlich ist Shelves ein VierbandEQ mit zwei Shelving- und zwei Glockenfiltern,
allesamt mit variabler Einsatzfrequenz und
+/- 15 dB Hub. Hub, Frequenz und Güte der
Mittenbänder lassen sich dabei über CV-Spannungen modulieren, leider ohne zugehörige
Abschwächer. So lässt sich der Equalizer als
flexibles Filter einsetzen, zwar ohne Resonanz,
aber mit interessanten anderen Ergebnissen.
Der Klang ist selbst bei vollem Hub eher gutmütig als rabiat. Allerdings macht sich bei solch
extremem Einsatz negativ bemerkbar, dass
Shelves weder im Ein- noch im Ausgangspegel
regelbar ist. Hier benötigt man gegebenenfalls

VCAs oder Abschwächer vor und/oder hinter
dem Modul. Mit einem optionalen Expander
lässt sich Shelves noch erweitern. Dieser greift
am Hauptmodul die Filtergruppen so ab, dass
zwei Hoch-, Band- und Tiefpassausgänge zur
Verfügung stehen. So wird Shelves in Zweitverwertung zu einem echten Multimodefilter
mit 12-dB-Flankensteilheit. Für Anwender,
die ohne Mischpult direkt ins Audio-Interface
aufnehmen, ist Shelves eine gute Lösung, um
den Ausgangsklang des Modularsystems global
anzupassen. Noch reizvoller sind jedoch die
kreativen Möglichkeiten von Shelves als CVsteuerbarer Equalizer und Multimodefilter.
K Ulf Kaiser

Mutable Instruments Module
Vertrieb/Internet www.mutable-instruments.net
Preis (UVP) Elements

299 EUR

Shelves

199 EUR

Expander

+
+
–

529 EUR

Clouds

49 EUR

modulierbare PM-Sounds (Elements)
Granularbearbeitung für Audio (Clouds)
kein Bus-CV/Gate (Elements)
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