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Wir machen

Musiker

erfolgreich!

Interview: Shuko

Beats und Business

Shuko zählt zu den Top-Produzenten Deutschlands. Jetzt übernimmt der gebürtige Mainzer auch 

einen wichtigen Part als Jurymitglied in unserem Remix-Wettbewerb. Wir haben mit Shuko über 

die Kunst des Remixens, die geschäftliche Seite des Produzierens und mehr gesprochen.
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S
chon ab den Nullerjahren machte 
Shuko sich in Deutschland, aber 
auch international einen Namen als 

Hip-Hop-Produzent. Hierzulande arbeite-
te er für Künstler wie Cro, Kollegah oder 
Mark Forster; in den USA vertrauten unter 
anderem bereits Lil Wayne, Talib Kweli und 
Just Blaze auf sein Können. In jüngerer 
Zeit wendet Shuko sich zunehmend auch 
anderen Genres zu. So produzierte er 
zuletzt etwa den Song „Ram Pam Pam“ 
der Schweizer Soulsängerin Ira May aus 
unserem Remix-Wettbewerb (Seite 18).

KEYS: Shuko, was sind die ersten 
Schritte, wenn du selbst einen Remix 
machst?
Shuko: Das Erste ist, zu schauen, dass 
man andere Chords fi ndet, die aber 
trotzdem zur Stimme passen. Die meisten 
Künstler wollen auch, dass der Remix ein 
anderes Feel hat. Der Überraschungsef-
fekt ist viel größer, wenn der Song in eine 

andere Richtung driftet. Es muss ja gar 
nicht so weit weg sein. Wenn man die 
Chords und das Feel ändert, heißt es ja 
zum Beispiel nicht, dass sich auch unbe-
dingt das Genre ändert.

KEYS: Gibt es vom Künstler oder 
Label manchmal auch ganz konkrete 
Vorgaben, etwa, dass ein Remix nach 
einem bestimmten anderen Künstler 
klingen soll?
Shuko: Nein. Wenn jemand zu mir kommt, 
weiß er ja, was ihn erwartet. Der will dann, 
glaube ich, auch den Sound, den er von 
mir seit Jahren kennt. Früher war es aber 
schon mal der Fall, dass ich eine Referenz 
bekommen habe.

KEYS: Was sind, rein technisch be-
trachtet, die ersten Schritte? Du wirfst 
die DAW an, und was folgt dann?
Shuko: Ich ziehe als Erstes das Acappella 
rein, um das Tempo herauszufi nden, weil 
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die meisten ja die BPMs nicht mitschicken. 
Danach setze ich mich ans Klavier und 
überlege mir ein paar Chords. Dann neh-
me ich ein paar Akkorde auf und ändere 
ein bisschen was an der Rhythmik und 
gucke, wie das mit den Stimmen zusam-
menarbeitet. Ich fange meist mit dem 
Refrain an, weil das der wichtigste Part ist. 
Der muss halt perfekt sitzen. 

KEYS: Mit den Drums beginnst du nie?
Shuko: Eigentlich nicht. Vor allem, weil 
es bei den Drums auch wieder zu viele 
Sachen gibt, in denen man sich verlieren 
kann. Wenn man sich Akkorde heraus-
sucht und sich an der Melodie orientiert, 
hat man dagegen mit der Stimme schon 
einen guten Anhaltspunkt. 

KEYS: Arbeitest du nur an einem Remix 
oder arbeitest du mehrere Arrange-
ments aus und schaust nachher, was 
am besten passt?

I n t e r v i e w  S h u k o  M A G A Z I N



Interview: Keno (Moop Mama)

Beats auf Rädern
Vor Kurzem machte die Urban-Brass-Band Moop Mama mit einer einzigartigen Guerilla-

Promotour im Zuge ihres dritten Studioalbums auf sich aufmerksam. Wir unterhielten uns 

mit Keno, dem Sänger der Band, über die Idee, die dahinter steckt, die Produktion ihres 

Albums und fragten auch, warum sie sich jüngst von ihrem Label getrennt haben. 

N ichtsahnend läutet man den 
Samstag-Abend mit einem 
Bier an der Münchner Isar 

ein, als plötzlich zehn Menschen in 
Trainingsanzügen auf ihren Fahrrä-
dern mitsamt Blechblasinstrumenten 
angerollt kommen – begleitet von einer 
großen Menschenmasse. Es dauert nur 
kurz und das erste Lied ertönt unter der 
Reichenbachbrücke.
Bereits seit sieben Jahren macht die 
zehnköpfi ge Band aus München die 

Musikwelt unsicher. Am 27.05.2016 
veröffentlichte Sie ihr drittes Studio-
album „M.O.O.P.topia“ und nahm das 
als Anlass für eine sehr ungewöhnliche 
Promotour quer durch Deutschland. 

KEYS: Ich war relativ überrascht, als 
ihr auf einmal angefangen habt, ein 
Konzert direkt an der Isar zu spielen. 
Wie seid ihr darauf gekommen, die-
se Guerilla-Sache mit den Fahrrä-
dern zu starten? 

Keno: Dieses Guerilla-Ding an sich 
haben wir eigentlich von Anfang an 
gemacht. Es ist in gewisser Weise ein 
Teil der Band, dass wir jederzeit die 
Möglichkeit haben, auch unverstärkt 
aufzutreten. Das ist mit ein Grund, wa-
rum wir mit dieser Besetzung spielen. 
Wir haben früher auch ab und zu öf-
fentlich geprobt und haben dabei echt 
coole Sachen erlebt. Irgendwann kam 
dann eine Zeit, in der wir wirklich viele 
Konzerte und auf vielen Festivals ge-
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M A G A Z I N  I n t e r v i e w  K e n o  ( M o o p  M a m a )

spielt haben, da hatten wir nicht mehr 
so viel  Zeit, um spontan zu sein. Auch 
deshalb, weil wir nicht mehr alle in 
München wohnen und man sich nicht 
mal auf die Schnelle für eine Session 
treffen kann. Den Guerilla-Aspekt der 
Band wollten wir aber nicht verlieren, 
deshalb haben wir uns gefragt: „Wie 
können wir daraus eine Aktion machen 
und dem Ganzen einen besonderen 
Stellenwert geben?“
Wie die Idee mit den Fahrrädern 
aufkam, weiß ich nicht mehr genau. 
Aber es ist irgendwo auch der nächste 
Schritt gewesen, was dieses Mobile 
angeht. Wir wollten natürlich auch Auf-
sehen erregen und etwas für uns selbst 
machen – etwas, das Spaß macht und 
aus der Masse heraussticht. 

KEYS: Der zweite Track eures neuen 
Albums „Die Erfindung des Rades“ 
ist da ja ganz passend. 
Keno: Ja, genau. Wobei das auch 
tatsächlich parallel entstanden ist. Ich 
habe relativ schnell gesagt: „Wenn 
wir wirklich mit Fahrrädern rumfahren, 
dann brauchen wir auch einen Fahr-
rad-Song.“

KEYS: Gab es auch Probleme bei 
dieser Aktion? Oder war das alles 
angemeldet und verlief reibungslos?
Keno: Schlimme Probleme gab es 

keine. Wir sind nur in Stuttgart einmal 
von der Polizei unterbunden worden. 
Angemeldet haben wir sowas eigent-
lich noch nie. In allen anderen Städten 
war alles sehr entspannt. Wir stellen 
uns ja auch nicht mitten in die Innen-
stadt, wo wir wissen, dass man da 
eigentlich nicht laut sein kann, son-
dern fahren tagsüber durch die Stadt, 
spielen an einem Ort drei, vier Songs 
und ziehen dann weiter. Am Abend 
haben wir meistens noch ein größeres 
Konzert gemacht, das war aber dann 
an Orten wie an der Isar in München 
oder in irgendwelchen Stadtparks, wo 
das auch ungestört möglich ist, ohne 
jemanden groß zu nerven. In gewisser 
Weise war das auch ein Statement 
von uns, da wir den öffentlichen Raum 
auch als solchen nutzen wollen. Es ist 
auch schon passiert, dass ein Anwoh-
ner runterkam und meinte: „Das geht 
gar nicht, was ihr hier macht.“ Aber in 
der Regel reden wir dann einfach mit 
den Leuten und nehmen das Publikum 
woanders hin mit. Wir legen es auf je-
den Fall nicht auf Streit an, um es mal 
so zu sagen (lacht).  

KEYS: Wie seid ihr eigentlich dazu 
gekommen, dieses Projekt zu 
starten? Es ist ja doch recht unge-
wöhnlich, bei Hip-Hop komplett auf 
elektronische Elemente zu verzich-

ten und alles akustisch zu machen. 
Und das dann auch noch mit sieben 
Bläsern. 
Keno: Die Idee hatte Marcus Kessel-
bauer, unser Saxofonist. Er wollte eine 
Band dieser Art starten, weil er selbst 
dieses Gefühl kennt, dass man als 
Bläser oft nur ein Add-On und nicht 
ein zentraler Bestandteil der Band ist. 
Man wird öfter mal zu Hause gelassen 
oder muss sich mit mehreren Projek-
ten durchschlagen, die nicht selten 
schlecht besucht sind. Sein Ziel war 
eigentlich eine Band zu gründen, die 
seine Ureinflüsse verbindet. Auf der 
einen Seite die Blasmusik und auf der 
anderen Seite Bands wie Rage Against 
the Machine. Dadurch kam auch der 
Rap da rein. Wir kannten uns auch 
schon vorher durch meine alte Band 
Creme Fresh, in der wir mit im schon 
ein paar Sachen gemacht haben. Er 
selbst hat dann aus seinem Bekann-
ten- und Freundeskreis noch ein paar 
Leute zusammengetrommelt. Es war 
ihm von Anfang an auch ziemlich ernst 
damit. Er wollte jetzt nicht aus Spaß 
ein neues Projekt starten, sondern 
Leute finden, die wirklich Lust darauf 
haben. Und da hat er auch ein echt 
gutes Händchen bewiesen, denn wir 
spielen, seit wir angefangen haben, bis 
auf eine Person mit derselben Beset-
zung. 

Eines der Abschlusskonzerte an der Reichenbachbrücke in München.
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Der Bass macht einen Groß-
teil des Bauchgefühls einer 
Komposition aus. Ohne einen 

treibenden Bass wäre jeder Beat nur 
halb so mitreißend. Reduziert man die 
Musik auf ein Minimum an Instrumen-
ten, so bleibt immer noch „Drum and 
Bass“ übrig.
Seit der Techno-Ära und der Wieder-
entdeckung von Moog und Co. gibt 
die subtraktive Synthese den Ton an 
– und das gilt besonders für den Bass. 
Findige Entwickler und leistungsfähige 
Rechner machen es heute möglich, 
dass gute Emulationen sich nicht mehr 
vor der legendären Hardware verste-
cken müssen. Drei Beispiele stellen wir 

Wenn es in der Musik ein Bindeglied zwischen Melodie und Rhythmus gibt, dann ist das der 

Bass. In unserem Gear-Check stellen wir Ihnen drei virtuelle Bässe vor, die es in sich haben.

KEYS-Gear-Check

Bassline-Synthesizer

Ihnen hier vor. Während der SH-101 
von Togu-Audio als Emulation des Ro-
land SH-101 aus dem Jahre 1983 nahe 
am Original bleibt, gehen Rob Papen 
mit SubBoomBass und Sugar Bytes 
mit dem Cyclop eigene Wege. 

TAL-BassLine-101 
Die Emulation des 
Roland SH-101 bewegt 
sich sehr nahe am 
Original,  bietet jedoch 
neben dem klassisch 
monophonen auch 
einen sechstimmig 
polyphonen Betriebs-
modus. Auch hat Togu 

Audio dem 16-Step-Sequenzer eine 
editierbare Oberfl äche spendiert.
Die Klangbasis liefert ein in vier Lagen 
stimmbarer Oszillator mit den mischba-
ren Wellenformen Sägezahn und Puls 
(die Pulsbreite kann manuell, per LFO 
und per Hüllkurve moduliert werden). 
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Ein Suboszillator (Pulswelle) sorgt 
bei Bedarf für ein sattes Fundament, 
ein Rauschgenerator für Rauheit und 
Klangexperimente. 
Alle Oszillatoren durchlaufen ein 
24-dB-Tiefpassfi lter. Der Filter-Cutoff 
kann per Hüllkurve und LFO modu-
liert sowie abhängig zur Notenhöhe 
gestimmt werden. Knurrige Bässe sind 
ebenso möglich wie zappende Ton-
folgen, letztere in Verbindung mit dem 
Step-Sequenzer. Auch schrille Klänge 
bei hoher Resonanz und Selbstoszil-
lation des Filters wirken musikalisch, 
nicht etwa kalt oder technisch. Origi-
nalgetreu steht nur eine ADSR-Hüllkur-
ve bereit, die auch per LFO getriggert 
werden kann. 
Etwas ausgefallener gibt sich der wahl-
weise temposynchrone LFO, welcher 
neben einer Dreiecks- und Rechteck-
wellenform auch einen Zufallsgenerator 
sowie Rauschen als Modulationsquelle 
bietet. Mit der Anschlagsdynamik steu-
ert man neben der Lautstärke die Fil-
terhüllkurve. Harte Anschläge können 
beispielsweise schellere Attacks und 
Filtersweeps bewirken. Ein einfacher 
Arpeggiator und ein Step-Sequenzer 
mit bis zu 96 Schritten bringen auto-
matische Abläufe ins Spiel. 
Wer Basslines sucht, fi ndet eine große 
Auswahl an Vorlagen, die den Sequen-
zer einbinden. Sequenzen können 
zudem separat geladen werden. Es 
groovt und zappt in vielerlei Varianten. 
Spannend wird es, wenn man eigene 
Basslinien entwirft. Pro Step sind Laut-
stärke, Notenlänge und Tonhöhe ju-
stierbar. Weitere Stilmittel sind Pausen 
und Portamenti. Mit einem Control-
lerkeyboard können etwa Filter-Cutoff 
und -Resonanz moduliert werden 
(nach MIDI-Lerndialog). Dank des au-
thentischen analogen Klangs und der 
geradlinigen Architektur gewinnt man 

schnell Freude am TAL-BassLine-101 
und vergisst, dass hier eine Software 
am Werk ist. Unter den Werksvorlagen 
fi nden sich neben vielen Sequenzer-
Bässen auch Flächen, Leadsounds, 
Percussion und Effektklänge. 

SubBoomBass
Rob Papens Bassline-Generator fühlt 
sich keinem konkreten Vorbild ver-
pfl ichtet und wartet mit einer im Ver-
gleich zum TAL-BassLine-101 wesent-
lich umfangreicheren Ausstattung auf. 
Der sechsstimmige Hybrid-Synthesizer 
arbeitet mit zwei in der Pulsbreite 
modulierbaren Hauptoszillatoren als 
Klangquelle. Neben den typischen 
Wellenformen der subtraktiven Syn-
these bietet eine Vielzahl von Samples 
Basis-Klänge (Wellenformen), darunter 
tief gestimmte Basssamples sowie 
zahlreiche Kickdrums und Percussion. 
Obertonreiche, scharfe und schrille 
Klänge erzeugt man per FM- oder 
Ringmodulation des zweiten Oszilla-
tors.
Der beeindruckend breite, fette Klang 
des SubBoomBass entsteht nicht zu-
letzt durch zwei Suboszillatoren (Sinus, 
Rechteckwelle) sowie verstimmbares 
Unisono. Kraft und Dominanz gene-
riert das dem Multimodefi lter vorge-
schaltete Verzerrermodul. Das Filter 

mit 14 Charakteristika, darunter Tief-, 
Band- und Hochpass in verschiedener 
Güte, klingt ausgesprochen musika-
lisch und kann kräftig zupacken. Es 
wird über einen eigenen LFO mit sechs 
Wellenformen und Hüllkurve moduliert 

und liefert klassische 
Sweeps, pulsierende 
(Sub-)Bässe oder 
abgedrehte Effekt-
klänge (per Sample 
und Hold-LFO). Zwei 
Multi-Effekte mit 
einer Auswahl von 24 
Modulen bieten neben 
Standards auch 
Wave shaper, Amp- 
und Speakersimulati-
on. Zwei Effektpara-
meter können direkt 

externen Spielhilfen zugewiesen wer-
den. Für eine spannende Performance 
sorgt neben der internen frei konfi gu-
rierbaren Modulationsmatrix mit vier 
Zuweisungen die Steuerung praktisch 
beliebiger Parameter durch externe 
Controller via MIFDI-Lerrndialog.
Mit dem 16-Step-Sequenzer nimmt 
der SubBoomBass richtig Fahrt auf. 
Tonhöhenfolgen können auch über 
die Klaviatur schrittweise eingegeben 
werden. Neben Notenhöhe, Dynamik, 
Pause und Slide kann pro Step für 
beide Haupt-Oszillatoren eine indivi-
duelle Wellenform oder ein Sample 
ausgewählt werden. Im Free-Modus 
kontrolliert eine weitere Sequenzer-
zeile einen beliebigen, über die Matrix 
zuweisbaren Parameter. 
Eine pulsierende, massive Rhythmik ist 
ebenso möglich wie kantige, quirlige 
und blubbernde Klangfolgen. Aufgrund 
der Vielzahl von Percussion-Samples 
sind auch Kombinationen aus Bass 
und Drums möglich. Der SubBoom-
Bass ist ein Klang-Chamäleon: Sogar 

>> Es wobbelt, knurrt und zirpt an allen Ecken und Enden, und dass mit 

extremem Druck, Biss und in exzellenter Audioqualität. (Cyclop) <<
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D
er griechische Hersteller Dread-
box wagt sich auf die Bühne 
der Modularsysteme und stellt 

neben einer Auswahl von Modulen 
auch eigene Rahmen vor. Neben den 
Einzelmodulen gibt es auch vier vor-
konfi gurierte Systeme. Dabei scheinen 
die Systeme mit einzeiligen Rahmen 
und bestückt mit fünf beziehungs-
weise sechs Modulen auf den ersten 
Blick nicht besonders umfangreich, 
vergleicht man sie mit den 20 Modulen 
eines Doepfer-Basissystems. Allerdings 
sind in den Modulen jeweils zwei bis 
drei Funktionen vereint. Dazu offeriert 
auch der Rahmen selbst eine Reihe von 
Hilfsfunktionen.

Zum Case gehören eine gepolsterte 
Tragetasche und ein Set Patchkabel.

Oszillator
Omikron ist ein Dual-Oszillator mit In-
put-Sektion. Die beiden VCOs verfügen 
über die vier Standardwellenformen, die 
über eigene Buchsen separat abge-
griffen werden können. Das Rechteck 
lässt sich in der Pulsweite modulieren, 
jedoch nur über den dazugehörigen 
CV-Eingang. VCO B kann zu VCO A 
synchronisiert werden.
Die Ausstattung der VCOs bietet keine 
speziellen Möglichkeiten. Es gibt je 
zwei CV-Eingänge, doch lineare FM 
ist vorgesehen. Dafür lassen sich die 

Modularsysteme eignen sich nicht nur, um Klänge zu basteln, sondern erfreuen auch das 

Auge. Zumindest wenn das Kabinett üppiger ausfällt als der Standardrahmen im 19-Zoll-For-

mat. Dreadbox stellt sein eigenes, repräsentatives System in gleich vier Varianten vor.

Modular-Case 
Das dekorative, ausschließlich in be-
stückter Form erhältliche Tischcase mit 
Seitenholzteilen könnte mit 122 TE zwar 
viele Module aufnehmen, besitzt aber 
nur acht Anschüsse am Systembus. Da 
die Dreadbox-Module vergleichsweise 
breit sind, geht hausintern die Rech-
nung auf.
Unterhalb der Einbauzeile befi nden 
sich nützliche Funktionen: fünf Ab-
schwächer, 1>4 Multiple, 4>1 CV-Mixer, 
Vierkanal-Audiomixer und ein LFO. Auf 
der Rückseite des Cases pulsieren blau 
leuchtende Linien in der Geschwindig-
keit des LFOs. Die Stromversorgung 
erfolgt über ein 12-Volt-Steckernetzteil. 

Dreadbox 

Modular
Audio auf DVD 
und www.keys.de
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Mit einer für seine komplexe 
Funktionalität unglaublich 
einfach gestalteten Oberfl ä-

che geht der Einstieg bei reTune sehr 
schnell: Im ersten Schritt lässt man 
das Plug-in automatisch die Tonart des 
Ausgangsmaterials erkennen, das aus 
beliebigen Signalen bestehen kann 
– von einer zweistimmigen Streicher-
aufnahme bis hin zu einem kompletten 
Popmix. In den meisten Fällen gelingt 
die Erkennung zuverlässig, ansons-
ten ist der Parameter auch manuell 
einstellbar. 

Matrix und Parameter
Nun kann jedem Originalton in der 
mittig gelegenen Matrix ein neuer 
Zielton zugewiesen werden, woraufhin 

mus auf das jeweilige Eingangssignal 
angepasst werden. So hilft man reTune 
hinsichtlich der Tonhöhenerkennung, 
der Behandlung von Transienten oder 
dem Glätten von Tonhöhenübergän-
gen auf die Sprünge.
Ganz nebenbei: Selbst ohne Ver-
änderungen der Tonhöhe lässt die 
Transientenkontrolle ein gezieltes und 
natürlich klingendes Abschwächen 
oder Verstärken perkussiver Signalan-
teile zu. Allein diese Funktion könnte 
für manche Nutzer das investierte Geld 
rechtfertigen. Möchte man das neu 
erzeugte Signal mit dem Originalsignal 
mischen, etwa um neue Stimmen hin-
zuzufügen, ist dies stufenlos möglich.
Ich war im Test äußerst überrascht von 
der Klangqualität, die reTune bei der 

Ein weiterer Auto-Tune-Klon? Mitnichten. Die Timestretching- und Pitchshift-Spezialisten 

von zplane ermöglichen mit reTune eine geradezu spielerische harmonische Umgestaltung 

polyphoner Aufnahmen und sogar kompletter Mischungen.

reTune in der Lage ist, die komplette 
Tonart des Signals nach Belieben zu 
ändern. Hierzu lassen sich entweder 
eigene Matrixzuweisungen erstellen, 
oder man wählt per Dropdown-Menü 
gängige und weniger gängige Dur- und 
Mollskalen als Zieltonarten. Die so de-
fi nierte Matrix zum Mapping der Töne 
lässt sich dabei per Snapshot-Funktion 
speichern beziehungsweise automati-
sieren.
Befi nden sich verstimmte Instrumente 
im Originalmaterial oder möchte man 
deren Sound absichtlich übertrieben 
geradebiegen, bietet der Regler Pitch 
Correct hierzu eine einfache und 
schnelle Möglichkeit. In einer erwei-
terten Ansicht können anschließend 
einige wenige Parameter des Algorith-

zplane 

reTune
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