10/16

60 Seiten Tests und Workshops

10
OKT.
2016

Remix-Contest
mit Ira May:

Plug-ins

Mitmachen und eine
Veröffentlichung bei

Oktober

2016

Melda-Free-FX-Bundle

Universal Music

Personal Samples

gewinnen

Moog Sub 37

Free Loops
Audiobeispiele
zu Tests und Workshops

Das
schrumpfende
Studio
Welche Hardware
braucht man noch?

IM INTERVIEW
YouTube-Star
Fynn Kliemann:
Studiobau mit dem
Heimwerkerking

ZU GEWINNEN
TEST-HIGHLIGHTS:
• Modal Electronics 008
• Propellerhead Reason 9
• Focusrite Red 4Pre + RedNet AM2

UAD-2 Satellite USB QUAD
für Windows im Wert
von 1.189 Euro

Foto: Dmitri Ma/Shutterstock.com

SERVICE KEYS-Remix-Contest

KEYS-Remix-Contest:

Song remixen und
Veršffentlichung
gewinnen

Anlässlich der Veröffentlichung
des Songs „Ram Pam Pam“ von
Ira May, der von Shuko produziert
wurde, starten wir zusammen mit
Universal Music eine besondere
Foto: Zoé Rodoreda

Aktion: den KEYS-Remix-Contest.

Soul-Sängerin Ira May stellt uns die Vocal-Spur ihres Songs „Ram Pam Pam“ zur Verfügung.
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KEYS-Remix-Contest SERVICE

1. Preis:

FC: Eaohm/Shutterstock.com

U

m Mitzumachen, laden Sie sich einfach die
Vocal-Spur auf unserer Website herunter und
erstellen Sie dazu ein eigenes Instrumental –
Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das
Passwort zum Herunterladen der Gesangsspur lautet:
„basswort“.
Schicken Sie uns Ihren Remix anschließend an
red@keys.de. Sollte die Datei mehr als fünf Megabyte
betragen sein, können Sie auch gerne den Dienst
Wetransfer benutzen. Aus den Zusendungen wählt
unsere Jury, bestehend aus dem Produzenten der
Single, Shuko, dem DJ und Producer Oliver Pum
sowie der KEYS-Redaktion, die besten drei Remixe
aus. An dieser Stelle geht unser herzlicher Dank an Ira
May, Universal Music sowie Native Instruments für die
Single und Preise. Die Teilnahmebedingungen
können Sie auf unserer Website unter
www.keys.de/remixcontest
nachlesen. Einsendeschluss ist der 12.09.2016.

Veröffentlichung
des GewinnerRemixes bei
Universal Music

2. Preis:
Native Instruments
Maschine Mikro und
Komplete Kontrol 49
inklusive Komplete Select
3. Preis:
KEYS-Abo
für ein Jahr

Die Jury des KEYS-Remix-Contest

Name: Shuko
Produziert seit: 2001
Produktionen für (u.a.):
• Casper
• Cro
• Sido
• Die Beginner
• 2 Chainz
• Lil Wayne
• T-Pain
• Zara Larrson
• Die Fantastischen 4
• Kollegah
• Farid Bang
Lieblingsequipment:
• Akai MPC 2000 XL
• Ableton Live
• Reason
• Prophet 6
• Clavia Nord Stage

Name: Oliver Pum
Produziert seit: 2012
Produktionen:
• DSDS-Gewinner-Song 2014:
Aneta Sablik – „The One“
• Conchita Wurst – „Out of Body
Experience“
• ESC Opening 2015 – „Building Bridges“
• Seaside Clubbers – „Fieber“
• Oliver Pum – „Your Time“
• Oliver Pum – „BadMan“
• Monthaye – „Fallen“
Lieblingsequipment:
• Apple Macbook 15“
• Logic Pro X
• IGS-Analog-Hardware
• XFER Records Serum
• Native Instruments Komplete

Die Redaktion
Name: KEYS
Produziert seit: 1989
Produktionen:
• diverse Ausgaben der Zeitschrift
„KEYS“
• KEYS-Short-Clips
Lieblingsequipment:
• Computer
• Notizblöcke
• Post-its
• Textmarker
Motto: Musik und Computer

Motto: Think big and reach for the stars.

Motto: If you don‘t live for something,
you will die for nothing.
www.keys.de
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T
Interview: Fynn Kliemann

Hör mal, wer da bastelt
Vor gut einem Jahr veröffentlichte Fynn Kliemann eine Anleitung zum Bau einer Steadycam auf
seinem YouTube-Kanal. Weitere Videos folgten und die Abozahlen stiegen rasant. Doch auch
musikalisch hat Fynn einiges zu bieten.

E

ier-Verschenk-Automat, MiniRamp oder Gartenteich. Was
Fynn braucht, das baut er. Dass er
von den meisten Dingen anfangs wenig
Ahnung hat, hält ihn nicht davon ab, sich
auch schwierigen Aufgaben zu stellen. Das
Endergebnis kann meist überzeugen, und
so stellt sich der selbsternannte „Heimwerkerkönig“ immer neuen Herausforderungen. Am Ende jedes Videos fasst Fynn
das Geschehene musikalisch zusammen.
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Auch hier macht er alles in Eigenregie.
Er schreibt den Text, baut den Beat und
mischt den Song. Alles Do-it-yourself eben.
Jüngst baute sich Fynn ein eigenes kleines
Recording-Studio. Wir haben mit ihm über
den Bau seines Studios, Musik und seinen
großen GoPro-Verschleiß gesprochen.
KEYS: Was hat dich denn dazu bewogen, deine Videos ins Internet zu
stellen?

Fynn: Eigentlich wollte ich Musikvideos
filmen. Für diesen Zweck hab ich mir dann
eine kostengünstige Steadycam gebastelt.
Ich fand meine Idee dann so genial, dass
ich mir dachte: „Ich lad das mal hoch und
zeig das meinen ganzen Buddies.“ (lacht)
Viele meiner Freunde sind Fotografen.
Das Video war aber eigentlich eher als
Gag gedacht. Ich hab den Clip dann bei
YouTube hochgeladen und meinen Freunden geschickt. Die haben das dann fleißig
www.keys.de

Interview Fynn Kliemann MAGAZIN

geteilt. Ich bekam immer mehr Klicks auf
das Video und hab beschlossen, einfach
weiter zu machen. So hat das alles angefangen.
KEYS: Du wirst ja oft als Heimwerkerking bezeichnet …
Fynn: Ich bin eigentlich überhaupt kein
Heimwerker und kann das alles eigentlich
gar nicht. Ich bastel mir halt ab und zu mal
Sachen und damit verbinden mich halt
jetzt manche Leute (lacht). Den Titel hab
ich mir aus Versehen in der ersten Folge
von „Kliemann bastelt“ gegeben.
KEYS: Streitwagen, Eier-VerschenkAutomat ... Woher nimmst du denn
deine Ideen?
Fynn: Eigentlich brauch ich immer irgendetwas. Die Steadycam für Musikvideos,
eine eigene Mini-Ramp. Irgendwann hatte
ich Lust auf einen Streitwagen und hab
das dann mit Freunden einfach umgesetzt.

TH
H-Seriie

Ich mache eigentlich immer das, worauf
ich gerade Bock hab oder bastele etwas,
wenn ich etwas Bestimmtes brauche.
KEYS: Deine Clips haben ja immer
um die 15 Minuten Länge. Wie viel
Videomaterial musst du denn dafür
Aufnehmen?
Fynn: Stunden, viele, viele Stunden. Bei
15 Minuten Video sind das ungefähr 15
Stunden Rohmaterial.
KEYS: Und wie lange brauchst du für
den Schnitt?
Fynn: Mittlerweile dauert es ziemlich lange. Am Anfang ging das noch
megaschnell. Da hab ich immer so drei
Stunden an den Clips gebastelt und
dann noch mal zwei Stunden geschnitten. Früher habe ich weniger geschnitten, als ich an den Projekten gearbeitet
habe. Mittlerweile schneide ich jeden
Abend an meinen Videos. Pro Clip sind

das dann ungefähr acht Tage Post-Produktion. Ich mach ja immer noch Mucke
zu jedem Clip. Die muss ich dann auch
noch schreiben. Inzwischen hocke ich
jeden Tag mehrere Stunden an den
Videos.
KEYS: Welche Kameras benutzt du für
deine Videos?
Fynn: Ich benutze ausschließlich GoPros.
Eine reicht mir eigentlich aus. Die benutz
ich dann so lange, bis sie kaputt geht, und
dann hol ich mir wieder eine neue. Aktuell
hab ich die GoPro HERO4 Session. Mittlerweile hab ich aber eigentlich schon alle
Modelle durch (lacht). Ich hab mit den teureren GoPros angefangen, aber eigentlich
reicht es mir, wenn man um die 2k filmen
kann. Einfach hinstellen, Record drücken
und fertig.
KEYS: Du scheinst ja einen ziemlich
großen GoPro-Verschleiß zu haben …

TR-Serie

PERFEKTER SITZ – KOMPROMISSLOSER SOUND
In-Ear

MA082016

HiFi

distributed by

www.megaaudio.de

Neu Entwickelt - Überzeugt in allen Bereichen:
Stage, Recording, Mixing, Mastering
- die Fostex TR-Serie gibt es offen (TR-70),
halboffen (TR-80) oder geschlossen (TR-90)
- in 80 oder 250 Ohm

Foto: ZoÇ Rodoreda

Interview Ira May MAGAZIN

Interview: Ira May

Soul aus der Schweiz
Sängerin Ira May zählt zu den erfolgreichsten Soulsängerinnen der Schweiz. Für unseren
großen Remix-Contest stellte uns die Sängerin die Vocal-Spur ihres Tracks „Ram Pam Pam“
zur Verfügung (Seite 18). Wir haben mit Ira May über die Produktion ihres neuen Albums,
Live-Auftritte und mehr gesprochen.

MAGAZIN Interview Ira May

M

KEYS: Erzähle unseren Lesern doch
zum Einstig ganz kurz ein wenig
über deinen musikalischen Werdegang und wie du zum Musikmachen
gekommen bist.
Ira: Durch meinen Vater bin ich mit
ganz viel Black-Music aufgewachsen
und wollte eigentlich auch schon recht
früh singen. Mit ungefähr 12 Jahren
durfte ich dann in den Schülerchor bei
uns im Dorf eintreten. Da konnte ich
dann zum allerersten Mal auf einer richtigen Bühne stehen und bei Konzerten
mitwirken. Irgendwann habe ich mich
dann entschieden Gesangsunterricht
zu nehmen. Später bin ich an der
Musikakademie in Basel gelandet und
war dort für ungefähr zwei oder drei
Jahre. Da wurde so eine Art Vorstudium
angeboten, dass einen darauf vorbereiten sollte, Operngesang zu studieren.
Letztendlich habe ich mich dann aber
entschieden, doch nicht Opernsängerin zu werden und bin stattdessen an
die Jazzschule gewechselt. Aber auch
das war, ehrlich gesagt, so gar nix für
mich. Das alles hat dann dazu geführt,
dass ich das Musikmachen erstmal
wieder an den Nagel gehängt habe.
Stattdessen habe ich eine Ausbildung
in einem Musikgeschäft gemacht und
dort dann Noten verkauft. Eine Weile
später begann ich mit einem befreundeten Produzenten Songs aufzunehmen. Das war aber eher hobbymäßig
angelegt. Diese Songs haben wir dann
ins Internet hochgeladen und auf eine
Webseite gestellt. Wie es der Zufall so
will, hat mein heutiger Produzent Shuko
28
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Foto: ZoÇ Rodoreda

it ihrem ersten Album „The
Spell“ konnte sich Ira May
auf Platz 1 der Schweizer
Album-Charts platzieren. Nun, zwei
Jahre später, kommt ihr zweiter Longplayer „Eye of the Beholder“ in den
Handel. Produziert wurde die Platte von
keinem Geringeren als Star-Produzent
Shuko. Im Interview erfuhren wir unter
anderem, wie Ira ihren Produzenten
Shuko kennengelernt hat und wie die
Zusammenarbeit mit ihm läuft.

Ira May und Shuko im Studio

(Interview in KEYS 09/16) einen dieser
Songs gehört und sich daraufhin bei
uns gemeldet und gemeint, er würde
uns gerne supporten und ein Album mit
uns aufnehmen. So ist das dann letztendlich alles ins Rollen gekommen.
KEYS: Du hast ja in der Schweiz
auch mal an einer TV-Casting-Show
teilgenommen. Wie stehst du zu
solchen Formaten, die ja unter vielen
Musikern recht kritisch gesehen
werden?
Ira: Ja, das stimmt. Ich war bei der
ersten Staffel von Musicstar, die es
in der Schweiz gegeben hat, dabei.
Das ist aber echt lange her. Da war
ich 15 Jahre alt und bin auch schon in
der zweiten Runde rausgeflogen. Das
war also keine große Sache für mich
damals. Ich würde so etwas auch nie
wieder machen. Das war das erste und
letzte Mal. Meine Hauptkritik an solchen Formaten ist, dass man dadurch
als Künstler schnell abgestempelt wird
und ein Etikett bekommt. Außerdem,
will ich mir selbst etwas aufbauen. Ich
will doch nicht vorgeschrieben bekommen, was ich tun soll und wie das
Ganze klingen soll. Es kam für mich
also letztendlich gar nicht in Frage, bei
so etwas noch mal mitzumachen.

KEYS: Demnächst erscheint dein
neues Album „Eye of the Beholder“.
Was ist bei diesem Werk anders
als beim Album davor? Was hast
du diesmal anders gemacht und
warum?
Ira: Diesmal ist das Album mehr in
einem Guss entstanden. Es ist dabei
aber auch wesentlich experimentierfreudiger geworden als noch das
Vorgängeralbum. Dadurch ist es auf
seine Art und Weise auch eigenständiger und auch vielfältiger geworden.
Es ist im Gegensatz zu „The Spell“ (das
Vorgängeralbum; Anm. d. Red.) auch
nicht nur ein reines Sixties-Popalbum,
sondern beinhaltet viele verschiedene
Richtungen, die alle vertreten sind.
Letztendlich ist es aber auch ein Mix
aus dem, was ich mache, und aus
dem, was Shuko als Produzent mit
einbringt. Das ergibt dann halt einfach
etwas Neues, Eigenes. Ich stehe da
auch hunderprozentig hinter. Es fühlt
sich anders an diesmal, reifer vielleicht.
Das letzte Album war ja gleichzeitig
auch mein Erstlingswerk. Da waren
ganz unterschiedliche Songs drauf,
teilweise waren das Sachen von mir,
die es schon ganz lang gegeben hat,
und Sachen, die ich und Shuko extra
dafür geschrieben hatten. Das war
www.keys.de

TEST Hardware-Synthesizer

Audio auf DVD
und www.keys.de

Modal Electronics

008
Analoge Synthesizer stehen längst wieder hoch im Kurs. Den aufwendigen Schritt zur Polyphonie haben in den letzten Jahren allerdings nur wenige Hersteller vollzogen. Modal Electronics schickt sich mit dem 008 nun an, den von Dave Smith dominierten Markt mit einem
ambitionierten Instrument aufzumischen.

D

er Modal 008 ist ein diskret
aufgebauter, rein analoger,
achtfach polyphoner und
speicherbarer Synthesizer. Er ist in
einem schwarzen, äußerst dekorativen
und gut strukturierten Metallgehäuse
untergebracht und mit einer halbgewichteten, aftertouchfähigen 61er-Fatar-Synthesizerklaviatur ausgestattet.
Blickfang sind die über fünfzig Encoder und Taster sowie ein 4,3-ZollDisplay, die unmittelbaren Zugriff auf
die Klangerzeugung bieten. Neben der
Verarbeitung ist allerdings auch die
Stimmenstruktur beeindruckend, wie
wir noch sehen werden.
Spielen lässt sich der 008 wahlwei-
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se polyphon, mit zwei Klangfarben
à vier Stimmen (Stack, Layer, MIDI),
monophon mit Legato-Option oder in
einem variablen Unisono-Modus. An
Spielhilfen gibt es einen konfigurierbaren XY-Joystick, der die üblichen
Pitch- und Modulationsräder ersetzt
sowie Anschlüsse für ein Sustain- und
Expressionpedal. Natürlich fehlt auch
das obligatorische MIDI-Trio nicht, das
um eine USB-MIDI-Schnittstelle komplettiert wird.

Stimmenaufbau
Pro Stimme gibt es zwei spannungsgesteuerte Oszillatoren mit den einzeln
schaltbaren Wellenformen Dreieck,

Sägezahn und breitenvariablem Rechteck. Beide Oszillatoren sind über einen
Bereich von vier Oktaven in Halbtönen grob und fein stimmbar. Jedem
VCO ist ein Rechteck-Suboszillator
angegliedert, der sich in VCO 2 durch
einen Rauschgenerator ersetzen lässt.
Weiter lässt sich VCO 2 hart zu VCO 1
synchronisieren und es gibt eine regelbare Frequenzmodulation von VCO 2
auf VCO 1 und/oder das Filter.
Vier Lautstärkeregler sorgen für einen
Pegelabgleich. Diese werden im
großen 4,3-Zoll-Display visualisert und
um Fader für die beiden Audioeingänge komplettiert. Das folgende Filter
entspricht nicht etwa dem in KEYS
www.keys.de

TEST DAW

Propellerhead

Reason 9
Als bisher aufregendste Version bewirbt Propellerhead vollmundig das Update des
DAW-Klassikers Reason auf Version 9. Klar, dass wir uns die Neuerungen näher
angesehen und getestet haben.

I

m gut bestückten DAW-Markt
nimmt Reason seit seiner Einführung im Jahre 2000 eine besondere
Rolle ein. Es ist für eine große Nutzergemeinde eine geschlossene, aber
vollwertige Software zur Musikproduktion, für ebenso viele Anwender wiederum dient Reason als leistungstarke
Ergänzung zu anderen DAWs.
Tatsächlich hat dieser ehemalig nur
mit eigenen Klangerzeugern und mit
MIDI arbeitende Sequenzer längst das
Laufen gelernt beziehungsweise die
Audioaufnahme, das Arrangement
komplexer Tracks und die Zusammenarbeit mit Drittanbietern, die sich über
das Rack-Extension-Format in das
virtuelle Studiorack einklinken können.
Version 9 soll nun durch nützliche
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Neuerungen, Detailverbesserungen
und neue Sounds den Nutzer weiterhin
verwöhnen und in der Produktionswelt
von Reason verbleiben lassen.

Pitch-Editing
Auf die Möglichkeit, Tonhöhen von
Audioaufnahmen nach Belieben zu
verschieben, haben viele Reason-

Tonhöhen sowie Abweichungen beim
Halten der Noten direkt und exakt in
den Audiospuren des Sequenzers
anpassen. Das funktioniert wie bei
allen Konkurrenten mit Ausnahme von
Melodyne nur mit monophonem Material – für die Optimierung der Gesangsaufnahme kommt diese Funktion aber
gerade recht.

>> Bei moderatem Einsatz ist die Nachbearbeitung
einer Stimme im Pitch-Editor nicht erkennbar. <<
Anwender sicherlich lange gewartet.
Im Unterschied zur automatischen
Korrektur Neptune lassen sich numehr

Im Bearbeitungsfenster wird die Wellenform in Segmente unterteilt und wie
MIDI-Noten in der Tonhöhe verortet.
www.keys.de

TEST Dante-Audiointerface und -Monitorcontroller

Focusrite

Red 4Pre & RedNet AM2
Viele Schnittstellen auf engstem Raum in hoher Qualität verspricht das Red 4Pre.
Wir haben es in Kombination mit dem RedNet-AM2-Monitorcontroller getestet.

M

it dem Red 4Pre hat Focusrite eine kompaktes
Interface vorgestellt, das
sich als vielseitige Zentrale im Studio
positioniert. Auf einer Höheneinheit
bietet es eine große Zahl verschiedener Schnittstellen, die alle gleichzeitig
nutzbar sind: Analog sind dies vier
Mikrofon- und acht Lineeingänge, acht
Lineausgänge, Stereo-Monitor- und
zwei unabhängige Kopfhörerausgänge. Digital findet man zwei SMUXfähige ADAT-Anschlusspaare sowie ein
SPDIF-Paar. Weiter gibt es zwei Netz76

KEYS 10/2016

werkbuchsen für 32 Dante-Kanäle. So
kommt man insgesamt auf 58 Ein- und
64 Ausgänge. Die Verbindung zum
Rechner erfolgt via Thunderbolt über
Mac CoreAudio oder Mini DigiLink an
Pro-Tools-HD-Systeme. Für letztere
finden sich neben dem Word-ClockBNC-Paar auch Loop-Sync-BNCBuchsen, was für die problemlose
Verwendung im Verbund mit anderen
Avid Interfaces sorgt.
Der Großteil aller Gerätefunktionen ist
über das Frontpanel steuerbar. Drei
Farbdisplays zeigen die Ein- und Aus-

gangsverstärkung sowie die Pegel von
acht wählbaren Eingängen. Zwei große
Endlosdrehgeber mit Drucktasterfunktion bieten Zugriff auf alle wesentlichen
Funktionen der Mikrofoneingänge und
der drei regelbaren Ausgänge, die
jeweils über beleuchtete Drucktasten
angewählt werden können.
Die Mikrofoneingänge können auf
Wunsch per Air-Funktion den Charakter der Übertrager von Focusrietes
ISA-Vorverstärkern simulieren und
haben mit 63 dB Verstärkung genug
Reserven, um auch mit passiven
www.keys.de

Jetzt bestellen!
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