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MAGAZIN Interview Enigma – Michael Cretu

Interview: Enigma – Michael Cretu

Klangwelten
Mit Enigma hat der gebürtige Rumäne Michael Cretu weltweit über 70 Millionen Alben verkauft,
stürmte mit der Single „Sadeness (Part I)“ 1990 weltweit die Charts und hat seither 60 NummerEins-Platzierungen zu vermelden. 25 Jahre später hat Cretu nun das achte Enigma-Abum „The Fall
of a Rebel Angel“ fertiggestellt, über das er uns in einem Gespräch berichtete.

D

ie zwölf Titel beziehungsweise
Kapitel, wie Cretu sie nennt, mit
einer Spieldauer von 45 Minuten
bewegen sich Enigma-typisch zwischen
Ambient, New Age und jener eigenständigen, von langsamen Beats unterstützten
Form der konzeptionellen Popmusik, die
Cretu mit Enigma selbst geprägt hat.
Es klingt warm, detailreich und ist dabei
gleichermaßen hervorragend modern
produziert und glücklicherweise keine
Wiederholung früherer Werke.
„The Fall of a Rebel Angel“ hat sich im
Laufe seiner Entstehung zu einem echten
Kunstprojekt entwickelt, dessen Handlung
nicht nur von der Musik, sondern gleicher20
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maßen durch den zugehörigen Text des
Hamburger Grammy- und Echopreisträgers und Musical-Autors Michael Kunze
getragen wird. Visuell wird das Werk durch
den Kölner Maler Wolfgang Beltracchi
geschmückt, der mit seinen Fälschungen
im Stile bekannter Meister jahrelang der
Kunstwelt den Spiegel vorhielt.
KEYS: Kannst du festmachen, wann
bei dir ein musikalischer Anfang, eine
Inspriration, entsteht?
Michael Cretu: Das ist unterschiedlich. Ich
muss zunächst eine Grundvorstellung von
dem haben, was ich tun möchte – eine
vage Vision, die sich jedoch im Laufe der

Produktion durchaus verändern kann. Ich
beginne mit dem Auswählen von Sounds
und Grooves und lege Klangkollagen in
Logic Pro X an. Das Ergebnis sind kleine
Skizzen, mal acht Takte, mal zwei Minuten.
So entsteht die klangliche Grundlage für
ein kommendes Enigma-Album.
Für eine Pop-Produktion würde ich da
allerdings völlig anders vorgehen. Da
musst du zunächst einen Song komponieren, der zum gewünschten Sänger passt.
Gleichzeitig entsteht Inspiration bei mir
auch durch Lesen und Beobachtung, etwa
von Menschen und Dingen. Solche Ideen
notiere ich zunächst. Später versuche ich
sie zu strukturieren und zu überprüfen,
www.keys.de
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ob es eventuelle Verknüpfungspunkte zu
einer musikalischen Idee gibt. So kann ein
ganzer Text oder auch nur der Name eines
Songs entstehen.
KEYS: Was hat dich zu deinem neuen
Album inspiriert?
Michael Cretu: Im Fall von „The Fall of
a Rebel Angel“ wurde ich durch das
Lesen eines Buches über geheime Logen
inspriert. Dort gab es dieses alttestamentarische Thema, bei dem sich die Engel
gegen Gott stellten, der sie wegen ihrer
Überheblichkeit auf die Erde fallen ließ, wo
aus ihrer dortigen Existenz letztlich das
Dämonische in uns entstand. Mich hat
das Bild des gefallenen Engels fasziniert.
Da ich mich mit dem Album inzwischen
ungefähr 25. Jahre nach dem EnigmaDebüt bewege, fand ich es stimmig, an
die Anfänge des Projekts zu erinnern
– statt eine eher langweilige Best-of-CD

zu veröffentlichen. So spiegelt sich die
Thematik des ersten Albums, Religion und
Sexualität, in einem Kapitel wieder. Auch
die Zahl Acht hat eine Symbolik und stellt
damit einen Bezug zu Enigma 2 her, das
auf Numerologie basierte. Ebenso war es
naheliegend, endlich ein „Sadeness (Part
II)“ zu komponieren, mit dem sich nach
einem Vierteljahrhundert der Kreis schließt.
KEYS: Wie sieht bei dir der Songwriting-Prozess aus?
Michael Cretu: Ich habe Ideen und Notitzen und arbeite am weiteren Kompositionskonzept. Ein Beispiel: „Sadeness (Part
I)“ war eher als Frage formuliert, wie würde
nun die Weiterführung oder Antwort aussehen? Es gab noch keine Musik. Irgendwann habe ich zu einem Groove einen
Weg gefunden, die Bach‘sche Toccata
und Fuge mit diesem zusammenzubringen. Das wollte ich schon seit Jahrzehnten

tun, da sie seit meiner Kindheit zu meinen
klasssichen Lieblingskompositionen
gehören. Das wiederum passte dann wunderbar zu „Sadeness (Part II)“. In Teil Eins
hatte ich die Gregorianischen Gesänge als
klerikales musikalisches Element genutzt
und nun – denn ich mag es nicht, mich
zu wiederholen – die Orgel als Symbol für
die Kirche, inbesondere in den Werken
von J. S. Bach verwendet. So fügen sich
also Stück für Stück die Teile organisch
zusammen. Man sollte nur stets seine verschiedenen Ideen auf den verschiedenen
Ebenen parat haben.
KEYS: Was war dir sonst noch wichtig?
Michael Cretu: Heute ist die Qualität der
Musik und der Interpreten unglaublich
hoch. Allerdings sind die meisten Künstler
ziemlich gesichtslos und kaum auseinanderzuhalten, wenn du nicht gerade
ein spezieller Fan bist. Insbesondere bei
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SPECIAL Audio-Interfaces

KEYS-Special, Teil 1

Audio-Interfaces
Funktionen und Features
Das Audio-Interface bildet ein Kernelement Ihres Produktions-Setups. In unserem Special widmen wir uns den wichtigsten Funktionen sowie Ausstattungs-Features von Audio-Schnittstellen
und stellen Ihnen auch einige Geräte im Detail vor.

M

usikproduktionen werden heute
weitgehend „in the box“ umgesetzt. Sprich: Vieles, was ehedem in der analogen Welt vonstattenging,
wird dieser Tage im Computer realisiert.
Bekanntlich kommen mittlerweile nicht
nur Samples und typische Synth-Sounds
aus dem Rechner, sondern auch Effekte,
Gitarren-Amp-Modelle, erste Vocal-Simulationen und vieles mehr. Trotzdem gibt es
selbst bei vorwiegend digitalen Produktio-
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nen immer wieder Bedarf, analoge Klänge
einzufangen. Sei es Gesang, eine Akustikgitarre, die für ein etwas organischeres
Flair sorgen soll, oder bloß eigens erstellte
Drumsamples. Außerdem ist am Ende ja
ohnehin jeder gezwungen, seine digitalen
Projekte in analoge Signale zu übersetzen
– nämlich dann, wenn er sie sich anhören
möchte. Kurz: In irgendeiner Form sind
wir letztlich alle auf ein Audio-Interface
angewiesen.
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SPECIAL Audio-Interfaces

KEYS-Special, Teil 2

Audio-Interfaces im Fokus
Die richtige Schnittstelle finden
Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Audio-Schnittstellen im Detail vor. Aufgrund der schieren Masse an erhältlichen Geräten beschränken wir uns auf relativ kompakte Interfaces mit im
Schnitt eher wenigen als vielen Audio-Eingängen.

W

ie unser kurzer Überblick zeigt,
ist das Angebot an Audio-Interfaces vielfältig – selbst wenn
man sich, wie wir in diesem Fall, auf einen
relativ klar abgesteckten Bereich kompakter Schnittstellen beschränkt. Am Ende
kommt es auf den Charakter der Anwendungen an, für die Sie Ihre Schnittstelle
vorsehen. Folgende Fragen können Ihnen
helfen, herauszufinden, welches Interface
zu Ihnen passt: (1) Genügt die Qualität
der Wandler meinen Anforderungen? (2)

36
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Welche analogen Ein- und Ausgänge
benötige ich? (3) Welche digitalen Einund Ausgänge benötige ich? (4) Soll das
Interface leicht transportierbar sein? (5)
Welche Monitoring-Features sind für mich
unerlässlich? (6) Lege ich Wert auf einen
integrierten DSP? (7) Wie möchte ich das
Interface an meinen Rechner anbinden
(USB, Thunderbolt etc.)? (8) Wie robust
muss das Gerät sein? Doch schauen wir
uns jetzt, wie versprochen, einige Schnittstellen an, die der Markt aktuell bietet.
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Hardware-Synthesizer TEST

Audio auf DVD
und www.keys.de

Moogmusic

Minimoog Model D
Als der erste Minimoog 1970 herauskam, war keineswegs abzusehen, dass er die Blaupause
für eine ganze Synthesizergeneration werden würde. Noch weniger vorauszusehen war, dass
das Gerät nach 46 Jahren in fast unveränderter Form nun wieder neu in den Läden steht.

D

er Minimoog war keinesfalls der
erste Synthesizer überhaupt.
Vor ihm gab es verschiedene
Einzelprojekte und Modularsysteme, unter anderem auch von Robert A. Moog.
Doch diese Geräte gab es nur in geringer Stückzahl und sie wurden zudem
überwiegend im akademischen Bereich
eingesetzt. Nur wenige Musiker und
Studios konnten sich ein solches Instrument leisten und produktiv einsetzen.
Bob Moog erkannte als Erster, dass ein
kompaktes und bezahlbares Gerät der
nächste Schritt in der Entwicklung der
Synthesizer sein musste. In Kooperation
mit Musikern und anderen Ingenieuren
wurden Überlegungen und Erfahrungen
www.keys.de

zusammengetragen, wie ein solcher
Kompaktsynthesizer ausgestattet sein
müsste.

Die Referenz bis heute
Das Ergebnis war nicht einfach nur ein
praktikabler Synthesizer für jedermann,
sondern wurde auch zum Vorbild
beziehungsweise zur Blaupause für
unzählige Folgeprodukte der nächsten
Jahrzehnte. Die VCO-VCF-VCAStruktur als Konzept, die Anordnung
der einzelnen Elemente dieser Struktur
und selbst die zugehörigen Regler
wurden ebenso zum Maßstab wie die
klanglichen Qualitäten des Minimoog.
Der Wirkungsgrad des Filters oder

die Schnelligkeit der Hüllkurven sind
bis heute Vergleichswerte, die man
zur Bewertung neuer Synthesizer
heranzieht. Wenn man zum Beispiel
sagt: „So zackig …“ oder „weniger
ausgeprägt als beim Minimoog“
sind das nicht nur Phrasen, sondern
Bezugspunkte, die jeder Synthesizerfan
zuordnen kann.
Nach seinem Produktionsende mit
immerhin über 10.000 gebauten
Geräten war der Minimoog noch
lange nicht obsolet. Er wurde alsbald
nicht nur als Hardware nachgebaut,
sondern später sogar zur Messlatte für
neue Technologien wie etwa DSPbasierten Tonerzeugungen und VSTKEYS 02/2017
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>> Dieses erste GerŠt seiner Art wird nach Ÿber 40 Jahren fast unverŠndert 
wieder aufgelegt und gibt immer noch die Ma§stŠbe vor. <<
Instrumenten. Der Wettkampf, wer die
originalgetreueste Minimoog-Emulation
programmiert, dauert bis heute an.
Seit Bob Moog seine Firma Moogmusic
wieder reaktiviert hatte, wartete
die Synthesizerwelt darauf, dass er
erneut einen Minimoog bauen würde.
Allerdings war Bob Moog weniger
traditionsbewusst als seine Fans. Für
ihn war Weiterentwickelung wichtiger
als Reproduktion, und so konstruierte er
2002 den modernen und speicherbaren
Minimoog Voyager, der bis heute in der
XL-Variante verfügbar ist. Erst nach Bob
Moogs Tod orientierte sich Moogmusic
neben weiteren Neuentwicklungen
wieder an den eigenen Klassikern.
Zuerst ließ man die alten
Modularsysteme wieder auferstehen
und nunmehr den Minimoog Model D.
Man muss es sich einmal vor Augen
führen: Dieses erste Gerät seiner
Art wird nach über 40 Jahren fast
unverändert wieder aufgelegt und
gibt immer noch die Maßstäbe vor.
Weder bei Telefon, Fernseher oder
Kühlschrank könnte man sich auch nur

im Entferntesten eine ähnliche Situation
vorstellen.

14 kg Hardware
Der neue Minimoog Model D ist mit dem
Original äußerlich baugleich, lediglich
ein paar Anschlüsse und wenige
Bedienelemente sind hinzugekommen.
Auffällig ist das massive Holzgehäuse im
Design der Siebziger-Jahre. Authentisch,
aber nicht sonderlich schick. Das
Bedienpanel lässt sich wie gewohnt
hochklappen und in verschiedenen
Neigungswinkeln abstützen.
Die Tastatur des Originals ist nicht
mehr erhältlich, stattdessen kommt hier
eine Fatar-TP9-Klaviatur zum Einsatz,
die mechanisch hochwertiger ist.
Leider sind Pitch- und Modulationsrad
nicht modernisiert worden. Hier fehlt
eine Rückholfeder, und sie bewegen
sich nicht eben weich. Ganz anders
das Bedienpanel: Die großen Regler
haben ein wunderbares Anfassund Drehgefühl und laden zum
Klangschrauben regelrecht ein.
Anschlussseitig ist am meisten

geschehen. Selbstverständlich ist ein
MIDI-Interface mit In-, Out- und ThruBuchsen integriert. Beim Einschalten
können dabei durch Halten bestimmter
Tasten MIDI-Kanal, Noten-Priorität
und andere Globaleinstellungen
vorgenommen werden.
Als analoge Steuerausgänge sind
V-Trigger/Gate, das den alten SwitchedTrigger ablöst, Pitch, Velocity und
After-Pressure vorhanden. Letztere
mit Trimpotis als Abschwächer.
Eingangseitig können V-Trigger/
Gate und CV-Quellen zur Steuerung
von Oscillator, Filter und Loudness
sowie eine externe Modulationsquelle
angeschlossen werden.
Die Stromversorgung erfolgt inzwischen
über ein externes Netzteil, das mit
einem XLR-Stecker ausgestattet ist. Das
ist zwar eine sichere Verbindung, doch
im Notfall lässt sich hier bei Verlust wohl
kaum zeitnah ein Ersatz organisieren.

Oszillatoren und Mixer
Der Minimoog leistet sich drei
Oszillatoren, was bei diskret aufgebauter

Das Bedienfeld kann hochgeklappt und in unterschiedlichen Neigungswinkeln fixiert werden.
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TEST Eurorack-Module

Doepfer

A-100-Module
Bietet Doepfer nicht bereits alles, was man in einem Modularsystem brauchen kann?
Definitiv, gibt es doch Oszillatoren, Filter, Hüllkurven, LFOs und Logikmodule in jeweils mehr
als einer Variante. Wir haben uns einige der neuesten Module näher angesehen.

T

atsächlich schafft es Doepfer
regelmäßig, Neuheiten zu
präsentieren, die die Anwender begeistern oder gar überraschen.
Lange Zeit ging es dabei um neue
Schaltungen, etwa in Form immer
neuer Filter. Klanglich hat zwar jedes
dieser Module seine Berechtigung,
doch irgendwann ist auch dieses Potenzial ausgereizt. Folglich geht es bei
den aktuellen Modulen weniger um die
Neuerfindung des Rades, sondern um
Verbesserungen bereits erhältlicher
Module.

A-111-2 High End VCO
Die Produktion des Oszillators A-111
musste vor einiger Zeit eingestellt
62
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werden, da dessen Kernstück, der
Curtis CEM3340, nicht mehr verfügbar
war. Inzwischen entschloss sich Curtis
jedoch zu einer Neuauflage, was auch
dem A-111 zu einer Wiedergeburt
verhilft. Hierfür nutzte Doepfer die
Chance zu einer Überarbeitung.
Grundsätzlich ist der A-111-2
ein klassischer VCO mit den vier
Standardwellenformen Sinus,
Dreieck, Sägezahn und variablem,
modulierbarem Rechteck. Die
Hardsync-Funktion wird um eine
Softsync-Variante ergänzt, dazu
sind lineare und exponentielle
Frequenzmodulationen möglich. Da
beide FM-Eingänge Abschwächer
besitzen, lässt sich hier eine

Modulation im Audiobereich mit einem
langsamen Vibrato gut kombinieren.
Neu ist ein Umschalter, der
den Oszillator in einen LuxusLFO verwandelt, der die ganze
Funktionalität des Moduls nutzen
kann, aber dessen Frequenzbereich
etwa um den Faktor 500 unter dem
des VCOs liegt. Der Klang des
A-111-2 lässt sich mit warm und
reichhaltig beschreiben. Sägezahn
und Rechteck klingen lebendig und
stabil, der Sinus äußerst sauber,
da er die gleiche Schaltung wie im
A-184-2 (siehe unten) nutzt. Somit
sind erstaunlich klare FM-Sounds
möglich, wie sie Analogtechnik
sonst nur selten hervorbringt. Weil
www.keys.de
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Über einen Schalter lässt sich das VCO-Modul
mit seiner gesamten Funktionalität in einen
umfangreichen LFO verwandeln.

der A-111-2 mehr Elemente auf
der Frontplatte als der Vorgänger
unterbringt, ist die Bedienung etwas
weniger komfortabel. Dazu ging
der Oktavumschalter bei unserem
Testmodul relativ schwergängig.
Doch die hervorragenden klanglichen
Ergebnisse lassen hierüber
hinwegsehen. Natürlich erhält
man mit dem A-111-2 keine Kopie
eines OB-8 oder Prophet 5 Rev. 3,
da hier nur das Kernelement des
Oszillators identisch ist, Filter, VCA
und weitere Details jedoch nicht.
Doch die spezifische Charakteristik
der alten Analogklassiker klingt im
Ausgangszustand durchaus an und
definiert damit einen eigenen Sound.

prinzipiell die gleiche Schaltung,
jedoch hinsichtlich der Ausstattung
abgespeckt.
Der A-111-3 offeriert Sägezahn,
Rechteck und Dreieck, aber keinen
Sinus. Ein Tune-Regler (per Jumper
eingrenzbar), Sync-, PWM- und XMund LM-Eingänge mit gemeinsamem
Abschwächer reichen dem Modul.
Auch der A-111-3 lässt sich in einen
LFO-Modus versetzen. Auf der Platine
lässt sich zudem zwischen Hard- und
Softsync wählen. Klanglich ist der
Micro VCO dem A-111-2 ebenbürtig.
Auch die Funktionalität ist so
unterschiedlich nicht: Man muss sich
nur vorab für verschiedene Optionen
auf der Platine entscheiden, während
beim A-111-2 alle Optionen auf der
Frontplatte parallel zur Verfügung
stehen.
Wenn man Platz und Geld sparen
möchte, eignet sich der A-111-3 als
preiswerter Zweitoszillator.
Man kann durchaus einen A-111-3
anstelle eines zweiten oder gar dritten
A-111-2 in sein Case einsetzen.
Dabei nutzt man die
Funktionalität des
großen Moduls für
spezielle Sounds und
kann den Micro VCO
zur Dopplung der
Wellenform oder für
Intervallverstimmungen
heranziehen. Klanglich
kommt es dabei,
aufgrund des gleichen
Kerns, zu keinen
Differenzen. Ebenso
erfreulich: Selbst drei
A-111-3 benötigen
weniger Platz als ein
A-111-2.

A-138p und A-138o
Performance Mixer
Die zusammengehörigen Mixermodule
A-138p und A-138o entstanden direkt
aus der Praxis. Für Dieter Doepfer
selbst wie auch für viele Musiker war
es im Live-Einsatz ein Problem, immer
ein separates Mischpult verwenden zu
müssen, nur um beispielsweise Effekte
klassisch über Auxwege einbinden,
Signale im Panorama zu verteilen oder
schnell stummschalten zu können.
A-138p ist ein vierkanaliger Mixer
mit einem Auxweg. Jeder Kanal hat
eine Gain-Anpassung, Panoramaund Pegelregler sowie einen MuteSchalter. Werden zusätzliche Kanäle
benötigt, lassen sich mehrere A-138p
kaskadieren. Das Ausgangsmodul
A-138o besitzt je einen regelbaren
Aux-Send und Aux-Return zum
Einschleifen eines Effektgerätes.
Dieser Hilfsweg lässt sich per Jumper
zwischen Pre- und Post-Fader
umstellen. Das Ausgangssignal wird
über einen weiteren Regler gepegelt,
ehe das Signal in Stereo ausgegeben
wird. Man benötigt also stets ein
A-138o, um den A-138p oder mehrere
kaskadierte Mixer betreiben zu können.

A-111-3 Micro
Precision VCO
Der Micro VCO A-111-3 bietet den
gleichen Klang wie der A-111-2,
kommt aber deutlich preiswerter
und platzsparender daher. Auf
vier Teileinheiten (TE) arbeitet
www.keys.de

Deutlich schmaler bietet der
A-111-3 VCO anders als der
A111-2 keinen Sinus und wurde
hinsichtlich der Ausstattung
abgespeckt.

Für mehr Kanäle lässt sich das A-138p kaskadieren.
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Splice

Music done better
Wer kennt das nicht? Das Projekt, an dem man gerade arbeitet, öffnet sich nicht mehr, der
Mitmusiker kann den USB-Stick, auf dem das gemeinsame Projekt gespeichert wurde, nicht
auslesen, hat aus Versehen die letzte Version überschrieben oder aber die backuplose
Festplatte mit dem neuesten Hit hat sich gerade verabschiedet.

D

ie Tücken eines Datenverlustes
sind nicht nur in der Musikproduktion zahlreich. Hier möchte
die Internetplattform Splice mit ihrer
cloudbasierten automatischen Backuplösung, Versionskontrolle sowie Onund Offline-Kollaborationsmöglichkeiten
Abhilfe schaffen. Splice, mit Firmensitzen in Santa Monica und New York,
wurde von Matt Aimonetti und Steve
Martocci gegründet. Die erste Betaversion für OS X ging im Oktober 2013 online, der Windows-Release folgte 2014.
Der Zugriff auf die Plattform ist relativ
einfach: Benötigt wird lediglich der
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Splice-Client, der nach Registrierung
zum Download bereitsteht. Nach
Installation und Login steht die Cloud
zur Verfügung, die über einen gewöhnlichen Browser im Splice-Portal verwaltet
wird. Zwar war es mir im ersten Schritt
nicht möglich, den Client unter Win 10
zu installieren, doch hier half der Support schnell und kompetent und stellte
zudem einige Tage später einen generellen Bugfix per Update zur Verfügung.

Projekte in der Cloud
Derzeit kann Splice die Projektdateien
von Ableton Live, FL Studio, Logic Pro

X und GarageBand verarbeiten. Die
Funktionalität wurde dabei mit Ableton
Live Suite 9 getestet. Splice erstellt
bei Installation einen speziellen Ordner
namens „Splice“ auf der lokalen Festplatte, in dem alle Projekte verwaltet
werden und folglich auch dort gespeichert werden müssen. Soll ein Projekt
nun in Splice hinterlegt werden, kann
es einfach per Drag-and-drop in diesen
Ordner gezogen werden. Der Upload in
die Cloud startet dann automatisch im
Hintergrund, ebenso wie eine Versionierung. Dies geschah in meinem Fall
ohne Probleme.
www.keys.de
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iZotope

Neutron
Mischen wie die Großen mit allen Finessen, die eine Produktion auf Hitniveau heben.
Und all das, ohne jahrelanges Studium und Erfahrungen aus unendlicher Studiopraxis.
Neutron verspricht genau das. KEYS hört, ob dieser Wunsch wahr geworden ist.

J

eder, der schon einmal Musik gemischt hat, kennt das Problem,
dass sich verschiedene Spuren
gegenseitig überlagern und man nicht
die richtige Equalizer- oder Kompressoreinstellung findet. Um solche
Probleme anzugehen, addiert man oft
Plug-in über Plug-in im Mischpultkanal
und muss aufpassen, dass man den
Überblick nicht verliert. Dazu darf man
auch das Ziel nicht aus den Augen
verlieren. Immerhin soll jedes Element
in einer guten Mischung seinen Platz

www.keys.de

erhalten und durch möglichst wenige
Frequenzüberlagerungen im Ergebnis
transparent klingen. iZoptope bewirbt
Neutron als eine Art Schweizer Messer,
das diese Aufgaben adressieren,
Probleme zeigen und teils automatisch
lösen soll.

Überblick
Wie schon andere Plug-ins von iZotope
vereinigt auch Neutron eine ganze
Reihe von Effekten in einem großen
Fenster zu einer Signalkette. Im Einzel-

nen sind dies zwei Kompressoren und
je ein Equalizer, Transient-Shaper und
Exciter. All diese Module sind multibandfähig und auch der Equalizer kann
dynamisch arbeiten. Die Reihenfolge
der fünf, bei Bedarf deaktivierbaren,
Module ist frei wählbar. Zur Unterstützung wird stets ein Echtzeitanalyzer
unter den Einstellkurven der Module
eingeblendet.
Nach den Modulen kann ein SpectralShaping aktiviert werden, das den
Klang durch Auswahl von vier GrundKEYS 02/2017
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