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V
on der Schülerband zum 
Nummer-eins-Act: Bilderbuch 
haben in den letzten Jahren 

einen bemerkenswerten Aufstieg 
hingelegt und, gemeinsam mit Bands 
wie etwa Wanda, den Austro-Pop 
wiederbelebt. Nach dem Riesenerfolg 
des 2015er-Albums „Schick Schock“ 
legen die vier Österreicher jetzt „Magic 
Life“ vor: Den Krisenzeiten zum Trotz 
gibt der lässige Groove-Pop-Vierer 
sich hier noch ein Stück weit relaxter, 
als man es von ihm ohnehin schon 
gewohnt war.

Wir haben Bilderbuchs Frontmann Maurice Ernst zum Interview getroffen. Ein Gespräch 

über das neue Album „Magic Life“, die Vorzüge des Arbeitens in einer Band und mehr.

KEYS: Maurice, wie ist euer Album 
entstanden? Habt ihr in Wien aufge-
nommen?
Maurice Ernst: Ja. Ganz schräg ist 
bei uns ja der Umstand, dass wir, ob-
wohl wir eine klassische Schülerband 
sind, eigentlich immer einen Probe-
raum hatten – bis vor vier Jahren. 
Dementsprechend mussten wir dann 
anfangen, unsere Arbeitsweise der 
fehlenden Infrastruktur anzupassen. 
Das Resultat bestand darin, dass wir 
vor allem mit Computern gearbeitet 
haben. Gitarren- und Gesangs-Spuren 

Interview: Bilderbuch

Lässig und relaxt 
im Hier und Jetzt

wurden schnell zu Hause eingespielt 
und in Proberäume mitgenommen, die 
wir kurzfristig für eine Session irgend-
wo auf dem Land mieteten. Dieses 
Jahr saßen wir aber ein halbes Jahr 
in einem nassen Keller (lacht). Das 
war unsere Base, zu der jeder einen 
Schlüssel hatte. Ein neutraler Platz.

KEYS: Auf ein klassisches Studio 
ward ihr nicht mehr angewiesen?
Maurice: Nur ganz kurz. Als wir einen 
Plan hatten, für welche Nummern wir 
Schlagzeug aufnehmen wollten, sind 
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Für ein musikalisches 2017!

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de 
Bestellhotline: 0 81 31 56 55 68  | PPVMEDIEN GmbH | Postfach 57 | D-85230 Bergkirchen 

Für ein musikalisches 2017!Für ein musikalisches 2017!

DrumHeads!! Kalender 2017 
H: 44 cm / B:31 cm
7,99 EUR
ISBN 978-3-95512-124-2

guitar acoustic 
Blues Kalender 2017 
H: 44 cm / B:31 cm 
9,99 EUR
ISBN 978-3-95512-123-8

guitar Kalender 2017 
H: 44cm / B: 31 cm
7,99 EUR
ISBN 978-3-95512-125-9

Tastenwelt Wochenkalender 
2017 - Fitness für die Finger
H: 14,8 cm / B: 21 cm
14,9  EUR
ISBN 978-3-95512-156-3

Meisterwerke des 
italienischen Geigen-
baus 2017
H: 34 cm / B: 48 cm
14,99 EUR
ISBN 978-3-95512-128-0
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wir zum Beispiel bewusst für eine Wo-
che in ein Studio, haben die Signale 
mitgenommen und weitergearbeitet. 

KEYS: Gibt es bei euch eine feste 
Aufgabenverteilung?
Maurice: Das hat sich über die Jahre 
organisch entwickelt. Ich bin vielleicht 
am ehesten der Dramaturg und Visi-
onär. Peter kann dagegen viel bes-
ser mit Harmonien arbeiten und die 
Kontrolle über das behalten, was wir 
machen. Er ist derjenige, der am bes-
ten im klassischen Sinne programmiert 
und produziert. Unser Gitarrist Mike 
und ich arbeiten wiederum viel an Me-
lodien. Das geht vom Linienvorsingen 

Jetzt reduziert!

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de 
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ISBN 978-3-95512-123-8

guitar Kalender 2017 
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bis zu den Attitude-Segmenten. Und 
Philipp produziert Beats und Synths. 
Manchmal fühlt es sich an, als gäbe es 
vier Producer. Wir ergänzen uns recht 
gut. Es gibt nicht wie bei Wanda zum 
Beispiel einen Producer, der mit einem 
Bandmitglied alles schreibt. Und darin 
liegt ja die Triebkraft einer Band: in 
der vermeintlichen Schwäche – dem 
Kompromiss. Wenn es in gewissen 
Momenten als Solokünstler schwie-
rig wird, sagt man: „Cut! Ich möchte 
woanders weitermachen.“ Als Band 
macht man dagegen Sachen eher fer-
tig, weil man mehr Kraft aufbringt. Wie 
bei einem großen Schiff: Man lenkt 
und lenkt und lenkt – und rammt den 

Eisberg trotzdem. Aber du rammst ihn! 
Eine Band ist schwer zu lenken, hat 
aber Durchsetzungsvermögen. 
Es ist auch ganz unnachvollziehbar, 
wie so eine Energie dann entsteht. 
Es fängt bei der Kommunikation an, 
die man ja auch irgendwie in der 
Musik hört. Ich sehe es sehr positiv, 
Teil einer Band zu sein – und ich sehe 
es, gerade in der deutschsprachigen 
Musik, recht selten. 
Echte Bands gibt es eigentlich gar 
nicht so viele. Ich meine Gruppen, die 
wissen, dass es nicht leicht wird. Man 
weiß als Band halt nicht genau, wo 
man hin will. Man muss probieren und 
probieren. Wir gehen dabei ans Limit. 

�>�>� �M�a�n� �l�e�n�k�t� �u�n�d� �l�e�n�k�t� �u�n�d� �l�e�n�k�t� �Ð� �u�n�d� �r�a�m�m�t� �d�e�n� �E�i�s�b�e�r�g� �t�r�o�t�z�d�e�m�.

�A�b�e�r� �d�u� �r�a�m�m�s�t� �i�h�n�!� �<�<
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A
ktuell gibt es ein immenses 
Angebot analoger Drummaschi-
nen. Dabei steigt die Nachfrage 

stetig, denn nicht nur bei Dance und 
Hip-Hop, sondern auch in anderen Gen-
res werden analoge Drums vordergrün-
dig eingesetzt. Von Pop bis Schlager 
und selbst bei Rock und Metal fi ndet 

man analoge Drums zum Doppeln des 
akustischen Schlagzeugs. So wundert 
es kaum, wenn im analogen (und virtuell-
analogen) Drumsektor neben bekannten 
Herstellern wie Roland, Korg, MFB, Cla-
via, Jomox oder Vermona auch Firmen 
präsent sind, die man bislang nicht dort 
antraf, etwa Arturia und Akai.

KEYS-Special

Modulare 
Drum-Synthesizer
Das Schlagzeug aus dem Eurorack

S P E C I A L  M o d u l a r e  D r u m - S y n t h e s i z e r

Hier downloaden

Jetzt  digital lesen!

Individuelles Drumkit
So schön analoge Drummaschinen 
auch sind, man hat selbst bei den kom-
plexesten Geräten gewisse Einschrän-
kungen hinzunehmen. Mal sind die 
Parameter der Bassdrum nicht ausrei-
chend, mal ist man mit dem Klang der 
Hi-Hat nicht zufrieden. In diese Bresche 

Sie wollen auch diese markante Bassdrum, die Ihnen im Club entgegenwummert? 

Sie wundern sich, wie Musiker und DJs diese verrückten elektronischen Percussions in 

ihren Tracks hinbekommen haben? Sie haben ein Modularsystem und wollen es auch für 

etwas anderes als Basslines und Effektklänge nutzen? Dann sind Sie bei unserem Special 

für analoge Drumsounds absolut richtig.
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schlagen seit einigen Jahren verschiede-
ne Hersteller von Eurorackmodulen. Sie 
bieten einzelne Drumsounds als Module 
an, aus denen man sich sein persönli-
ches Best-of-Drumset zusammenstellen 
kann. Eine Bassdrum von Jomox, eine 
Hi-Hat nach TR-606-Schaltung, eine 
Physical-Modeling-Snare – kein Pro-
blem. So kann man sich ein individu-
elles Drumkit mit unverwechselbarem 
Sound zusammenstellen. Vergleichbar 
mit einem akustischen Drumset, bei 
dem man Trommeln von verschiede-
nen Herstellern nach dem eigenen 
Geschmack kombiniert – ein Aspekt, 
der auch vielen Musikern im Elekt-
ronik- und Dance-Bereich überaus 
wichtig ist.

Eurorackmodule für Drums
So speziell es sich im ersten Moment 
anhören mag, ist das Thema keines-

wegs ein Genrephänomen. Schaut man 
sich auf einschlägigen Webseiten um, 
fi ndet man inzwischen Dutzende Eu-
rorackmodule für Drums. Einige Herstel-
ler decken das gesamte Spektrum ab, 
andere bieten nur einige Spezialisten an. 
Wir haben für Sie das Angebot gesichtet 
und eine kleine Auswahl getroffen, und 
neben den aufgeführten Herstellern gibt 
es noch unzählige weitere.  

Die wichtigsten Hersteller
Jomox hat zwar nur zwei Module im 
Programm, doch die gehören zum Bes-
ten, was es an analogen Bass- und Sna-
redrums gibt. Die Module sind speicher-
bar und können neben Gate/CV auch 
direkt über MIDI angesteuert werden. 
Die Mutant-Serie von Hexinverter greift 
bekannte Schaltungen auf, erweitert die-
se aber erheblich, sodass einzigartige 
Klänge entstehen. Neben spezifi schen 

Bassdrum-, Snare-, Clap- und Hi-Hat-
Modulen gibt es auch die komplexe 
Mutant Machine als Alleskönner. MFB 
hat die DRUM-Modulserie gerade neu 
aufgelegt. Hier gibt es nun die Sounds 
des MFB-522 als überarbeitete und 
CV-steuerbare Einzelmodule zu MFB-
typisch günstigen Preisen. TipTop Audio 
bietet eine Auswahl an Instrumenten, die 
der TR-808 und der TR-909 nachemp-
funden sind, oft mit erweiterten Funk-
tionen und teilweise CV-Steuerbarkeit. 
Ähnlich sieht das Programm von Acidlab 
aus. Die Drums aus dem TR-808-Clone 
Miami gibt es auch als einzelne Module, 
allerdings ohne Erweiterungen und CV-
Steuerung der Parameter.

Drums von Grund auf 
selbst erstellen
Doch sogar eine selbst zusammenge-
stellte Drummaschine reicht einigen 

Hier downloaden

Jetzt  digital lesen!
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Zeit also, sich damit zu beschäfti-
gen, wie die eigene Musik auf all 
diesen Plattformen am besten 

klingt. Da dies alles andere als ein triviales 
Thema ist, soll der vorliegende Gear-
Check einen Überblick über aktuelle Tools 
zur Messung von Dynamik und Lautheit 
der eigenen Mischung geben.

Bis vor kurzem galt bei Mix und Mastering noch die Devise: Je lauter, desto besser. 

Mit einem Lautstärkevorsprung versprach man sich mehr Gehör und damit einen Vorteil ge-

genüber der Konkurrenz. Dank neuer Funktionen wie einer Loudness-Normalisation auf nahezu 

allen gängigen Plattformen (YouTube, Spotify, iTunes) scheint nun aber ein Ende des Loud-

ness-Wars endgültig absehbar. 

KEYS-Gear-Check

Messung von Loudness 
und Dynamik

Unsere Testkandidaten sind Brainworx‘ 
bx_meter, MasterCheck Pro von Nugen 
Audio, Levels von Mastering the Mix und 
WLM Plus von Waves. Alle vier Plug-ins 
bieten unterschiedliche Ansätze, um 
Lautheit und Dynamik in Echtzeit dar-
zustellen. Manche bieten dabei sowohl 
Loudness- als auch Dynamikmessungen, 

K E Y S  G e a r - C h e c k  –  M e t e r i n g - P l u g - i n s
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andere beschränken sich auf eines davon. 
Darüber hinaus bietet jedes Plug-in noch 
verschiedene Spezialfunktionen für unter-
schiedliche Aufgabengebiete (Mix, Mas-
tering, Rundfunk), was sich natürlich auch 
im Preis niederschlägt. Unser Gear-Check 
soll zeigen, welches Produkt für welchen 
Einsatzzweck am Besten geeignet ist. 
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Nugen Audio 
MasterCheck Pro
Mit MasterCheck Pro beginnen wir gleich 
mit dem umfangreichsten Tool unserer 
Testreihe. Neben einem True-Peak-Meter 
fi nden sich hier noch eine Dynamik-
messung  und ein Loudness-Metering. Die 
beiden Letzteren werden sowohl als Short-
Term-  als auch als Long-Term-Messung 
angezeigt. Die Long-Term-Messung 
ist dann wichtig und hilfreich wenn das 
Endmedium eine festen und bekannten 
Wert für die Lautheits-Normalisierung hat. 
MasterCheck Pro bietet genau für diesen 
Zweck zahlreiche Presets für verschiedene 
Dienste wie YouTube, iTunes oder Spotify 
an. Ist ein solches Preset gewählt, kann 
durch die Funktion Offset to Match der 
Lautstärkeunterschied simuliert werden, 
der beim Hochladen auf einen der Dienste 
verursacht würde. In dB-Werten bekommt 
der Benutzer angezeigt, um wie viel sein 
Master zu laut oder zu leise ist, um optimal 
auf dem jeweiligen Kanal zu funktionieren. 
Außerdem kann MasterCheck Pro 
in Echtzeit diverse Codecs wie MP3, 
AAC oder OGG simulieren. Dadurch 
lässt sich sofort hören, wie sich die 
negativen Artefakte dieser Codecs auf 
die eigene Musik auswirken würden. 
Auch Übersteuerungen die aus solchen 
Codierungen resultieren (Stichwort: 
True Peak) lassen sich damit aufspüren. 

hören. Bearbeitungen, etwa mit einem 
Kompressor, können den Pegel erhöhen 
und da das menschliche Gehör lauter 
automatisch als besser einstuft, kann man 
sich hier schnell selbst betrügen. Durch 
einen einfachen Klick gleicht MasterCheck 
Pro diesen Lautstärkeunterschied aus 
und man kann dann beurteilen, ob die 
gemachte Bearbeitung tatsächlich eine 
Verbesserung gebracht hat. 
MasterCheck Pro ist eine umheimlich 
umfangreiche Lösung, die speziell für 
das Mastering gedacht ist. Hier kann 
es wirklich glänzen, da man mit einem 
Plug-in alle wichtigen Parameter im Blick 
hat. Zusatzfunktionen wie das Abhören 
diverser Codecs und der Ausgleich 
der Lautstärke runden das Paket ab. 
Schade nur, dass beim Abgleichen der 
Lautstärke nicht auch die Latenz durch 
die verwendeten Plug-ins ausgeglichen 
wird. Für reines Mixen ist das Plug-in 
etwas überdimensioniert, für alle, die 
sich regelmäßig auch mit Mastering 
beschäftigen, ist Nugens neues Plug-in 
aber genau das richtige.

Brainworx bx_meter
Das bx_meter des deutschen Herstellers 
Brainworx ist eine Weiterentwicklung 
des nicht mehr erhältlichen TT Meters – 
dem ersten Plug-in überhaupt, das eine 
Dynamikmessung  anbot. Im Gegensatz 

Lautheit und Dynamik  

Mit Lautheit (engl. Loudness) ist hier der durchschnittliche Pegel eines Audiosignals gemeint. Berechnet wird er nach dem EBU-R128-Standard und angegeben in Loud-

ness Units (LU). Eine Loudness Unit entspricht dabei einem Dezibel. Ursprünglich war besagter Standard für Fernsehmischungen gedacht, um dem Programm-Material 

wieder mehr Dynamik zu verleihen. Eine TV-Mischung muss etwa im deutschen Fernsehen – über ihre gesamte Zeitdauer gerechnet – einen Wert von -23 LU aufweisen. 

Will ich also bei einer Action-Szene richtig laut werden, muss ich das an anderer Stelle durch eine leisere Szene kompensieren, um im Durchschnitt wieder bei -23 LU 

zu landen. Auf Musik übertragen bedeutet das, dass ein Song wieder mehr Unterschiede zwischen lauten und leisen Passagen haben darf und nicht von vorne bis hinten 

gleich laut sein muss. Da alle Plattformen inzwischen mit einer Lautheits-Normalisierung arbeiten, macht es auch gar keinen Sinn mehr, unsinnig laute Master zu produ-

zieren, wie dies bis vor kurzem noch Gang und Gäbe war. Dazu ein kleines Beispiel: YouTube arbeitet mit einer Loudness-Normalisierung von -13 LU. Ein Master mit einem 

Loudness-Wert von beispielsweise -10 LU wird beim Hochladen auf  YouTube nun einfach um 3 dB leiser gerechnet, damit es genauso laut ist wie all die anderen Songs. 

Es wurde also unnötig stark komprimiert.

Bei einer Dynamik-Messung geht man noch einen Schritt weiter. Theoretisch könnte man nämlich ein Stück produzieren, das stark komprimiert wird und dann beim Upload 

einfach leiser gerechnet wird, wie im Beispiel oben gezeigt. Deshalb zeigt eine Dynamikmessung das Verhältnis von lautesten Stellen (Peak) zu einem Durchschnittspegel 

(Loudness) an. Je größer diese Peak-to-Loudnes-Ratio (PLR) ist, desto mehr Dynamik hat die Musik an dieser Stelle. Alternativ geben manche Hersteller diesen Wert 

auch als Dynamic Range (DR) an.  Denn leider gibt es, anders als bei Loudness, noch keinen defi nierten Standard für Dynamikmessungen. Sowohl für Loudness wie auch 

für Dynamik-Messungen ist es üblich, eine Short-Term-Messung (aktueller Wert) und eine Long-Term-Messung (eine integrierte Messung über die gesamte Dauer des 

Stückes) anzuzeigen.

Um sich beim Mastering nicht selbst 
zu überlisten, bietet MasterCheck Pro 
außerdem die Möglichkeit, Bearbeitungen 
mit Ausgleich der Lautstärke zu 

Offset to Match ermöglicht die Simulation von Lautstär-

keunterschieden bei Upload auf Spotify und Co.
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W ie der Name vermuten lässt, 
steckt in dem 215 x 184 x 
64 mm großen und 1,5 kg 

schweren Metallgehäuse ein komplet-
ter analoger Verzerrerschaltkreis. Die-
ser wird um ein Analogfi lter und eine 
Modulationseinheit komplettiert – alles 
in Stereo. Auf der Rückseite fi ndet man 

schen Kabeln betrieben werden und 
liefern dabei einen Maximalpegel von 
+22 dBu. Der Kopfhörerverstärker 
ist mit einer Impedanz von 55 Ohm 
in der Lage, auch leisere Exemplare 
ausreichend zu versorgen. Die MIDI-
Buchsen bieten neben der standard-
mäßigen Belegung die Möglichkeit, 

von links nach rechts den Einschalter, 
den Anschluss für das externe Netzteil, 
eine USB-Buchse, ein MIDI-Trio, zwei 
6,3-mm-Klinkeneingänge für externe 
Controller, je zwei Klinken-Ein- und 
-Ausgänge sowie eine Kopfhörerbuch-
se. Die Ein- und Ausgänge können 
mit symmetrischen und unsymetri-

Elektron 

Analog Heat
Die schwedische Firma Elektron wärmt die Herzen der Fans von analogen Verzerrungen. 

Mit Analog Heat lassen sich Klänge mit subtiler Färbung bis hin zu ultrabrutaler 

Distortion anreichern.
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Highlights von Cubase 9 sind die 
neue, komfortable Ein-Fenter-
Bedienung, die durch die so-

genannte „Lower Zone“ im Hauptfenster 
ermöglicht wird, der Sampler mit eigener 
Spur und passender Library „Caleido-
scope“, ein neuer Achtband-Equalizer mit 
MS-Bearbeitung sowie Audio-Eingänge 
für VST3-Instrumente. Aber das ist noch 
längst nicht alles …
Zeitgleich mit Cubase Pro 9 erscheint 
auch die abgespeckte Version Cubase 
Artist 9, die sich an Musiker und Songwri-
ter richtet, sowie Cubase Elements 9 für 
Einsteiger.

Historie
Als Steinberg Mitte der Achtziger den 
24-Spur-MIDI-Sequencer Twenty Four 
für den Atari ST herausbrachte, löste das 

Einbinden digitaler Audio-Software und 
die Audio-Engine ASIO (beides 1996), die 
bis heute die Rolle eines Industriestan-
dards innehaben. Seit Ende der Neunzi-
ger wurden aus den MIDI-Rechnern der 
Tonstudios sukzessive Audio-Worksta-
tions. Dabei konnten Drittanbieter dank 
VST virtuelle Effekte und Instrumente ent-
wickeln, die inzwischen teurer Hardware 
mehr und mehr Konkurrenz machen und 
ständig neue Möglichkeiten erschließen. 

Umfang
Cubase Pro 9 bietet nahezu beliebig viele 
Audio- und MIDI-Spuren und Unterstüt-
zung für 5.1-Surround, bis die Prozes-
soren die Reißleine ziehen, ergänzt um 
einen virtuellen Control-Room für Kopf-
hörerabmischungen und das Umschalten 
von Monitoranlagen. Das Mischpult mit 

noch junge deutsche Entwicklerteam 
um Karl Steinberg, Werner Kracht und 
Manfred Rürup eine Revolution in der 
Musikproduktion aus: Plötzlich ließen 
sich MIDI-fähige Synthesizer und Rhyth-
musmaschinen synchronisieren und über 
editierbare MIDI-Sequenzen umfangreiche 
Kompositionen realisieren. Dazu benötigte 
man zuvor noch eine 24-Spur-Bandma-
schine und timingfeste Musiker.
Doch niemand hätte damals damit ge-
rechnet, in welchem Maße die Fähigkeiten 
der Sequencer-Software anwachsen 
würden, angetrieben durch die ungezü-
gelte Kreativität der Entwickler und immer 
leistungsfähigere Computer. Ab 1989 
begann die Entwicklung von Cubase, mit 
dem erstmals Arrangements im Zeitverlauf 
auf dem Bildschirm visualisiert wurden. Es 
folgte Steinbergs VST-Schnittstelle für das 

Steinberg 

Cubase Pro 9
Mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks bringt Steinberg alle zwei Jahre eine neue große 

Version seines Sequencer-Flaggschiffs Cubase Pro auf den Markt. Inzwischen ist man bei 

Version 9 angekommen. Was das neue Cubase auf Lager hat und ob sich ein Upgrade 

lohnt, erfahren Sie hier.
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