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R Arturia Matrixbrute
R Orchestral Tools
Metropolis Ark 2
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IM INTERVIEW:
Blank & Jones – zurück
zur Clubmusik
GEWINNSPIEL:
Magix Audio Master Suite
im Wert von 1.200 Euro

Musik machen
mit Linux

Es geht auch ohne Windows und macOS

FC: soundcolours2017/AndyKaufhold

MAGAZIN Interview Blank & Jones

Interview: Blank & Jones

Back to the Roots
Blank & Jones gelten als eines der erfolgreichsten DJ-Teams. Sie etablierten den ChilloutSound in Deutschland und sind für zahlreiche Remixe verantwortlich. Wir trafen die Musiker
in ihrem Studio.

E

inen Act wie Blank & Jones
braucht man eigentlich nicht
mehr groß vorzustellen. Seit
über 20 Jahren prägen sie die elektronische Musiklandschaft ganz entscheidend mit. Dabei produzieren sie eine
breite Palette von Club-Sounds bis
hin zu Chill-Out-Tracks. KEYS traf in
Köln Jaspa Jones und Piet Blank zum
Gespräch über die Entstehungsgeschichte zum neuen Album „#WhatWeDoAtNight“, das wieder stärker die
Clubwurzeln von Blank & Jones betont.
Außerdem haben Sie uns verraten, wie
sie im Studio arbeiten und beim Thema
Mastering vorgehen.
18

KEYS 04/2017

KEYS: Erzählt uns doch die Geschichte, die hinter eurem neuen
Album „#WhatWeDoAtNight“ steht.
Jaspa: Wir wollten mal wieder unsere
Club-Seite zeigen. Deshalb auch der
Titel „#WhatWeDoAtNight“, um uns
etwas von unseren Chill-Out-Sachen
abzugrenzen. Damit den Leuten sofort
klar ist, dass das jetzt was anderes ist.
Clubmusik eben, mit der wir ja ursprünglich auch gestartet sind.
Piet: Es gab da jetzt auch keinen
Masterplan für das Album. Wir haben
in den letzten zwei Jahren einfach
immer wieder daran gearbeitet. Wir
haben halt schon immer die komplet-

te Spielwiese, die uns elektronische
Musik bietet, geliebt. Egal, ob das jetzt
Downbeat, Ambient, Techno, Trance,
Electro oder teilweise auch Jazz ist.
Wir wollten uns da nie festlegen.
Für uns ist es einfach wohltuend, wenn
wir eine Zeit lang einen Musikstil ganz
konzentriert gemacht haben, als
Entspannung im Studio zu bleiben
und einen Track zu machen, der in eine
ganz andere Richtung geht.
Da toben wir uns dann ganz sprichwörtlich aus. Aber es war eben nie
so, dass wir gesagt haben, wir haben
genug Material um ein ganzes ClubAlbum zu machen.
www.keys.de
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>> Wir haben uns gesagt, wir machen acht straighte Tracks, die funktionieren, so 
wie sie sind. <<
KEYS: Wieso habt ihr euren Fokus
wieder auf Clubmusik gelegt?
Piet: Einen konkreten Auslöser für
„#WhatWeDoAtNight“ gab es dann
letztes Jahr, als wir die Musik für den
Dom gemacht haben (eine Licht-Installation samt dazugehöriger Musik im
Kölner Dom während der Spielemesse
GamesCom 2016; Anm. d. Red.). Das
ging damals musikalisch eher in die
Richtung Chilltronica. In dieser Phase
haben wir uns noch mal ganz anders
mit elektronischer Musik beschäftigt.
Nach diesem Event haben wir uns
gesagt: Komm, lass uns mal wieder ein
paar Beats rausholen. Tja, und dann
haben wir uns im Herbst zurückgezogen und an diesem Album gearbeitet.

KEYS: Beim Hören des Albums sind
mir vor allem die vocal-ähnlichen
Sounds aufgefallen.
Jaspa: Das sind im Grunde
Samples, die wir dann aber benutzen
wie Effekte. Es gibt also keine
kompletten Vocal-Tracks oder ein
Strophe-Refrain-Schema, sondern
eher so atmosphärische Parts, die
dem Song noch eine neue Ebene
geben.
Das hat sich auch so ergeben,
weil wir das Album kompromisslos
machen wollten und nicht noch so
‘ne Pop-Nummer mit draufnehmen
wollten. Wir haben uns gesagt,
wir machen acht straighte Tracks,
die funktionieren, so wie sie sind.

KEYS: Und woher stammen die
Vocal-Sounds?
Piet: Zum Teil sind das Überbleibsel
aus alten Sessions. Da haben wir
mittlerweile eine große Library, aus der
wir uns bedienen können. Aber ganz
ehrlich, ich weiß schon gar nicht mehr,
wo die genau herkommen. Ich glaube, ein Vocal-Sample kommt sogar
aus einer zehn Jahre alten Session.
Ich würde das alles auch gar nicht als
Vocals bezeichnen wollen. Vocals sind
für mich richtiger Gesang. Wir nutzen
das ja eher als Instrument.
KEYS: Mit welchem Setup arbeitet
ihr aktuell beim Produzieren und
Schreiben?

SchneidersLaden
präsentiert :

Synthesizer aller Länder
vereinigt Euch !

20.—22.04.2017 @ FEZ Wuhlheide / Berlin

Boatshuttles ex Jannowitzbrücke

www.SUPERBOOTH.com

www.keys.de
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FC: Christopher Przybilla

SPECIAL Musik machen mit Linux

KEYS-Special

Musik und Linux
Musik produzieren mit dem Pinguin
Die digitale Musikergemeinde spaltet sich seit jeher in zwei Lager: die einen bevorzugen Windows-PCs, die anderen schwören auf Macs für ihre DAW. Aber kaum jemand wagt auch nur
ansatzweise, einen Blick auf den zwar langsam, aber stetig wachsenden Linux-Markt. Warum
auch? Ernsthaft Musik machen mit Linux funktioniert doch sowieso nicht oder etwa doch?

L

inux ist ein Betriebssystem für Nerds
und Kommandozeilen-Liebhaber.
Es gibt nur von Technik-Freaks
entwickelte Programme und keine wirklich
professionellen Anwendungen. Und außerdem und vor allem: Was nichts kostet,
kann auch nichts!“ So oder so ähnlich hört
und liest man es immer wieder. Derweil
ist das Betriebssystem mit dem Pinguin
schon seit vielen Jahren weit mehr als nur
eine Alternative zu den Etablierten. Zwar
liegt der Marktanteil von Linux-Rechnern

30
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in Deutschland gerade mal bei knapp über
3 Prozent (weltweit etwas über 2 Prozent),
die Tendenz ist jedoch langsam, aber stetig steigend. Einige Experten sagen sogar
einen enormen Zuwachs in den nächsten
Jahren voraus, da besonders WindowsNutzer in letzter Zeit oft eher frustriert als
begeistert sind von ihrem OS. Das liegt zu
einem Großteil an der fragwürdigen Datenschutz- und Updatepolitik von Microsoft,
aber auch am insgesamt aufgestauten
Frust nach einer Reihe eher enttäuschen-

der Windows-Versionen. Auch wenn es
wohl kaum zu einer Massenabwanderung
kommen wird, so wird wohl der eine oder
andere zumindest mal wieder über den
Tellerrand schauen. Ist man entsprechend
vorbereitet, kann sich ein Wechsel sogar
durchaus lohnen.

7 gute Gründe für Linux
1) Linux ist kostenlos
Zwar ist auf vielen PCs Windows bereits
vorinstalliert und auch Apple-Geräte komwww.keys.de

FC: Christopher Przybilla

Musik machen mit Linux SPECIAL

men direkt mit eingerichtetem Mac OS.
Aber auch das lassen sich die Unternehmen meist über den Kaufpreis bezahlen.
Spätestens für die Anwendungen wird
man dann aber auf jeden Fall zur Kasse
gebeten. Linux ist als Betriebssystem in
aller Regel kostenlos (mit Ausnahme von
optionalen Support-Gebühren wie zum
Beispiel bei RedHat), ebenso wie ein
Großteil der Software.
2) Linux ist quelloffen
Der Quellcode eines Linux-Systems
kann jederzeit von Entwicklern aus
aller Welt eingesehen werden und somit
beispielsweise auf das Vorhandensein
von Überwachungskomponenten hin
überprüft werden. Natürlich lassen sich
auch „Closed Source“-Anwendungen installieren, deren Quellcode nicht überprüft
werden kann, aber zumindest systemseitig
ist der Schutz der persönlichen Daten
jederzeit gewährleistet. Sicher nicht ganz
unerheblich in diesen Zeiten.

Jede Systemveränderung oder Installation einer Anwendung erfordert Administratorrechte.
Wenig Spielraum für Schadsoftware.

3) Linux ist stabil
Einmal eingerichtet verrichtet ein LinuxRechner oft viele Jahre klaglos seinen
Dienst, ohne dass man systemseitig
in irgendeiner Form eingreifen müsste
(außer für Updates). Nicht umsonst ist
das Betriebssystem besonders beliebt
als Arbeitspferd bei Mediacentern oder
TV-Receivern und auch für viele kritische

Webserver dieser Welt, die eine hohe
Ausfallsicherheit gewährleisten müssen.
Wer wünscht sich eine solche Stabilität
nicht auch im Studio? Beispiel gefällig? Wenn in Bitwig Studio ein Plug-in
abstürzt, dann wird es einfach abgeschaltet. Das restliche Projekt und alle
Funktionen der DAW laufen aber ganz
normal weiter.

Jetzt digital lesen!

Hier downloaden
www.keys.de
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K E Y S G e a r- C h e c k – R e v e r b - P l u g - i n s

KEYS-Gear-Check

Reverb-Plug-ins
Nachhall ist in der Studioproduktion unumgänglich – plakativ als prägender Teil des Klanges
oder dezent für den nötigen Raumeindruck. Längst gibt es leistungsstarke Plug-ins in Hülle
und Fülle. Wir haben uns aktuelle Produkte herausgegriffen und diese näher unter die Lupe
genommen.

F

ür den diesmonatigen Gear-Check
haben wir uns vier Hall-Plug-ins in
der Preisklasse von 150 bis 230
Euro angesehen.

Brainworx bx_rooM/S
bx_rooM/S ist das erste Hall-Plugin aus dem Hause Brainworx. Die
Hallalgorithmen stammen von Thomas
Fiedler, dessen Effekte bisher nur für
iOS und Reason verfügbar waren.
Brainworx kombiniert diese mit
hauseigenen Technologien, allen voran
42
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Wie üblich für Brainworx bietet auch der Hall MS-Funktionen.

www.keys.de

G e a r- C h e c k – R e v e r b - P l u g - i n s K E Y S

>> Alle vier Testkandidaten warten mit hochwertigem und 
dichtem Nachhall auf. <<
ein MS-Equalizer, der es beispielsweise
erlaubt, die Höhen nur an den Seiten des
Stereobilds zu verstärken, um den Raum
nach oben zu öffnen. Der Monomaker
verhindert Mulm in den Bässen, indem
er unkorrelierte Signale unterhalb der
Grenzfrequenz ausblendet.
Das algorithmische Plug-in beschränkt
sich auf eine überschaubare Anzahl
Parameter in einem übersichtlichen
Fenster. Bei der Bedienung geht
Brainworx neue Wege: Statt sich
nur auf die mit 200 Programmen gut
bestückte und praxisnah ausgeführte
Presetbibliothek zu verlassen, bietet
das Plug-in eine Abkürzung durch die
Quick-Selekt-Taster für fünf Räume, die
sich in je drei Größen aufrufen lassen.
Erst nach dieser Grundauswahl verändert
man die weiteren Parameter, die neben
Standards auch eine regelbare Raumform
und Distanz bieten. Hilfreich in der
Mischung ist der Directivity-Regler, der
von normaler Stereoverarbeitung über
Monosummierung zur Spiegelung auf
der anderen Stereoseite regelt. Eine

Der Pro-R mit markanter Ein-Fenster-Bedienoberfläche

www.keys.de

tolle Option für räumlich klingende und
dennoch aufgeräumte Mischungen.
Beim Einsatz als Kanal-Insert ist die
Fix-Mix-Option hilfreich, mit der das
Mischungsverhältnis zwischen Direktund Effektsignal beim Presetwechsel
aufrechterhalten wird.

bx_rooM/S im Einsatz
bx_rooMS klingt sehr dicht und natürlich.
Man kann den Effekt im besten Sinne
modern nennen. Ohne EQ-Einsatz ist
der Nachhall recht brillant, gewinnt
jedoch durch den Einsatz von Equalizer,
Dämpfung und Modulation die nötige
Natürlichkeit. So gelingen auch bei
akustischen Quellen authentische
Räume, die die Instrumente wie auf einer
Bühne stehend erscheinen lassen. Den
größten Einfluss nehmen die beiden
Dämpfungsparameter, die schon bei
kleinsten Einstellungen einen deutlichen
Einfluss auf die Hallfahne nehmen. Über
den Parameter „Room Shape“ ist vom
angenehm klingenden Konzertsaal bis
zum dröhnenden Silo alles erlaubt, und

auch unnatürliche Klänge sind möglich.
Besonders hat mir der Parameter
Distance gefallen, der das Signal auf der
virtuellen Bühne nach hinten stellt. Leider
sind genau Distance und Room Size als
einzige Parameter nicht artefaktfrei zu
automatisieren. Beim Einsatz in dichten
Mischungen hat mir Directivity besonders
gefallen. Mit diesem Parameter lässt
sich der Hall wunderbar in Lücken
im Stereobild einpassen, womit man
Verdeckungseffekte vermeidet. In dieselbe
Richtung geht die MS-Bearbeitung, die
sonst nur mit nachgeschaltetem MS-EQ
möglich wäre. Als einziger Testkandidat
bietet bx_rooM/S schließlich die
Möglichkeit, die Hallfahne einzufrieren.

FabFilter Pro-R
Mit Pro-R erweitert Fab Filter das
eigene Plug-in-Angebot um einen
algorithmischen Hall, der dem
minimalistischen Ein-Fenster-Design
seiner Geschwister folgt. Zentral ist
der Space-Regler, mit dem man die
Raumart und die Grundnachhallzeit
justiert. Per Decayregler lässt sich
die Abklingzeit zwischen 50 und 200
Prozent varrieren – so werden unnatürlich
klingende Hallmuster vermieden. Statt auf
Standardparameter wie Erstreflexionen
und weitere zu setzen, wartet Pro-R mit
musikalischen Reglern wie Brightness,
Character und Distance auf, die
unter der Haube mehrere Parameter
kontrollieren. Ebenso musikalisch
gedacht ist das Predelay, das auf Wunsch
presetunabhängig ebenso wie das
Mischungsverhältnis fixiert werden kann.
Zur spektralen Formung sind zwei
sechsbandige Equalizer vorgesehen,
die nur über die EQ-Kurven gesteuert
werden. Der erste EQ steuert präzise
das Abklingverhalten der Hallfahne in
verschiedenen Frequenzbereichen,
während der Post-EQ das Hallspektrum
am Signalausgang nochmals formt.
Insbesondere mit der Anpassung der
KEYS 04/2017

43

TEST DAW-Controller

PreSonus

Faderport 8
Aus eins mach‘ acht: PreSonus liefert nach zehn Jahren eine aufgebockte Version seines beliebten
Einkanal-Faderports. Während letzterer aufgrund seiner Kompaktheit eher für mobile Anwender interessant ist, scheint der Faderport 8 die Rolle als Studioherzstück einnehmen zu können.

B

ereits der klassische Faderport aus dem Jahr 2006 bietet
ein Feature, auf das bei vielen
günstigeren DAW-Controllern verzichtet wird: einen motorisierten Fader. Mit
dem Faderport 8 wurde die Anzahl auf
acht Stück erhöht. Wie sich das Gerät
in der Praxis schlägt, wollen wir nun
klären.

Verarbeitung und
Ausstattung
Die Haptik des Gerätes weiß durchaus
zu gefallen. Während die Basiseinheit
des Faderport 8 aus Kunststoff gefertigt ist, kommt die Bedienoberfläche in
schwarzem Metall daher. Das verleiht
dem Gerät eine gewisse Hochwertig76

KEYS 04/2017

keit und robuste Anmutung. Auch die
Verarbeitung kann überzeugen: Spaltmaße oder wackelige Bedienelemente
findet man kaum. Alle Taster sowie die
beiden Drehregler sitzen sehr fest und
machen einen langlebigen Eindruck.
Die acht Motorfader sitzen zugegebenermaßen etwas lockerer im Gehäuse,
jedoch hält sich das in Grenzen und
geht angesichts der Preisklasse in
Ordnung.
Über den Select-Knöpfen der einzelnen Kanäle befinden sich acht Displays, die verschiedene Informationen
bei der Einrichtung oder beispielsweise die Benennung sowie die Position
im Stereopanorama der jeweiligen
Kanäle in der DAW anzeigen. Diese

sind zwar nicht sonderlich Blickwinkelstabil, bei etwas geneigter Draufsicht
aber dennoch ausreichend lesbar.
Rückseitig befinden sich der Anschluss für das Netzteil, der USB-Port,
der Anschaltknopf sowie ein Eingang
für einen Footswitch, der das freihändige Starten und Stoppen des Projektes innerhalb der DAW ermöglicht.

Inbetriebnahme
Zu Beginn hat man die Möglichkeit,
zwischen drei Modi zu wählen. „Native“
ist für Programme gedacht, die den
Faderport 8 nativ unterstützen. Hierzu
zählt natürlich die hauseigene DAW
Studio One. Des Weiteren stehen das
Mackie-Control- sowie das HUI-Prowww.keys.de

TEST Kopfhörer

AKG K-Serie
Dass gute Qualität nicht zwangsläufig teuer sein muss, möchte AKG mit den Kopfhörern K52,
K72 und K92 mit Preisen unter 100 Euro beweisen. Die Konkurrenz in diesem Bereich ist groß
und die Kaufentscheidung nicht immer leicht. Wir haben uns die Kopfhörer genau angeschaut.

D

as 1947 in Wien gegründete
Unternehmen AKG gehört
zu den weltweit führenden
Herstellern hochwertiger Mikrofone,
Kopfhörer und Drahtlosanlagen.
Das aktuelle Kopfhörerangebot
umfasst 20 unterschiedliche Kopfhörer
für verschiedene Anwendungsbereiche
– vom einfachen geschlossenen
Stereo-Kopfhörer über diverse geschlossene und offene Studiokopfhörer
bis hin zu Master-Referenzkopfhörern
in kompromissloser Studioqualität für
höchste audiophile Ansprüche. Bei den
drei Testkopfhörern AKG K52, K72
und K92 handelt es sich um ohrumschließende geschlossene Varianten,
die für Live-Monitoring sowie für
einen Einsatz im Aufnahmestudio,
Proberaum oder auf der Bühne
gedacht sind.
86
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Modernes Design
Alle drei Kopfhörer bieten ein modernes
und ansprechendes Design und sind
trotz ihres Gewichtes von lediglich 200
Gramm sehr robust. Dies liegt an der
doppelstrebigen Stahl-Kopfbügel-Konstruktion, die an beiden Enden mit dem
stabilen Kunststoffgehäuse verschraubt
ist. Die Ohrmuscheln wurden beweglich befestigt. Ohrpolster lassen sich
leicht austauschen. Durch ein GummiKopfband passt sich der Hörer an die
jeweilige Kopfform an. Für extrem kleine
Köpfe lässt sich das Kopfband mittels
eines kleinen Schraubendrehers darüber
hinaus noch um bis zu vier Zentimeter
tiefer auf dem Kopfbügel befestigen.
Der K72 ist äußerlich baugleich mit dem
K52, lediglich in der Farbe der Kopfplatte sowie durch die Beschaffenheit der
Ohrmuschelplatte unterscheiden sich die

beiden Kopfhörer. Auch der K92 unterscheidet sich äußerlich nur durch seinen
goldenen Stahl-Kopfbügel sowie durch
die goldene Kopfplatte mit schwarzem
AKG-Logo. Alle drei Kandidaten werden
mit einem drei Meter langen Kabel (K52
nur 2,50 m) mit 3,5-mm-Anschluss und
einem 6,3-mm-Klinkenadapter geliefert,
der beim K52 als Steck- und beim K72
und K92 als Schraubadapter ausgeführt ist. Die Verarbeitung ist gemessen
an der Preisklasse gut und auch der
Tragekomfort bei längerer Nutzung ist
angenehm.

Gehobener Sound
Für die Schallübertragung sorgen 40
mm große Treiber, die auf jeden Kopfhörer individuell abgestimmt sind und
ein präzises, ausbalanciertes Ansprechverhalten bieten. Alle drei Geräte sind
www.keys.de
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