
F
e

b
ru

a
r/

M
ä

rz
 

2
/2

0
2

0

Die wichtigsten Werkzeuge, die deinen Audio-Signalen 
den besonderen Schliff verpassen

 EFFEKTE IN DER MUSIKPRODUKTION 
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die Musiktheorie sagt uns, wie Musik funktio-
niert. Sie beschreibt die Strukturen unter den Lie-
dern, die wir alle lieben. Die Musiktheorie gibt 
Aufschluss darüber, wie Songs aufgebaut sind, sie 
erklärt, wie Lieder tun, was sie tun.

Aber die Musiktheorie kann euch auch den Weg nach vorne zeigen. 
Das Erlernen der Theorie ist ein wesentlicher Teil der musikalischen 
Entwicklung. Doch der Einstieg in die Theorie kann am Anfang ein-
schüchternd sein. Es gibt so viel da draußen, dass es schwer zu wissen 
ist, wo man anfangen soll.

Musiktheorie mag wie eine spießige akademische Praxis erscheinen, 
die das Musizieren zum Kreuzworträtsel macht. Nichts könnte weiter 
von der Wahrheit entfernt sein. Alle Musiker und selbstverständlich 
auch Musikproduzenten können vom Erlernen einiger theoretischer 
Aspekte der Musik profitieren. Das Verstehen der Konzepte der Musik-
theorie ist der Schlüssel, um auf einem Instrument voranzukommen, 
bessere Songs zu schreiben und kreative Blockaden zu durchbrechen. 

Die gute Nachricht ist, dass ihr keinen teuren Lehrer braucht oder 
ein klassisches Konservatorium besuchen müsst, um die Grundzüge 
der Musiktheorie zu lernen. Ihr könnt die wichtigen Teile der Theorie 
aufgreifen, indem ihr selbstständig lernt und die Konzepte auf eure 
tägliche Musikpraxis anwendet.

Wir haben ab Seite 34 den ultimativen Leitfaden für den Einstieg in 
die Musiktheorie zusammengestellt, damit ihr die Grundlagen leicht 
erfassen und sofort mit der Anwendung auf eure Musik beginnen 
könnt. 

Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

Andreas Perband

Habt ihr Fragen, spezielle Wunsch themen 

oder Anregungen? Ihr erreicht die Redaktion 

per Mail red@recmag.de oder per  Telefon 08131-5655-0

www.facebook.com/recordingmagazin 

Liebe Leser,
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Interview Dermot Kennedy

„Ich liebe Hip-Hop 
aus der Distanz“
Der Musiker Dermot Kennedy ist die vielleicht vielverspre-
chendste irische Pop-Hoffnung der letzten Jahre. Ein Gespräch 
über das ewige Songwriting-Thema Liebe, Prahlerei im Hip-Hop 
und das Herz der Iren für ihre Künstler.

Zunächst geschult am akusti-
schen Sound von Musikern 
wie Glen Hansard oder Ray 

LaMontagne, hat Dermot Kennedy 
inzwischen zu seinem eigenen Stil ge-
funden. Er verbindet Folk mit elektro-
nischen Elementen. Im Oktober 2019 
ist Kennedys erstes Album „Without 
Fear“ erschienen – mehr als 120 Mil-
lionen Streams kann „Power Over 
Me“, die Lead-Single dieses Debüts, be-
reits auf Spotify verbuchen. Viel besser 
könnte es im Moment für den jungen 
Singer-Songwriter nicht laufen. Die 
altehrwürdige „New York Times“ be-
scheinigte dem Iren jüngst eine „raue, 
melancholische Stimme, die es ver-
mag, in einem heulenden Raspeln zu 
gipfeln“. Wir haben Kennedy in Berlin 
zum Interview getroffen.

dermot, wie so viele musiker beschäf-
tigst auch du dich in deinen Texten 
fast ausschließlich mit dem Thema 
liebe. was macht dieses motiv für die 
popmusik so interessant?
Jeder kennt das Gefühl, jemanden zu 
lieben. Und wer es noch nicht erlebt 
hat, hofft zumindest darauf. Zwei The-
men bestimmen meine Songs: Liebe 
und Verlust. Da steckt keine Absicht 
dahinter. Ich schreibe einfach aus 
autobiografischer Perspektive. Drei 
Viertel der Songs jedes Folkmusikers 

handeln von Liebe. Es ist nun mal ei-
nes der schönsten Gefühle, die wir als 
Menschen erleben dürfen. 

Und oft eines der traurigsten.
Ja, aber wenn du ganz unten bist, ist 
das genau der Moment, in dem du ei-
nen wirklich guten Song schreibst.

liebe ist ein Gefühl, das fast jeder 
kennt, aber dasselbe gilt für Hass, 
freude, Stolz, neid und so weiter …
Stimmt. Ehrlich gesagt, weiß ich auch 
nicht, warum Liebe so präsent in mei-
nen Texten ist. Wenn ich an einem 
Song arbeite, denke ich nicht inten-
siv darüber nach, was er bedeutet. Mir 
kommt eine Zeile in den Sinn, die mir 
gefällt, und davon ausgehend arbeite 
ich dann weiter. Aber wohin das alles 
führen könnte oder worum es wirklich 
geht, beschäftigt mich gar nicht so 
sehr. Es verwirrt mich auch total, wenn 
man mit einem professionellen Song-
writer im Studio sitzt und Sachen ge-
fragt wird wie: „Worüber möchtest du 
schreiben? Über deine Ex-Freundin?“ 

was antwortest du dann?
Ich sage „Lass uns Musik machen und 
schauen, wo das hinführt“. Warum 
sollte ich mich einschränken? Am Ende 
kann man sich immer noch überlegen, 
worum es in einem Lied geht. Bestimmt 

story
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Mixdown: Drums

Drums mischen wie 
die Profis!
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Mixdown: Drums

workshop
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In diesem Workshop zum Thema Drum-Mixdown wollen wir 
euch Tipps und Tricks an die Hand geben, damit eure Schlag-
zeugaufnahmen so klingen wie bei den Profis – und das Ganze 
mit möglichst einfachen Mitteln.



Musiktheorie für Produzenten (1)

Wozu überhaupt 
Theorie?
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Man sollte meinen, Musiktheorie ist langweilig, trocken 
und schwer zu lernen – doch ist sie das wirklich? In dieser 
Workshop-Reihe nähern wir uns dem Thema an und führen 
Schritt für Schritt durch den Notendschungel.



Mixdown-Ratgeber (1)

Grundlagen 
des Mischens
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In der ersten Ausgabe dieser neuen Workshop-Reihe möchten 
wir euch zunächst einmal die ersten Schritte eines erfolgreichen 
und effizienten Mixdowns näherbringen. Es geht diesmal vor 
allem um Organisation, Equipment und Mixdown-Philoso-
phien. Dabei wünschen wir viel Spaß!



Effekte in der Musikproduktion

Von EQ, Kompressor, 
Delay und Co.
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Dieser Workshop soll euch als Wegweiser durch das 
Dickicht der Effekte in der Musikproduktion dienen. 
Hier zeigen wir einige wichtige Werkzeuge, mit denen 
ihr Audiosignalen den besonderen Schliff verpasst. Denn 
erst Effekte verleihen eurem Mix das gewisse Etwas.
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Tipps & Tricks zu Logic Pro X (8)

MIDI-FX-Plug-ins
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Logic Pro X
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In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Modifier, 
Modulator, Note-Repeater, Randomizer, Transposer und 
Velocity Processor. Diese MIDI-FX-Plug-ins in Logic Pro X 
bieten spannende Funktionen, die wir euch im Folgenden 
vorstellen.



lisekunden bei 96 kHz über den Thun-
derbolt-Anschluss. Möglichst kurze 
Latenzzeiten sind wichtig, wenn Spur 
für Spur nacheinander aufgenommen 
wird und der Rechner das Monitorsi-
gnal liefert. Ist die Latenzzeit zu lang, 
kann dies zu erheblichen Irritationen 
beim aufnehmenden Künstler führen.

Control-Room-Funktionen
Links neben den beiden mittigen, 
farbigen LCD-Displays für die Ein-/
Ausgänge befindet sich die Menü-
steuerung, die durch einen Druck auf 
den „Menu“-Regler aktiviert wird. 
Durch ein Drehen des Reglers scrollt 
man durch die Menüoptionen und 
mit einem Druck auf den Regler wird 
eine Option oder ein Submenü ausge-
wählt. Mit dem „Back“-Taster gelangt 
man um eine Menüebene zurück 
und mit dem „Meters“-Taster direkt 
wieder aus dem Menü zum Startbild 
des Displays. Rechts von den LCD-
Displays finden wir den „Monitor“-
Regler zur Einstellung der Monitor-
lautstärke und einen Block mit sechs 

Tastern für die Control-Room-Funk-
tionen. 

Mit dem „A“- und „B“-Taster las-
sen sich jeweils zwei Monitorpaare 
anwählen, wobei bei gleichzeitigem 
Drücken der beiden Taster auch bei-
de Paare zusammen aktiviert werden 
können. Auch ein Surround-Sound-
Monitoring ist möglich. Der Taster 
„Mute“ lässt alle Monitore verstum-
men und der Taster „Mono“ vereint 
die beiden Stereokanäle zu einem 
Monosignal, was beim Mischen oft 
sehr hilfreich ist. Der „Talk“-Taster 
aktiviert das integrierte Talkback-Mi-
krofon und ermöglicht so die Kom-
munikation mit dem aufnehmenden 
Künstler. 

Will man Näheres über die Netz-
werk-Settings oder die IP-Adresse 
des 8pre-es wissen, so drückt man 
einfach auf die Taste „Net ID“ – ei-
ne wirklich übersichtliche Bedienung 
aller Control-Room-Funktionen, die 
keine Wünsche offen lässt und die 
Anschaffung eines separaten Moni-
tor-Controllers überflüssig macht.

Praxis
Für unseren Praxistest wählten wir 
eine USB-3.0-Verbindung zu einem 
Windows-10-Laptop. Sowohl die Hard-
ware- als auch die Software-Installati-
on verliefen absolut problemlos. Als 
Mikrofone verwendeten wir einen Mix 
aus hochwertigen Neumann-Studiomi-
krofonen und einfachen dynamischen 
Mikrofonen, wie zum Beispiel dem 
Shure SM57. Die acht Mikrofon-Vor-
verstärker des Motu 8pre-es zeichneten 
sich durch einen extrem linearen Fre-
quenzgang aus, der das Mikrofonsignal 
sehr neutral und in bester Qualität an 
den Rechner überträgt – weit besser, als 
der heutige CD-Standard (44,1 kHz bei 
16 Bit Auflösung) reproduzieren kann. 
Besonders komfortabel ist auch die 
Fernsteuerung des 8pre-es via WLAN 
zum Beispiel vom Tablet oder sogar 
vom Handy aus.

Fazit
Die hohe Flexibilität der Anschlüsse, 
eingangs- wie ausgangsseitig, und die 
Spitzenqualität der Hard- und Soft-
ware machen das Motu 8pre-es zu 
einem Audio-Interface-Platzhirsch.
   Michael Hennig

In der Matrix lassen sich die 
Ein- und Ausgänge routen.

Ein solides Metallgehäuse schützt die 
Elektronik.
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Der Zoom F6 ist nicht der erste 
Field-Recorder dieses nam-
haften japanischen Herstellers 

von Audioprodukten. Bereits im Jahre 
2015 stellte Zoom eine achtkanalige 
Version mit acht Mikrofonvorverstär-

kern und zehn Spuren, den F8, vor. Nur 
ein Jahr später kam der kleine Bruder 
des F8, das F4 mit sechs Kanälen und 
acht Spuren, auf den Markt. Letztes 
Jahr überraschte Zoom die Recording-
Gemeinde mit der überarbeiteten Ver-
sion des F8 unter der Modellbezeich-
nung F8n, die erstmals eine parallele 
Aufnahme von SD-Karte und PC er-
möglichte. 

Nachdem Zoom in diesem Pro-
duktbereich inzwischen umfangreiche 
Erfahrungen sammeln konnte und 
sich mit den bisherigen Modellen ei-
nen sehr guten Namen gemacht hat, 

erschien nun das vollkommen neue 
Modell F6 mit sechs Kanälen und ins-
gesamt 14 Spuren, das alle bisher er-
schienenen Modelle in den Schatten 
stellt. Mit besseren technischen Daten 
trotz geringerer Abmessungen und 
einem umfangreichen Paket an profes-
sionellen Features glänzt das F6 als fle-
xibler Field-Recorder für Audioprofis. 

Technik
Ein kurzer Blick auf die technischen 
Daten unseres Testkandidaten macht 
schnell deutlich, für wen die Entwick-
lungsabteilung von Zoom den F6 Mul-

INFO
Zoom f6
HerSTeller Zoom

verTrieB Sound-Service

inTerneT www.sound-service.eu

www.zoom.co.jp

preiS (Uvp)  831,81 EUR

Zoom F6 

ein Aufnahmetalent
Mit dem F6 bietet Zoom gleichzeitig einen Mehrspur-Rekorder und ein 
Audio-Interface an, das mit sehr guten Mikrofonvorverstärkern ausge rüstet 
ist und auch sonst mit sehr guten technischen Daten für die AD/DA-Wand-
lung und die Aufnahme beeindrucken kann. Genaueres erfahrt ihr in 
unserem ausführlichen Testbericht.

www.recmag.de 71

Field-Recorder

equipment



Die hierzulande noch eher un-
bekannte Firma JTS, die auf 
Mikrofone und Drahtlossy-

steme spezialisiert ist, wurde in den 
1980er-Jahren in Taiwan gegründet 
und produziert an mehreren Standor-
ten in Ostasien. Um den europäischen 
Vertrieb kümmert sich Monacor In-
ternational. Die Erwartungen an das 
fernöstliche Produkt mit einem Stra-
ßenpreis von rund 70 Euro, das in 
einem schlichten Plastik-Case kommt, 
waren also bis zum ersten Einstöpseln 
eher mäßig.

Folglich war der erste Klangeindruck 
eine echte Überraschung: Ein ausge-
wogenes, reichhaltiges Frequenzspek-
trum ohne zu brummige Bässe oder 
scharfe Höhen und vor allem mit ei-
ner beachtlichen Klangtreue. Als Test-
instrument diente uns eine Western-
gitarre von Taylor (Modell 114ce) mit 
Korpusform Grand Auditorium, die 
an sich einen recht ausgeglichenen 
Klangcharakter mit ausreichend Bass-
anteilen und präsenten Obertönen 
besitzt. Diesen vermochte das CX-500 
sehr natürlich zu reproduzieren. Ab-
gehört haben wir das Signal über ein 
Zoom-R16-Audio-Interface und ein 
Paar Studiokopfhörer von Superlux.

Praxis
Das winzige Mikro wird in kleinen 
selbstklebenden Gummiklemmen ver-
ankert und mit deren Hilfe auf dem 
Korpus befestigt. Damit ist es eigent-
lich leicht zu handhaben. Bezüglich 

der Platzierung hat man aber bei einer 
Gitarre wenig Auswahl. In Frage kom-
men nur die Decke beziehungsweise das 
Schlagbrett in der Nähe des Halses, da-
mit es der Schlaghand beim Strumming 
nicht im Weg ist. Dabei bestehen die 
Möglichkeiten, das Mikro entweder auf 
das Schalloch oder zum Hals hin auszu-
richten. Und das war es auch schon.

Bei Ausrichtung auf das Schallloch 
ergibt sich der natürlichste, körper-
reichste Klang. Um 90 Grad in Rich-
tung Hals gedreht, wird der Klang 

INFO
JTS CX-500 & mA-500
HerSTeller JTS

verTrieB Monacor International

inTerneT www.jts-europe.de

preiS (Uvp) 114, 90 EUR (CX-500)

 34,90 EUR (MA-500)

JTS CX-500 & MA-500

Abhörwanze fürs 
instrument
Mit akustischen Instrumenten ein großes 
Publikum zu beschallen, war historisch 
immer schwierig. Heute gibt es viele 
technische Möglichkeiten der Verstärkung, 
bei denen meist ein möglichst natürlicher Klang 
angestrebt wird. Diesen verspricht der Herstel-
ler JTS mit dem winzigen Elektret-Kondensator-
mikrofon CX-500.

Das JTS ist kleiner als eine Ein-Cent-
Münze, aber um ein Vielfaches wertvoller.

Abhörwanze fürs 

bei denen meist ein möglichst natürlicher Klang 
angestrebt wird. Diesen verspricht der Herstel-
ler JTS mit dem winzigen Elektret-Kondensator-

Das JTS ist kleiner als eine Ein-Cent-
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