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Interview: Boris Brejcha

Maskenball goes High-Tech
Die Veröffentlichung seines neuen Albums „22“ lässt nicht mehr lange auf sich warten. 

Wir haben uns mit Boris Brejcha unterhalten und einiges über seine Vorstellung von elektro-

nischer Musik erfahren.

A  ls Teenager fi ng Boris Brejcha an, 
Musik zu produzieren. Mit dem 
ersten Computer und der ersten 

Cubase-Version tauchte der Frankenthaler 
Produzent und DJ Boris Brejcha in die Welt 
der elektronischen Musik ein und kann nun 
auf einen rasanten Werdegang zurückblicken. 
Nach mehreren Jahren bei den Labels Autist 
Records aus Berlin und Harthouse aus Mann-
heim, hat er nun mit seinem besten Freund 
Deniz Bul und Ann Clue sein eigenes Label 
FCKNG SERIOUS gegründet. 

KEYS: Das Release deines neuen Albums 
steht kurz bevor. Muss man sich in puncto 
Sound auf Überraschungen gefasst ma-
chen? 
Boris Brejcha: Also in erste Linie mache ich 
ja meistens so Musik, wie ich mich gerade 
fühle. Jedoch geht es schon etwas mehr in 

die Elektro-Richtung. Es ist sozusagen ein 
Mix aus allem – ein bisschen Techno, ein 
bisschen Minimal, ganz viele Melodien und 
durch diesen ganzen EDM-Hype sind jetzt 
vielleicht auch ein paar Elektro-Einfl üsse drin.

KEYS: Du wirst das Album auch über 
euer eigenes Label FCKNG SERIOUS 
veröffentlichen. Warum hast du das Label 
gegründet? 
Boris: Es war mir auf jeden Fall sehr wichtig, 
weil ich dadurch endlich mal das machen kann, 
was mir gefällt, ohne dass ich irgendwie zu-
rückstecken muss. Gegründet habe ich es, da 
ich fi nde, dass es an der Zeit war, den nächsten 
Schritt zu wagen. Ich war zuvor sieben Jahre 
bei Harthouse und die haben, was Promotion 
oder so etwas wie Label Nights angeht, nicht 
wirklich viel gemacht. Da haben wir in dieser 
kurzen Zeit weitaus mehr organisiert. 

KEYS: Wenn du live spielst, hast du oft 
eine Maske auf. Gibt es eine Geschichte 
dahinter? 
Boris: Die habe ich live eigentlich immer auf. 
Das war ursprünglich mehr als Witz geplant. 
Ich hatte im Dezember 2006 meinen allerers-
ten Auftritt in Brasilien, was zu dieser Zeit zu-
gegebenermaßen ziemlich utopisch war und 
dann dachte ich mir: „Okay, irgendwie musst 
du dich von jetzt an ein bisschen abheben.“ 
In dem Moment kam mir der Karneval in Rio 
in den Sinn, woraufhin ich mir einfach mal 
so eine Maske mitgenommen habe, und 
seitdem benutze ich die. Ich hatte vor zwei 
Jahren mal eine Zeit lang versucht, die Maske 
wegzulassen, weil ich irgendwie keine Lust 
mehr darauf hatte. Da gab es aber dann ganz 
schnell viele negative Kommentare (lacht). 
Mittlerweile fi nde ich es aber auch ziemlich 
cool. Wir planen momentan auch schon, die 
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KEYS: Produzierst du auch unterwegs 
beziehungsweise hältst du das direkt 
fest, wenn dich plötzlich die Inspiration 
packt? 
Boris: Nein, das mache ich nicht. Ich habe 
zwar mal versucht, den ganzen Cubase-
Kram auf meinen Laptop zu packen und 
Kopfhörer mitzunehmen, aber da bin ich 
defi nitiv nicht der Typ dazu. Ich meine, wenn 
du jetzt irgendwie nur eine Melodie als Idee 
festhalten willst, ist das schön und gut, aber 
wenn es dann an die Bassline oder die Kick-
Drum-Frequenzen geht, brauche ich einfach 
meine Boxen zu Hause. Wenn ich unterwegs 
bin, mache ich defi nitiv nichts. Da chille ich 
dann eher. 

KEYS: Besitzt du zu Hause ein Studio? 
Boris: Eigentlich ist es kein Studio, sondern 
viel mehr mein umgebautes Schlafzimmer. 
Ich habe versucht, den Raum, so gut es 
geht, mit Hofa-Absorbern zu optimieren, aber 
es ist weder super professionell noch amateur-
mäßig. Es ist ganz okay (lacht).

KEYS: Welche Software und Plug-ins be-
nutzt du hauptsächlich? 
Boris: Hauptsächlich verwende ich Cubase, 
schon seit eh und je. Ich habe auch mal eine 
Zeit lang Ableton ausprobiert, allerdings ist 
das nicht so wirklich mein Fall. Vor allem vom 
Aussehen her, das macht mir dann nicht 
wirklich Spaß. Was die Synths angeht, nutze 
ich meistens den Omnisphere und Trillian von 
Spectrasonics sowie den Nexus von reFX. 
Alchemy von Camel Audio fi nde ich auch 
super, da ist es schade, dass er aufgekauft 
wurde. Um meine Stimme zu pitchen, kommt 
meistens Ircam Trax von Flux zum Einsatz, 
was meiner Meinung nach das beste Plug-in 
ist, um mit Stimmen zu arbeiten. Ansonsten 

benutze ich noch Echobode und Permut8 von 
Soniccharge, und von FabFilter habe ich alles. 
Ich fi nde, dass das einer der besten Hersteller 
ist, da die Plug-ins null Ressourcen fressen 
und super überschaubar sind.

KEYS: Wie sieht es mit Outboard-
Equipment aus? 
Boris: Outboard besitze ich keines, ich bin 
rein mit Software unterwegs. Ich habe mir 
zwar mal den Virus TI geholt, den man soft-
waremäßig integrieren konnte. Das hat al-
lerdings nicht so wirklich funktioniert, da die 
Software nicht ausgereift war. Ich glaube, ich 
bin da einfach nicht der Typ dazu. Ich habe 
mit Software angefangen und liebe einfach 
Total Recall, dass alles direkt funktioniert, 
ohne groß Sachen anstöpseln zu müssen. 
Meine Hardware beschränkt sich auf ein 
UR28 von Steinberg, ein Akai Max 49 und 
ein Mikrofon. Das UR28 deshalb, da man 
drei paar Boxen anschließen und einfach 
herumswitchen kann, das Ganze kombiniert 
mit einem Mono-Schalter, damit man hören 
kann, ob das in mono auch noch gut klingt – 
das fand ich ganz praktisch. 

KEYS: Welches Equipment nutzt du, 
wenn du live spielst? 
Boris: Aktuell verwende ich nur einen USB-
Stick. Das ist für mich am praktischsten, weil 
man nichts tun muss, außer anzustöpseln. 
Ich hatte davor mal mit der Akai MPC und 
Ableton Live gespielt. Das Problem, das ich 
damit hatte, war, dass man das Ganze immer 
so ein bisschen vorbereiten muss. Man muss 
die Lieder auseinanderklabustern, damit das 
live funktioniert. Das war vor allem nervig, weil 
ich mit Cubase Musik mache und das dann 
quasi Ableton-kompatibel machen musste. 
Das war mir am Ende einfach zu viel Arbeit. 

Wenn ich aufl ege, habe ich einfach nur meine 
USB-Sticks und im Club dann meistens noch 
einen DJM2000 und zwei 2000er-CD-Spieler 
von Pioneer. 

KEYS: Was hast du verwendet, als du zum 
ersten Mal auf der Bühne standest?
Boris: Als ich das erste Mal aufgelegt habe, 
war ich in Brasilien und hatte so gut wie keinen 
Plan davon. Ich habe einfach meinen Laptop 
genommen und mir die allerersten Version 
von Traktor draufgespielt. Daraufhin hab ich 
versucht, die Lieder mit einem ganz billigen 
Popel-Controller zu mixen. Das Problem war, 
dass es in Brasilien so schwül-heiß ist und 
deswegen der Controller nicht richtig funktio-
niert hatte – das war alles ein Chaos hoch 10 
(lacht).

KEYS: Wie bist du dazu gekommen, in 
Brasilien aufzulegen, obwohl du zu dem 
Zeitpunkt noch nicht wirklich bekannt 
warst? 
Boris: Das weiß ich, ehrlich gesagt, auch 
nicht so richtig. Ich hatte im November 
2006 mein erstes Release und Anfang oder 
Mitte Dezember haben sich dann ein paar 
Promoter aus Brasilien bei mir gemeldet. 
Die meinten, dass die DJs, die in Brasilien in 
Club XY spielen, das alle so toll fi nden und 
ob ich nicht irgendwann mal Lust hätte, dort 
auf einem Festival zu spielen. Und so hat 
sich alles irgendwie aus der Musik heraus 
ergeben. 

KEYS: Wie bist du dann letztendlich zu 
Harthouse gekommen? 
Boris: Ich hatte meine ersten beiden Relea-
ses bei einem Label aus Berlin, das Autist 
Records hieß. Das gibt es mittlerweile nicht 
mehr. Auf jeden Fall fand ein Kumpel von mir 
Harthouse immer ganz cool, weil sie damals 
recht viel gemacht haben. Dadurch wurde 
ich auch aufmerksam darauf. Irgendwann 
dachte ich mir: „Da schickst du jetzt auch 
einfach mal was hin.“ Daraufhin habe ich ih-
nen ein Riesenpaket geschickt, mit einer CD, 
Bildern, Text und so weiter. Die haben sich 
dann auch direkt bei mir gemeldet und ge-
meint, dass wir das jetzt einfach mal mit zwei 
Liedern auf einer Compilation probieren, und 
das hat dann auch super funktioniert. War 
alles eigentlich ganz easy. 

KEYS: Welche Tipps hast du für jeman-
den, der dich fragt, wie man zu einem 
Label oder an größere Auftritte kommen 
kann? 
Boris: Also in erster Linie ist es ja heute nicht 
mehr so, dass man nur noch als DJ bekannt 
wird. Das ging früher wohl mal, aber heutzu-
tage wollen die Veranstalter, wenn sie jeman-

Bei Live-Auftritten immer dabei: Boris Breijchas unverkennbare Maske. 
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Interview: Megaloh

Regenmacher
Megalohs neues Album entstand in enger Zusammenarbeit mit dem DJ und Produzenten 

Ghanaian Stallion. Wir haben mit beiden Berliner Künstlern gesprochen.

N icht ohne Grund heißt es in Me-
galohs neuer Single „Regenma-
cher“: „Ich lass es fließen / Für die 

Familie“. Heute rappt der Berliner für seine 
Familie – vor einigen Jahren hätte Megaloh 
dagegen für seine Lieben die Musikkarriere 
beinahe an den Nagel gehängt. Zu wenig 
brachte das Leben als Rapper finanziell ein, 
zu drängend war die Verantwortung für Frau 
und Kind. Dann lernte Megaloh Max Herre 
kennen, kam bei dessen Label Nesola 
unter – und fasste den Entschluss, es noch 
einmal mit der Musik zu versuchen. Sein 
Label-Debüt „Endlich unendlich“ schaffte es 
in die Top-Ten. Jetzt erscheint der Nachfol-
ger „Regenmacher“.

KEYS: Es gab bei dir schon Zeiten, in de-
nen du die Musik hinschmeißen wolltest 
… Warum hast du weitergemacht?

Megaloh: Ich habe mit der Musik ja früh 
angefangen und auch damals schon 
versucht, damit meinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Vor mehr als zehn Jahren hatte 
ich bereits mit Kollegen aus der Schulzeit 
ein eigenes Label. Das hat sich halt nicht 
rentiert. Es wurde jede Menge investiert … 
Die Musik war im Grunde ein teures Hobby. 
Danach kam eine Phase, in der ich versucht 
habe, über eine andere Management-
Konstellation einen Deal zu bekommen. 
Was aber auch nicht funktionierte. Das 
war 2010. Dann habe ich mir gedacht: Du 
machst jetzt noch ein Projekt umsonst für 
die Leute, um einen Abschluss zu finden, 
und danach hörst du auf. Zu der Zeit 
musste ich auch schon für eine Familie Ver-
antwortung tragen. Für die hat man dann 
halt Geld heranzubringen. Selbst Musik zu 
veröffentlichen kostet aber auch viel Geld: 

Studiokosten, Mastering, Platten pressen 
lassen, Promotion – das kostet ja alles et-
was. Wenn man da keinen Geldgeber hinter 
sich hat oder zumindest die Perspektive 
besteht, die Investitionen wieder herauszu-
bekommen, ist es halt schwierig.

KEYS: Du hast aber noch mal deine 
Kräfte gesammelt und wolltest ein letz-
tes Projekt machen …
Megaloh: Genau, auch mit der Hilfe von 
Freunden, die mir dann sozusagen einen 
„Nice Price“ gegeben haben. Das war die 
„Monster“-EP von 2010. Und danach lernte 
ich Max Herre kennen, der mir einen Deal 
angeboten hat. Der Rest ist Geschichte. 
Und jetzt bin ich in der guten Position, viel-
leicht irgendwann in der Zukunft komplett 
von der Musik leben und gleichzeitig meine 
Familie versorgen zu können. Leider ist es 
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noch nicht ganz so weit. Ich arbeite noch 
im Lager. Das habe ich auch auf meinem 
letzten Album thematisiert. Den Alltag: 
Morgens um vier aufstehen und zur Arbeit 
gehen … Das beschränkt einen natürlich 
auch in der ganzen Studioarbeit. Bei Mu-
sikern passiert ja viel Kreativarbeit nachts. 
Das konnte ich früher auch machen. Jetzt 
geht das nicht mehr, weil ich eben um vier 
Uhr aufstehen muss. 

KEYS: Dafür besitzt du aber mehr 
Lebenserfahrung, die du in deine 
Texte einbringen kannst und die andere 
Künstler nicht haben …
Megaloh: Auf jeden Fall. Es ist auch 
wichtig, aus dem Negativen das Positive 
herauszuziehen. Klar kann einen der Alltag 
frustrieren. Aber er generiert eben auch 
Inhalte. Ein wichtiger Song auf meiner 
letzten Platte war zum Beispiel „Loser“, der 
vom Alltag im Lager erzählt. Der war total 
wichtig, um bei den Konzerten das Eis zu 
brechen. Bei dem Song konnte man hinter 
die Fassade gucken. Die Leute dachten 
sich: Hey, der Typ da auf der Bühne ist ein 
Mensch wie wir. Der hat auch Alltagsstress 
wie wir. Das ist nicht bloß eine Kunstfigur. 

KEYS: Im Hip-Hop ist oft ein bestimm-
tes Image sehr wichtig. Kam da vorher 
bei dir vielleicht auch die Frage auf, ob 
es klug ist, in den Texten so privat und 
ehrlich zu werden? 
Megaloh: Das mit dem Image ist für mich 
schwierig geworden, als ich mit der Musik 
aufhören wollte. Ich hab mir damals ge-
sagt: Wenn ich Musik weiter machen will, 
dann nur für mich. Und da kommt dann 
eben die Frage auf, was für Musik das sein 
könnte. Ich habe ab dann Texte eher als 
Ventil gesehen, als Selbsttherapie sozu-
sagen. Da gab es um mich herum auch 
ein gutes Feedback von den Leuten, das 
mich in dem Gedanken bestärkt hat, dass 
das vielleicht eine ganz gute Richtung ist, 
in die ich gehe. In erster Linie war es aber 
der Punkt, dass ich Image-Rap nicht mehr 
machen konnte, weil ich eigentlich nicht 
mehr rappen wollte, wenn ich dabei nicht 
guten Gewissens in den Spiegel schauen 
kann. Es hat einfach keinen Sinn mehr 
gemacht, einen Superhelden darzustellen, 
der ich nicht bin. Das war kein kreativer 
Impuls mehr. 

KEYS: Hast du für dich mittlerweile ei-
gentlich besondere Techniken entdeckt, 
die dir beim Texte schreiben helfen, oder 
geschieht das eher intuitiv?
Megaloh: Die Routine, die über die Jahre 
entsteht, eröffnet einem natürlich verschie-
dene Herangehensweisen. Die funktionie-
ren aber nicht immer. Ich persönlich kann 
zum Beispiel nicht nach Schema F einen 
Kreativplan abarbeiten, an dessen Ende 
dann ein fertiger Text steht. Aber es gibt 
durchaus Methoden, die mir helfen. Dazu 
gehört zum Beispiel, viel andere Musik 
zu hören. Da kommt man inhaltlich, aber 
auch flow-mäßig auf andere Gedanken. 
Manchmal sind es auch einzelne Schlüssel- 
oder Reimworte, die wichtig sein können 
und von denen ausgehend man entweder 
inhaltlich oder aber auf Basis eines Reims 
weitermacht. Ich schreibe auch nicht alle 
Texte unbedingt von oben nach unten 
runter. Ich sammle manchmal Bruchstücke, 
teilweise auch nur Reimfragmente oder 
einzelne Zeilen. 

KEYS: Ziehst du auch Online-Reim-
Lexika oder Ähnliches zu Rate?
Megaloh: Da habe ich schon ein paar Mal 
was nachgeschlagen. Geholfen hat das 
aber noch nie. Die Reime, die ich suche, 
haben meist viele Silben, vier oder mehr. 
Und ich glaube online findet man so maxi-
mal zwei Silben. Ich hoffe, jemand bringt 
mal ein cooles Reimlexikon raus.

KEYS: Hip-Hop ist ja eine Subkultur, die 
neben der Musik noch weitere Elemente 
aufweist. Hast du dich früher auch in 
den anderen Aspekten des Hip-Hops 
versucht?
Megaloh: Ich glaube, ich habe alles mal 
probiert. Ich muss aber sagen: Ich kann nix 
anderes als rappen. Beim Graffiti habe ich 
schon auf dem Papier abgekackt. Wer mal 
ein Autogramm von mir gesehen hat, weiß, 
was ich meine (lacht). Breakdancing und 
DJing war auch nie meine Sache. Da blieb 
dann nicht mehr viel … Dafür gab es aber 
schon das erste Mal, als ich Rap-Musik ge-
hört habe, bei mir gleich den Impuls, auch 
Texte schreiben zu wollen. 

KEYS: Weißt du noch, was das war?
Megaloh: Ja, Snoop Doggs „Doggystyle“-
Album, sein Debüt von 1993. Das hat mich 
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 D amit der Wechsel von einem Part 
eines Tracks zum nächsten nicht 
abrupt wirkt, sollte der Hörer 

auf die musikalische Wende vorbereitet 
werden. Ankündigen lässt sich ein Wechsel 
durch einen Spannungsaufbau. Wie sich 
dieser in einer modernen Produktion auf 
Arrangementebene erzeugen lässt, sehen 
wir uns auf den folgenden Seiten an. In 
der elektronischen Musik kann Spannung 
darüber hinaus auch durch den Einsatz 
bestimmter Klänge aufgebaut beziehungs-
weise von diesen wirkungsvoll untermalt 
werden. Wie sich derartige Sounds pro-
duzieren lassen, erfahren Sie ab Seite 37. 
Klangbeispiele zu den in diesem Special 
erläuterten Produktionstechniken fi nden 
Sie im Downloadbereich auf 
www.keys.de.

In einem abwechslungsreichen Track bildet die Abfolge konträr zueinander wirkender Parts 

einen ansprechenden Spannungsbogen. Mit welchen Produktionstechniken sich die Über-

gänge zwischen den verschiedenen Teilen eines Tracks effektvoll ausgestalten lassen, 

erläutert dieses Special ausführlich.

1. Rhythmische 
Beschleunigung
Eine besonders beliebte Technik zur 
Erzeugung von Spannung in der moder-
nen Musikproduktion ist das rhythmische 
Beschleunigen einer oder mehrerer Klänge 
beziehungsweise Arrangementparts. In 
den Build-up-Parts vieler Dancetracks wird 
das Prinzip der rhythmischen Beschleu-
nigung etwa auf die Hookline des Tracks 
angewandt, die beispielsweise von einem 
Leadsynth gespielt oder von einer Person 
gesungen wird. 
Letztere Option verdeutlicht Ihnen Klang-
beispiel 1. Die Hookline des hier zu 
hörenden Deep-House-Tracks stellt eine 
zweitaktige Vocalphrase dar. Ein Span-
nungsanstieg wird in dem Klangbeispiel 
erzeugt, in dem ein kurzer Teil der Phrase 

KEYS-Special, Teil 1
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S P E C I A L  E f f e k t e  i n  d e r  m o d e r n e n  M u s i k p r o d u k t i o n

abgespalten und in einer stetig kleiner 
werdenden Schleife wiederholt wird. Da der 
Loop am Ende des Build-up-Parts derartig 
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 A uf den vorangegangenen Seiten 
haben Sie erfahren, wie sich mithilfe 
von gewissen Arrangiertechniken und 

Effekten verheißungsvolle Spannungsanstiege 
erstellen lassen. Ein weiteres Mittel zum Auf-, 
aber auch zum Abbau von Spannung in einem 
Track ist der Einsatz von Effektsounds. Auf den 
folgenden Seiten werden die beliebtesten Klän-
ge dieser Art vorgestellt und gezeigt, wie Sie 
individuelle Effektsounds selbst produzieren.

1. White-Noise-Sweep
Einer der Klassiker unter den Effektsounds 
in der elektronischen Musik ist der soge-
nannte White-Noise-Sweep. Zu hören ist ein 
solcher Sound in Klangbeispiel 20. Seine 
spannungssteigernde Wirkung verdankt der 
White-Noise-Sweep dem Einsatz eines sich 
langsam öffnenden Filters, welches – wie der 

Anfangs fehlt es vor allem angehenden Produzenten am notwen-

digen Know-how, um mit ausgeklügelten Effekten Spannung zu 

erzeugen. Wir zeigen Ihnen, wie ihr Arrangement mit heutigen 

Produktionen mithalten kann.

Name des Sounds bereits suggeriert – auf ein 
Rauschsignal gelegt wird. Wie die Produktion 
des beliebten Effektklangs am besten gelingt, 
zeigt die Schritt-für-Schritt-Anleitung: 

1. Rauschen generieren: 
Ein Rauschsignal lässt sich mit dem Noise-
Generator eines Synthesizers generieren. 

2. Stereoeffekt erzeugen: 
Damit der Sound möglichst breit klingt, 
sollte das Rauschsignal stereo sein.  Dies 
lässt sich zum einen mit einem Unisono-
Modus, der zwei Stimmen des Klanger-
zeugers bündelt und im Stereobild verteilt, 
realisieren. Lässt der von Ihnen favorisierte 
Synthesizer einen Unisono-Modus vermis-
sen, können Sie das Rauschsignal auch 
einfach durch den Einsatz einer zweiten 

KEYS-Special, Teil 2

Effektsounds selbst kreieren 

Instanz des Synthesizers oder durch Boun-
cen und reimportieren des Signals doppeln 
– schließlich stellt ein Rauschen ein per 
Zufall generiertes Frequenzspektrum dar, 
das sich bei jedem Wiedergabedurchgang 
anders zusammensetzt.

Das richtige Werkzeug für den Effektbaukasten

KEYS    SPECIAL
Special, Teil 1
Produzieren mit Effekten                      Seite 32

Special, Teil 2
Effektsounds selbst kreieren              Seite 37

Autor: Lars Bohn

INHALT

E f f e k t e  i n  d e r  m o d e r n e n  M u s i k p r o d u k t i o n  S P E C I A L

Anfangs fehlt es vor allem angehenden Produzenten am notwen-
     Die Audiofi les

können auf 

www.keys
.de/

downloa
ds 

heruntergeladen 

werden.

FC
: s

hu
tt

er
st

oc
kc

om
_a

nt
b



42 www.keys.deKEYS 03/2016

 Solche Amp-Modeler kennen wir seit 
dem Line 6 Pod von 1998. Längst ist 
dabei heute der Schritt in den Rech-

ner vollzogen, womit sich der Amp-Modeller 
perfekt in die DAW-Produktionsumgebung 
integriert und dazu noch in multiplen Instan-
zen nutzbar ist. Es gibt derweil ein umfas-
sendes Angebot an Produkten, die den 
klassischen und genrespezifi schen Sounds 
von Fender, Marshall und Co. auf der Spur 
sind. Die Auswahl reicht dabei von Eigen-
entwürfen über durch den Originalhersteller 
lizensierte Modelle bis hin zu Konstrukti-
onen, bei denen sich selbst die virtuelle 
Schaltung am Bildschirm verändern lässt.
Der Purist mag dabei die Nase rümpfen, 
aber das tut er schließlich auch bei ge-
sampelten Naturinstrumenten und virtuell-
analogen Synthesizern. Dass Modeling 
inzwischen in höherer Qualität denn je 
möglich ist, dürfte dennoch unbestritten 
sein. Warum also nicht mal den Versuch 
wagen? Und selbst, wer dem Original wei-
terhin den Vorzug gibt, fi ndet hier eventuell 
den einen oder anderen unterstützenden 
Sound, einen ungewöhnlichen Effekt oder 

einfach eine geradlinige Lösung, um im 
Schnellverfahren eine Idee oder Pilotspur 
aufzunehmen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand, dazu ist Modeling ein vergleichswei-
se günstiges Vergnügen. Aktuelle Rechner 
haben mit aufwendigen Simulationen keine 
Probleme. So bedarf es eigentlich nur eines 
schnell arbeitenden Audio-Interfaces mit 
Hi-Z-Schnittstelle (oder einer DI-Box), um 
mit der elektrischen Gitarre – denn um 
diese geht es hier – loszulegen. Gut, eine 
passable Gitarre sollte natürlich auch nicht 
fehlen, es darf aber auch durchaus ein 
Bass sein.

Aufbau
Eine typische Gitarrenanlage besteht abseits 
von der Gitarre selbst, wenigstens aus ei-
nem Verstärker und einer zugehörigen Laut-
sprecherbox. An Effekten nutzt der Gitarrist 
Pedale vor dem Verstärker und teilweise im 
Einschleifweg zwischen Vor- und Endstufe.
Wird die Gitarre nun im Studio aufgenom-
men, bedarf es wenigstens eines Mikrofons 
vor der Lautsprecherbox. Und landet das 
Signal schließlich im Mischpult, wird es nicht 

selten mit einem Equalizer in die Mischung 
eingepasst und weiteren Effekten veredelt.
Nicht nur aus den Fingern, sondern auch 
aus der individuellen Kombination aller 
Komponenten entsteht der spezifi sche Ton 
eines Gitarristen. Und tatsächlich bilden 
viele Amp-Modeler ebendiese Signalkette 
nach. Wie das exakt umgesetzt wird, ist 
herstellerspezifi sch. Eine solche Basis-
konfi guration lässt sich aber in aller Regel 
auch umfassend erweitern: So könnte man 
mehrere Verstärkerstränge parallel betrei-
ben, mehrere Boxen und multiple Mikrofone 
zum Einsatz bringen oder außergewöhnliche 
Effektkaskaden konstruieren, die oft genug 
nicht nur für Gitarristen, sondern auch für 
Sound-Designer von Interesse sind.
Freuen Sie sich auf eine zweiteilige Kaufbe-
ratung, in der wir Ihnen aktuelle Produkte 
im näheren Test vorstellen. In der nächsten 
Ausgabe folgen weitere Tests zu IK Multime-
dia (AmpliTube Boogie), Brainworx (Bass-
dude) und Overloud (TH3), ergänzt um eine 
Marktübersicht. 

Viel Spaß beim Lesen!

T E S T R E I H E  S o f t w a r e - A m p - M o d e l e r

Wenn es rocken und drücken soll, sind Homestudios mit den einhergehenen Pegeln konven-

tioneller Gitarrenverstärker überfordert. Da liegt es nahe, auf Lösungen zurückzugreifen, die 

ebendiese Verstärker und Boxen im Rechner nachbilden und nahtlos in die DAW integrieren. 

Testreihe

Amp-Plug-ins (Teil 1)
Software für die Gitarre im Test
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M it dem Minitaur (KEYS 6/2012) 
und der Werkstatt (KEYS 8/2015) 
hat Moog zwei kleinere Produkte 

erfolgreich unterhalb der Sub-Produktserie 
etabliert. Dennoch schlägt Mother-32 in 
eine andere Kerbe, denn es handelt sich 
um einen modifi zierten, monophonen Kom-
paktsynthesizer (etwa 32 x 14 x 8 cm, 1,6 
kg). Das Gerät arbeitet selbstredend analog 
und ist, intern vorverkabelt, unmittelbar 
spielbereit. Gleichzeitig verfügt Mother-32 
aber über ein Miniklinken-Patchfeld mit 32 
Ein- und Ausgängen (siehe Kasten), die eine 
interne Neuverdrahtung und Kommunkation 
mit externen Komponenten gestatten. Der 
in den USA gefertigte Synthesizer ist in ei-
nem robusten und schmucken Aluminium-
gehäuse mit Holzseitenteilen montiert, lässt 
sich aber mit ein paar Handgriffen auch 
direkt in ein Eurorack montieren (60 TE, 230 
mA, +12 Volt) und von dort mit Spannung 
versorgen, während ansonsten das mitge-
lieferte Netzteil zum Einsatz kommt. 

Stimmaufbau
Den Beginn der vorverkabelten Stimm-
struktur markiert ein spannungsgesteuerter 
Oszillator, der umschaltbar eine variable 
Pulswelle und einen Sägezahn erzeugen 
kann. Die Grundstimmung ist mittels eines 
stufenlosen Reglers über einen weiten 
Bereich justierbar. Dabei deckt er einen 
Bereich von 8-8.000 Hz ab (mit CV-Modu-
lation sogar bis 16 kHz). Ergänzend steht 
ein Rauschgenenerator (weißes Rauschen) 

zur Verfügung, der über einen Mix-Regler 
in das gewünschte Pegelverhältnis zum 
VCO gebracht wird. Sofern ein externes 
Audiosignal an der zugehörigen Patchbuch-
se eingespeist wird, ersetzt dieses den 
Rauschgenerator in der Vorverkabelung.
Es folgt das klassische, vierpolige Kas-
kadenfi lter mit Tiefpasscharakteristik und 
Resonanz bis hin zur Selbstoszillation. Die-
ses lässt sich alternativ auch als Hochpass 
betreiben, wobei laut Moog keine Reso-
nanzschaltung zum Einsatz kommt, was ich 
allerdings nicht bestätigen kann. Hierauf 
wiederum folgt der spannungsgesteuer-
te Verstärker, der wahlweise dauerhaft 
geöffnet (Drone) oder tastaturabhängig 
mit der verbauten Attack/Decay-Hüllkurve 
mit zusätzlichem Sustainschalter geformt 
wird. Abschließend steht ein Lautstärker-
regler für den rückwärtigen monophonen 
Audioausgang bereit, der zugleich auch 
als Kopfhörerausgang fungiert – vorbild-
lich und keinesfalls selbstverständlich. 
Neben besagter Minimal-Hüllkurve bietet 
Mother-32 einen LFO mit umschaltbarer 
Rechteck- und Dreieckwellenform und 
regelbarer Geschwingkeit (1-350 Hz, per 
CV bis 600 Hz). Beide Schaltkreise sind 
ebenfalls analog ausgeführt. Weiterhin im 
Angebot: ein MIDI-CV-Konverter (MIDI-
Eingang), ein Glide-Prozessor, ein weiterer 
jedoch unverkabelter spannungsteuerbarer 
Mixer (2 in 1), der bei Bedarf auch eine feste 
Spannung erzeugen kann, ein gepuffertes 
Multiple (2-1), eine Gummitasten-Mini-Klavi-

atur und ein speicherbarer Step-Sequenzer 
(siehe Kasten). Neben der obligatorischen 
Modulation der Tonhöhe durch die einge-

Bob Moog gilt als Pionier des Synthesizerbaus und Erfinder des Modularsystems. Das ist 

lange her. Und obgleich Moog-Modularsysteme stets gefragt und aktuell sogar wieder in 

limitierter Auflage zu erwerben sind, markiert Mother-32 einen Neubeginn.

Moog 

Mother-32 

>> Der Moog-Oszillator liefert ein füllig, warmes 
und druckvolles Fundament. <<

M o d u l a r - S y n t h e s i z e r

Mother-32 Mother-32 

M o d u l a r - S y n t h e s i z e r

Mother-32 

Mother-32 bietet neben einem MIDI-Ein- und 
analogen 6,3-mm-Klinkenausgang üppige 32 
Miniklinkenbuchsen für mögliche interne und 
externe Verbindungen. Hier findet man den 
Audioeingang sowie Ausgänge für die Pulswelle, 
den Sägezahn des Oszillators, das Rauschen 
sowie Abgriffe hinter dem Filter und VCA. Auch 
die beiden Wellenformen des LFOs lassen sich 
abgreifen, eben wie die Hüllkurven-, Keyboard- 
und Gatesignale. VCO-Eingänge gibt es für die 
Tonhöhensteuerung (1 V/Okt), Tonhöhenmo-
dulation und eine lineare Frequenzmodulation. 
Auch die Regler für Mix, Filterfrequenz- und -re-
sonanz, der VCA und die LFO-Geschwindigkeit 
sind über Spannungen steuerbar. Dazu gibt es 
natürlich einen Gate-Eingang. Der zweite Mixer 
ist ebenfalls CV-modulierbar. Weiterhin gibt es 
das erwähnte Multiple sowie Steuereingänge 
für die Sequencerfunktionen Tempo, Run/Stop, 
Reset und Hold. Schließlich bietet Mother-32 
einen zuweisbaren Ausgang (Assignable), der 
mit einem von 16 Parametern aus den Bereichen 
Sequencer, Clock, MIDI-Controllern und abge-
stuften Wellenformen (Ramp, Saw, Tri, Random) 
belegt werden kann. Per Voreinstellung wird 
hier der Akzent des Sequenzers als +5-Volt-
Spannung ausgegeben.

Ein- und Ausgänge
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