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Interview:                                    und YOUNOTUS

Ein Fall für drei
Alle Farben, alias Frans Zimmer, ist ein Freund sonniger House-Klänge. Auch auf seinem 

neuen Album „Music Is My Best Friend“ findet sich wieder viel potenzielles Sommer-Hit-

Material. Zimmer und seine beiden Studio-Mitstreiter von YOUNOTUS haben uns alles zum 

neuen Release verraten.

V
or zwei Jahren knackte Alle 
Farben mit „She Moves (Far 
Away)“ die Top 15 der euro-

päischen Airplay-Charts. Aktuell steht 
dieser Song sogar knapp vor einer 
Platinauszeichnung. 2015 arbeite-
te der Kreuzberger dann mit dem 
Produzenten-Duo YOUNOTUS an dem 
Reamonn-Cover „Supergirl“, das sich 
ähnlich erfolgreich zeigte. Das neue 
Album „Music Is My Best Friend“ führt 

diese Kooperation fort. Wir haben die 
drei Produzenten und DJs in ihrem 
Berliner Studio getroffen.

KEYS: Ihr habt „Music Is My Best 
Friend“ gemeinsam produziert. 
Gibt es bei euch bestimmte 
Arbeitsteilungen?
Gregor Sahm: Das ist sehr unter-
schiedlich. Tobias und ich bemühen 
uns zum Beispiel hauptsächlich um 

die Instrumentalisten. Wir haben einen 
großen Pool an Leuten, auf die wir 
zurückgreifen können.
Tobias Bogdon: Frans hat meist eine 
Grundidee, ein Songkonzept. Wir set-
zen uns dann zusammen und arbeiten 
das aus.
Frans Zimmer: Es ist auch schon 
vorgekommen, dass wir für eine Hook 
zwei Gitarristen hintereinander da 
hatten, weil wir zwar drei Stunden lang 
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herumprobiert haben, aber trotzdem 
nichts Brauchbares fi nden konnten. 
Dann sitzt am nächsten Tag halt der 
nächste Gitarrist hier. 

KEYS: Wie viel bringen die 
Instrumentalisten dann ein?
Tobias: Das Ding ist halt, dass von uns 
keiner Gitarre spielen kann. Unsere 
Einfl ussmöglichkeiten sind von daher 
begrenzt. Es kann zum Beispiel sein, 
dass ein Gitarrist schon eine Mega-
Riff-Idee hat. Da sagen wir dann 
vielleicht nur noch, dass er es ein klein 
wenig anders spielen soll. Oder es 
setzt sich einer ans Klavier und spielt 
quasi ein Gitarrenriff, das der Gitarrist 
dann übersetzt. Manchmal nehmen wir 
auch eine MIDI-Gitarre und denken uns 
gemeinsam etwas aus. 
Gregor: … und dann entwickelt man 
20 Minuten zusammen eine Idee, um 
am Ende zu merken, dass man das 
so auf der Gitarre nicht spielen kann 
(lacht).

KEYS: War eigentlich schon klar, 
bevor ihr mit der Produktion von 
„Music Is My Best Friend“ begon-
nen habt, dass Gitarren wieder ein 
wichtiger Teil des Albums werden?
Frans: Ja, die Instrumente standen 
größtenteils fest. Obwohl es am Ende 
sogar ein bisschen weniger Instru-
mente wurden, als ich anfangs dachte. 
Beim letzten Album haben wir auch 
Schlagzeug aufgenommen. Das wurde 
diesmal nicht gemacht, weil es gar 
nicht nötig war. Es gab ein bisschen 
Percussion, und wir haben auch noch 
ein paar Sachen vom alten Album ge-
nommen – Hi-Hats und Shaker. Das ist 
ganz schön, weil man dann eine Linie 
drinnen hat. 

KEYS: Wie nehmt ihr die Akustikgi-
tarren auf?
Gregor: Ganz klassisch mit zwei U 87 
durch einen Chandler-Preamp. Eines 
ist auf den Korpus, das andere auf den 
Hals gerichtet. 

Tobias: Manchmal haben wir auch 
Line-Signale genutzt und das cleane 
Signal dann noch drunter gemischt. 
Gregor: Wobei wir uns am Ende immer 
für die Gitarrenspur entscheiden, die 
am besten klingt und sie dann zer-
schneiden und doppeln. Dann hat man 
auch einen Stereo-Effekt. 

KEYS: Wie sieht es mit der weiteren 
Bearbeitung aus?
Tobias: Wir haben die Waves-Bundles, 
die wir dafür viel benutzen. Guitar Rig 
von Native Instruments kommt bei 
uns auch ziemlich oft zum Einsatz. 
Da gibt es super Effekte, mit denen 
man einfach herumspielen kann, um 
zu schauen, was passiert. Wenn man 
auf ein Preset stößt, das man cool 
fi ndet, spielt man noch ein bisschen 
daran herum – und fertig. Das ist super 
intuitiv. 

KEYS: Wer singt eigentlich auf der 
ersten Single „Please Tell Rosie“?

>> Es ist auch schon vorgekommen, dass wir

für eine Hook zwei Gitarristen hintereinander da hatten. <<

A l l e  F a r b e n  u n d  Y O U N O T U S  M A G A Z I N



Interview: Timothy Auld 

Elektronik trifft Akustik
Das Debütalbum des Münchner Pop-Künstlers Timothy Auld ist ab sofort erhältlich. Wir 

haben uns mit ihm und seinem Manager sowie Mitproduzenten Benedikt Schöller über die 

Produktion, seinen bisherigen Werdegang und mehr unterhalten.  

Der in London geborene, in Weil-
heim aufgewachsene und mitt-
lerweile in München wohnhafte 

Künstler Timothy Auld kann auf eine 
interessante Vorgeschichte zurückbli-
cken. Einen Einblick in die letzten Jahre 
sowie in die Produktion seines Albums 
erhalten Sie hier.

KEYS: Timothy, wie hat sich das alles 
in den letzten Jahren entwickelt? Du 
hast ein Feature mit Parov Stelar ge-
macht und bei drei Soundtracks für 
Schweighöfer-Filme mitgewirkt. 
Timothy Auld: Zur Musik bin ich wohl 
hauptsächlich aufgrund meiner sehr 

musikalischen Familie gekommen. Ich 
habe drei Brüder, wovon einer auch 
singt. Irgendwann im Alter von zehn bis 
zwölf habe ich dann angefangen, zu 
produzieren – damals noch mit Fruity 
Loops. Das habe ich dann immer weiter 
gemacht und dann eine EP über das 
Label meines Bruders rausgebracht. 
Das fand ich damals schon sehr cool, 
woraufhin dann auch die Albumproduk-
tion begann. Das hat sich ewig gezo-
gen, da ich in der Zeit eigentlich nur 
noch Lieder geschrieben, produziert 
und wieder neue Lieder geschrieben 
habe. Die Sache mit Parov Stelar war 
zwar gar nicht so spektakulär, ging 

aber über mehrere Ecken. Ich habe 
mal etwas für die EP des Drummers 
von Moop Mama eingesungen, der hat 
mein Zeug dann dem Bassisten gezeigt 
und der wiederum hat es dann dem 
Parov vorgespielt. Daraufhin hat er mir 
ein paar Instrumentals geschickt. Bei 
der Schweighöfer-Geschichte war es 
ähnlich kompliziert (lacht). Der Film-
komponist, der auch die Musik für die 
Schweighöfer-Filme macht, arbeitet 
hier in diesem Studio. Den habe ich per 
Zufall kennengelernt, weil ein Freund 
von mir irgendwelche Beatbox-Sachen 
machen musste und mich dann gefragt 
hat, ob ich die Hooklines dazu einsin-
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Timothy Aulds Studio in München 

Jetzt gleich bestellen: www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568 • Fax: +49 8131 5655968

Digital Musik 
produzieren
Kreatives Musikmachen mit perfektem Sound

Stefan Noltemeyer
Das neue digitale Tonstudio
Hardcover, 200 Seiten, ISBN 978-3-941531-91-8
29,95 EUR

gen kann. Damals habe ich noch in 
London studiert und bin dann ab und 
zu nach Deutschland gefl ogen. So habe 
ich ihn getroffen und immer öfter mit 
ihm zusammen gearbeitet.

KEYS: Was hast du in London 
studiert? 
Timothy: Songwriting. 

KEYS: Wie bist du dann letztendlich 
zum Produzieren gekommen? 
Timothy: Das war, glaube ich, immer 
da. Mein ältester Bruder hat damals 
Fruity Loops benutzt und hat mir das 
so ein bisschen gezeigt. Auf einmal 
war ich da dann drin. Irgendwann habe 
ich Cubase kennengelernt, worauf ich 
eigentlich hängen geblieben bin, seit ich 
16 war. 

KEYS: Wie habt ihr beide euch 
kennengelernt? 
Timothy: Das war auch wieder ganz 
kompliziert (lacht). 
Benedikt Schöller: Ich kannte seinen 
Bruder und wir hatten dann vor, ein 
Soloprojekt von ihm zu starten bezie-
hungsweise uns an der Produktion zu 
beteiligen. Mein damaliger Mitbewohner, 
der auch mitproduziert hätte, hat mich 
dann immer wieder auf Timothy auf-
merksam gemacht. Da das Projekt eher 
so in die Richtung Reggae/Dub gehen 
sollte und ich immer schon auch sehr 
pop-affi n war, habe ich ihn mal für ein 
anderes Projekt als Feature angefragt. 
Timothy hatte dann auch, Gott sei dank, 
Bock, und nachdem der Song fertig 
war, hat es dann angefangen, dass wir 
uns gegenseitig Sachen hin und her 
geschickt haben. 
Timothy: Daraufhin haben wir begon-
nen, an meinem Zeug zu arbeiten. 
Benedikt: Genau. Der erste Song, 
den wir damals gemacht haben, war 
„Get Back Into My Car“, der vor zwei 
Monaten als Single rausgekommen 
ist. Das war tatsächlich auch der erste 
Track, bei dem wir vor vier Jahren Files 
hin- und hergeschickt haben. Seitdem 
haben wir auch an dem Album ge-

bastelt. Natürlich nicht durchgehend. 
Es gab immer mal wieder Hoch- und 
Tiefphasen. Dann haben wir mal wieder 
Labels etwas angeboten, dann doch 
wieder weitergearbeitet, und jetzt kurz 
vor Release sind wir auch noch einmal 
produktionell über die ganzen Sachen 
gegangen. Man kennt das ja – der eige-
ne Sound hat sich verändert, dann will 
man das noch mal anpassen. Deshalb 
war es auch ein bisschen komisch, 
das Projekt nach so langer Zeit abzu-
schließen. Und natürlich sind wir vor 
der Abgabe trotzdem in den Stress 
gekommen. 
Timothy: Wir haben einen Tag vorm 
Mastering einen kompletten Song neu 
produziert. 
Benedikt: Am nächsten Morgen muss-
ten wir dem Label dann sagen: „Ach 
übrigens – der Song ist jetzt anders“ 
(lachen). Aber sie haben sich gefreut.

KEYS: Habt ihr das Album auch 
komplett hier in diesem Studio auf-
genommen?  
Timothy: Ich habe sogar hier gewohnt. 
Also ja, eigentlich schon.
Benedikt: Wir hatten eine Drum-Se-
ssion in Berlin im K3 in der Nalepastra-
ße bei Jonathan Feurich. Da ist noch 
ein bisschen was übrig. 

Timothy: Und in einem Lied sind noch 
Bläser-Aufnahmen aus einer Recor-
ding-Session, die wir mal in Huglfi ng 
gemacht haben. 
Benedikt: Für den Song „Waste Some 
Time“ hatten wir noch eine Session mit 
dem Filmorchester Babelsberg, aber 
das ist leider nach und nach alles raus-
gefl ogen, weil es irgendwie zu groß für 
den Song klang. 

KEYS: Mixt und Mastert ihr auch 
alles selbst?  
Timothy: Das Mixing übernimmt Bene-
dikt komplett. Produziert habe es ich 
zum Großteil. Wir haben aber immer 
wieder auch Sessions zusammen 
gemacht. Ich wollte es auch selbst pro-
duzieren. Nicht, dass ich ein Problem 
damit habe, wie andere Leute das ma-
chen, aber ich glaube, wenn man sein 
erstes eigenes Ding macht, dann will 
man das auch irgendwie selbst auf die 
Beine stellen. Gemastert hat alles der 
Ludwig Maier von GKG Mastering. Das 
haben wir also komplett ausgelagert. 
Benedikt: Der ist wirklich der Wahn-
sinn. Wir haben auch immer wieder 
Produktionen an verschiedene Maste-
ring-Studios wie Sterling oder so ge-
schickt, aber Ludwig hat die Shootouts 
immer gewonnen. 
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 A ls in den 90er-Jahren der 
erste Transient Designer von 
SPL auf den Markt kam, war 

das Erstaunen unter Produzenten und 
Musikern groß. Mit lediglich zwei Reg-
lern – einer zur Lautstärkekontrolle der 
Einschwingphase eines Klangs (Attack) 
und ein Regler für die Lautstärke des 
Ausklangs (Sustain) – konnte man 
in den Hüllkurvenverlauf eines jeden 
Sounds eingreifen. Veränderungen 
dieser Art waren zwar auch teils mit 
einem Kompressor oder Expander zu 
bewerkstelligen, aber kein Dynamik-
werkzeug war so einfach und intuitiv zu 
bedienen wie der Transient Designer. 

Plug-ins zur Transientenbearbeitung gehören heute zur Standardausrüstung eines jeden 

Musikproduzenten. Obwohl der Fokus dieser Dynamikwerkzeuge noch immer auf der 

Bearbeitung von Schlagzeug- und Percussion-Sounds liegt, kann die neueste Generation 

deutlich mehr. Wir haben uns vier dieser Spezialisten angeschaut.

KEYS-Gear-Check

Plug-ins zur 
Transientenbearbeitung

Des Weiteren wurden alle Schläge un-
abhängig ihrer Lautstärke erkannt und 
bearbeitet. Es gab also nicht wie beim 

Kompressor einen Threshold-Wert 
der überschritten werden musste, um 
einen Regelvorgang auszulösen. Diese 
grundlegende Arbeitsweise fi ndet sich 
auch in drei der vier hier getesteten 
Plug-ins wieder.
Ein Plug-in zur Transientenbearbeitung 
kann aber deutlich fl exibler eingesetzt 
werden als sein Name vermuten lässt. 
Hier ein paar Beispiele: Setzt sich Ihre 
Bassdrum im Mix nicht richtig durch, 
können die knackigen Transienten 
der Attack-Phase verstärkt werden. 
Umgekehrt kann der Ausklang von 
zum Beispiel Toms verkürzt werden. 
Damit hat man die Möglichkeit, die 

Bei Transienten handelt es sich um 

den ersten lauten Impuls (Attack) eines 

Klangs. Alle Schlag- und Percussion-

Instrumente, aber auch Gitarre, Bass und 

Klavier erzeugen sehr klare Transienten. 

Die Stärke dieser nichtharmonischen 

Anschlaggeräusche ist im Mix für die 

Durchsetzungsfähigkeit des Instrumentes 

verantwortlich.

Was sind Transienten?
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Trommeln nach der Aufnahme noch 
abzudämpfen. Auch der Raumklang 
einer Aufnahme kann im Nachhinein 
mit dem Sustain-Regler verstärkt oder 
abgeschwächt werden. Hier kommen 
wir in den Bereich der Tiefenstaffelung, 
der ein Instrument mit weniger Attack 
und mehr Sustain weiter in den Hin-
tergrund rücken lässt. Diese Methode 
funktioniert zum Beispiel auch sehr gut 
bei Background-Gesang. Mit den hier 
getesteten Transienten-Werkzeugen ist 
es sogar möglich, frequenzselektiv zu 
arbeiten, was zu einem equalizer-ähn-
lichen Effekt führt. Gitarre und Bässe 
können genauso in ihrer Präsenz ver-
stärkt oder abgeschwächt werden wie 
Keyboards oder ganze Synth-Loops. 
Die hier vorgestellten Plug-ins haben je 
nach Hersteller noch Zusatzfunktionen, 
auf die wir in der Einzelbesprechung 
näher eingehen.

>> Mit den hier getesteten Transienten-Werkzeugen ist es sogar möglich, 

frequenzselektiv zu arbeiten, was zu einem equalizer-ähnlichen Effekt führt. <<

SPL Transient 
Designer Plus
Nach dem Vorbild des Ur-Transient-De-
signers entwickelte SPL neben einer 

Hardware-Version für die 500er-Modular-
Serie auch eine Plug-in-Version. Diese hat 
jetzt mit dem TD Plus ein Update erfah-
ren. Die gut gegliederte Ansicht des Plug-
ins ist an das 500er-Hardwaremodell an-
gelehnt und besticht mit seinen großen, 
gut beschrifteten Reglern und Knöpfen. 
Linker Hand befi nden sich die schon 
erwähnten Regler für Attack (-15 bis +15 
dB) und Sustain (-24 bis +24 dB) mit den 
dazugehörigen Anzeigen für Signalfl uss 
und Übersteuerung. Natürlich kann bei 
ausgiebigem Gebrauch der Pegel des 
Signals schnell in den roten Bereich 
rutschen, und SPL hat vorausschauend 
einen Limiter integriert. Die virtuellen LEDs 
der Gainreduction-Anzeige liegen rechts 
neben den Reglern für Attack und Sustain 
und der Aktivierungsschalter  
befi ndet sich direkt darunter. 
Normalerweise werden die 
Signale einer Stereo-Spur 
unabhängig voneinander 
geregelt, bei gedrückter 
Link-Taste bestimmt jedoch 
das lautere Signal den 
Regelvorgang für beide 
Kanäle. Links unten lässt sich über den 
Parallel-Mix-Knopf die Verhältnismäßigkeit 
des originalen Signals (dry) zu dem des 
bearbeiteten Signals (wet) bestimmen. 
Ganz neu im TD Plus ist die Side-Chain-
Sektion, mit der frequenzselektive Ein-
griffe möglich sind.  Somit lässt sich zum 
Beispiel in einem kompletten Schlagzeug-
Groove gezielt auf die Bassdrum (Filter-
Low) oder aber auf die Hi-Hat (Filter-High) 
zugreifen, ohne die anderen Instrumente 
zu beeinfl ussen. Dabei wird über den 
Filter-Regler die zu bearbeitende Fre-
quenz ausgewählt, SC On schaltet die 
Funktion ein, über SC Solo wird nur der 
gewählte Frequenzbereich abgehört und 
mit SC EXT kann der Transient Designer 
von einer externen Quelle angesteuert 
werden. Dies ermöglicht ganz neue 
Einsatzgebiete und erinnert natürlich an 

die Side-Chain-Funktion eines Kompres-
sors, mit der sich zum Beispiel Flächen-
Sounds rhythmisieren lassen. In diesem 
Fall kann das Signal aber nicht nur in 
der Lautstärke nach unten gedrückt 
werden, sondern es lassen sich mit dem 
Attack-Regler auch Pegelspitzen setzen. 
Das Arbeiten mit dem SPL TD Plus geht 
leicht von der Hand und die Resultate 
sind immer als gut zu bezeichnen. Der 
Attack-Regler deckt mit +/-15 dB nicht 
den größten Pegelbreich ab, klingt dafür 
aber über weite Strecken musikalisch. 
Besonders die Zusatzfunktionen Limiter, 
Parallel-Mix und Side-Chain-Filter fallen 
positiv auf und machen den TD Plus zu 
einem sehr viel fl exibleren Werkzeug als 
es der Name vermuten lässt.

Softube Transient Shaper
Bei dem aus Softubes Console 1 
stammenden Transient Shaper stand 
kein Hardware-Vorbild Pate. Trotzdem 
erinnert die Ansicht des Plug-ins mit 
dem Pegelanzeigen-Display, den gro-
ßen Drehreglern und den virtuellen Lüf-
tungsschlitzen an elektronische Geräte 
aus den 90er-Jahren. Mit lediglich vier 
Drehknöpfen und vier Schiebereglern 
hat Softube eine sehr übersichtliche 
Bedienoberfl äche geschaffen. Warum 
jedoch ein Viertel der Fläche für einen 
Schriftzug und die nicht benötigten 
Lüftungsschlitze vergeudet werden 
und damit mein knapp bemessener 
Laptop-Bildschirm blockiert wird, 
bleibt mir ein Rätsel. Wieder stehen die 
Regler für Punch/Attack (-20 bis +20 
dB) und Sustain (-20 bis +20 dB) im 
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W
ährend die Tanzmaus (Test 
in KEYS 5/2016) die MFB-
503 abgelöst hat, versteht 

sich der Tanzbär Lite eher als Upgrade 
des MFB-522. Äußerlich sind sich 
die beiden neuen MFB-Geräte sehr 
ähnlich: Neben demselben Gehäuse 
sind auch die Bedienelemente und 
die Oberfl ächengestaltung fast gleich 
sowie die Anschlüsse (Stereosumme, 
fünf Einzelausgänge, MIDI-In/Out) iden-
tisch angeordnet. 
Die Unterschiede liegen im Inneren: 
Die Schaltungen beider Instrumente 
sind gänzlich verschiedenen, was sich 
letzlich in anderen Klängen äußert. Als 
Nachfolger der MFB-522 ist auch der 

weist einen recht großen Regelbereich 
auf und gestattet damit lange Bass-
drums, wie sie in Hip-Hop, Dubstep 
und allgemein basslastigen Genres 
beliebt sind. Gleichermaßen gelingen 
aber auch knackige Kicks für House 
und Minimal.
Die Snare setzt sich aus einem stimm-
baren Ton und Rauschen zusammen, 
das mit einem Tiefpass gefi ltert und 
in der Dauer begrenzt, aber nicht 
völlig ausgeblendet werden kann. Der 
Klang ist leicht und weniger kompakt 
als bei der Tanzmaus. Daher gelingen 
schnelle Snarefi guren und -wirbel hier 
besser.
Der Rimshot hat keine Parameter 

Schon kurz nach der Tanzmaus präsentiert MFB eine fast baugleiche Drummaschine. 

Ist der Tanzbär Lite nur eine Variation oder ein eigenständiges Gerät?

Tanzbär Lite stark von Rolands TR-808 
beeinfl usst. Die Sounds bewegen sich 
nah am klassischen Vorbild, verfügen 
jedoch über Editierfunktionen, die 
über die Möglichkeiten des Klassikers 
hinausgehen.

Sounds
Tanzbär Lite offeriert insgesamt elf 
Instrumente, allesamt analog erzeugt. 
Der in sich stimmige Gesamtklang fällt 
dabei runder als bei der härter klingen-
den Tanzmaus aus.
Die Bassdrum hat den warmen, kräf-
tigen Klang wie bei der TR-808. Ton-
höhe und Dauer lassen sich einstellen, 
ebenso ein Attack-Impuls. Das Decay 

MFB 

Tanzbär Lite

D r u m m a c h i n e

Tanzbär Lite

D r u m m a c h i n e

Tanzbär Lite

D r u m m a c h i n e

Tanzbär Lite
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W enn aus dem Labor von 
Wavetable-Altmeister Wolf-
gang Palm phonetischer 

Rauch aufsteigt, sollte man hellhörig 
werden. Zwar haben sich am The-
ma Sprach- und Gesangs-Synthese 
bereits in der Vergangenheit einige 
Größen versucht, eine wirklich authen-
tisch klingende, bedienbare Lösung 
ist allerdings noch keinem geglückt. 
Yamahas Vocaloid ist auf putzige 
Gesangsstimmen für Manga Pop 
spezialisiert, lässt sich recht einfach 
bedienen, ist allerdings auf vorgefertig-
te samplebasierte Sänger/Sängerinnen 
beschränkt. Virsyns Cantor singt zwar 
musikalisch, bietet allerdings keine be-
sonders tiefgreifende Sprachsynthese, 
wie sie das VST/AU-Plug-in Phonem 

Englisch-Amerikanische, fünf Deut-
sche und vier Französische bereits 
vorliegen. Ein integriertes Wörterbuch 
übersetzt den vom Anwender in der 
Phonem-Text-Page eingegebenen 
Text in Lautsprache. Anhand dieses 
Lautsprachentexts werden dann die 
passenden Phoneme in einer als 
Frame-Page bezeichneten Timeline an-
einandergereiht und können einzeln im 
Detail bearbeitet werden. Jedes Pho-
nem kann in Länge, Resonanzmuster, 
Übergangsüberblendung, Aspiration 
(Rauheit), Filter-Cutoff und Betonung 
der nicht stimmhaften Geräuschan-
teile geregelt werden. Der Anwender 
kann sogar seine eigenen Phonem-
Sets erstellen und abspeichern. Auch 
Wavetables und Time-Corrected-

Seit Anbeginn der Synthese versuchen Klangalchemisten aus unbelebten Oszillatoren, Filtern 

und Hüllkurven einen Golem mit lebendiger Stimme zu erschaffen. Mit Phonem präsentiert 

PPG seine jüngste Kreatur. 

verspricht. Hören wir, wie Wolfgang 

Palm das Problem gelöst hat.

Synthese
Anders als die erwähnten Konkurren-
ten, die sich entweder auf Sprache 
oder Gesang spezialisiert haben, 
vereint Phonem die Möglichkeiten 
von Text-to-Speech mit musikalischer 
Phrasierung und Wavetable-Synthese. 
Neben der Sprachsynthese lässt sich 
Phonems Syntheseabteilung also auch 
für die Erstellung von Wavetable-Se-
quenzen und ungewöhnlichen Misch-
klängen missbrauchen. Schauen wir 
uns aber zunächst einmal die Sprach-
synthese an …
Phonem generiert Sprache aus 
einzelnen Phonemen, von denen 46 
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Solar Breeze
Solar Breeze ist die erste Maschine-
Expansion, die den Bereich Indie-Elec-
tronica abdeckt. Entstanden ist dieser 
Stil in den Neunzigern mit Bands wie 
Stereolab, die Elemente der Genres 
Rock, Krautrock und Synth-Pop mit 

zu klingen. Auch die 137 One-Shots 
bedienen mit Gitarren, Bässen 
und Akkordsamples ein ähnliches 
Klangspektrum. Es fi nden sich aber 
auch Flächen und Effektklänge sowie 
eine kleine Auswahl an Synthesizer- 
und Vocalphrasen. Besonders die 
vielen Gitarrenloops und One-Shots 
gefallen und decken eine große Band-
breite an hypnotischen Delays bis hin 
zu verzerrten Akkorden ab.
Schlagzeugseitig sind akustische 
und elektronische Sounds gleicher-
maßen vorhanden. Die druckvollen 
Bassdrums sind teils verzerrt, teils mit 

Mit Solar Breeze, Black Arc und Rising Crescent präsentiert Native Instruments drei weitere 

Maschine-Expansions, die den Klangfundus der beliebten Pad-Controller/Software-Kombinati-

on weiter ausbauen. Für wen sich ein genauerer Blick lohnt, erfahren Sie in diesem Test.

allerlei Elektronik mischten. Die 597 
MB große Library enthält sieben Pro-
jekte, 42 Drum Kits, 28 Massive -, elf 
Monark- und 28 Drum-Synth-Presets 
sowie 198 vorprogrammierte Patterns. 
Das Besondere dieser Expansion sind 
mit Sicherheit die 85 Loops, die in die 
Kategorien Bass, Drum, Gitarre, Key, 
Percussion und Synth unterteilt sind. In 
den Gruppen-Kits liegen diese Loops 
bereits als rhythmisch zerschnittene 
Sample-Slices vor und die Elemente 
der live eingespielten Instrumenten-
phrasen lassen sich neu arrangieren, 
ohne dabei statisch oder maschinell 

Native Instruments 

Solar Breeze, Black Arc und 
Rising Crescent

Native Instruments 
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Cubase Composers Guide
Broschur, 285 Seiten
ISBN 978-3-95512-104-4
29,95 EUR

Jetzt gleich bestellen: www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568, Fax: +49 8131 5655968

Cubase Profi Guide
Broschur, 352 Seiten

ISBN 978-3-95512-082-5
29,95 EUR
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