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Interview: Dellé

Deutscher Reggae 2016
Anfang der Nuller-Jahre eroberte die Berliner Band Seeed die deutschen Hitparaden und Fes-

tivals. Nun veröffentlicht Seeed-Member Frank Dellé sein zweites Solo-Album „Neo“. KEYS traf 

den charismatischen Sänger und seinen Produzenten Guido Craveiro zum Gespräch. 

E
in modernes Reggae Album zu 
machen, bei dem klassischer 
Bandsound um elektronische 

Sounds ergänzt werden, war das Ziel von 
Dellé und seinem Mitstreiter, dem Kölner 
Produzenten und Multiinstrumentalisten 
Guido Craveiro. Im Gespräch erzählten 
uns die beiden über ihre spezielle Metho-
de beim Songwriting und gaben techni-
sche Einblicke in die Produktionsphase.

KEYS: Dellé, erzähl uns doch bitte wie 
du zum Musik machen gekommen 
bist.
Dellé: Ich bin 1970 in Deutschland gebo-
ren und habe hier auch die ersten Jahre 
verbracht. Als ich sechs Jahre alt war, sind 
wir nach Ghana gezogen, weil mein Vater 
in seine Heimat zurück wollte. So mit acht, 
neun Jahren hab ich angefangen, mich 
für Musik zu interessieren. Damals lief dort 

alles von James Brown über Kool and 
the Gang, Aretha Franklin und so weiter 
– aber auch Highlife, so eine Art ghanai-
sche Volksmusik. Da ging es thematisch 
dann immer um Verliebtsein, Liebes-
schmerz, Trennung, die Grundprobleme 
der Menschheit eben. Das war alles nix 
für mich, das war mir zu seicht. Dann kam 
auf einmal Reggae nach Ghana, natürlich 
vor allem in Person von Bob Marley. Und 
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das hat mich dann voll erwischt. Da kam 
einfach einer an mit seiner Rebel Music 
und hat über soziale Ungerechtigkeit auf 
der Welt gesungen und über die Nachfah-
ren der afrikanischen Sklaven,  die zurück 
wollten nach Afrika. Als junger Mensch hat 
mich das echt bewegt. Diese Eindrücke 
hab ich dann mitgenommen, als meine 
Familie, als ich zwölf Jahre alt war, wieder 
nach Deutschland zurückgekommen ist. 
Hier gab es dann nicht wirklich Reggae 
beziehungsweise wenn, galt das als 
Gutelaune-Musik. Da haben Leute zu 
„Buffalo Soldier“ fröhlich getanzt, obwohl 
das eine Hymne gegen die Sklaverei ist. 
In anderen Ländern wie Frankreich oder 
auch England spielten Musikrichtung 
wie Reggae oder afrikanische Musik 
aufgrund der Kolonialvergangenheit eine 
viel größere Rolle, da gab es auch eher 
ein Verständnis dafür. Mit 13, 14 hab ich 
dann einfach meine eigene Reggae-Band 
gegründet. 

KEYS: Was hat dich an Reggea be-
geistert?
Dellé: Ich hab nicht versucht, Texte zu 
schreiben über die Unterdrückung der 
Schwarzen oder die Back-To-Africa 
Bewegung, sondern beispielsweise 
darüber, dass ich mich geärgert habe, 
weil meine Mutter wollte, dass ich 
mein Zimmer aufräume (lacht). Das 
ich mithilfe von Reggae Geschichten 
erzählen konnte, die mich in meinem 
Leben bewegten, das fand ich toll, dass 
das geht. 

KEYS: Und wie sah das bei dir aus, 
Guido?
Guido: Ich hab mit fünf Jahren ange-
fangen, Klavier zu spielen und wollte ir-
gendwann Klavier studieren. Mit 14 der 
erste Atari mit Cubase dazu. Damit hab 
ich die ersten Experimente mit MIDI 
gemacht. Während der Abendschule 
hab ich dann drei Jahre lang Praktika 

in Tonstudios gemacht und letztendlich 
das Klavierstudium nie begonnen Nach 
diesen drei Jahren hab ich Attila Ciftci 
kennengelernt, der Jingles produzier-
te. Er hatte meine Sachen gehört, die 
ich damals so machte, und fand das 
super. Bei ihm hab ich dann angefan-
gen zu arbeiten und hab später auch 
sein Studio übernommen. Ab 2002 
hatte ich dann keinen Bock mehr auf 
Jingles und bin auf Musikproduktion 
umgestiegen. 

KEYS: Wie kam es zu eurer 
Zusammenarbeit? 
Guido: Wir haben uns über ein Projekt 
kennengelernt, das hieß Dubxanne „The 
Police in Dub“. Das waren neue Produk-
tionen bekannter Police-Songs im Dub-
Gewand. Es gab dann die Idee von der 
Plattenfi rma, Frank (Dellé) zu fragen, ob 
er Bock hätte, Roxanne zu singen, und 
so haben wir uns kennengelernt. 
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Interview: Collapse Under the Empire 

Der Beginn einer neuen Ära
Collapse under the Empire ist ein zweiköpfiges Studioprojekt der Hamburger Chris Burda 

und Martin Grimm. Nach siebenjährigem Bestehen und fünf Alben wagte sich die Band nun 

das erste Mal auf die Bühne. Warum es so lange gedauert hat und wie sie ihre ganz eigene 

Interpretation von elektronischem Post-Rock produzieren, verrieten sie uns im Interview. 

N icht viele Bands können von 
sich behaupten, ohne eine 
einzige Live-Performance 

international bekannt geworden zu 
sein. Ursprünglich als reines Studio-
Projekt geplant, gab die Band jedoch 
am 7. Mai 2016 ihr Live-Debüt auf dem 
Dunk!Festival in Belgien, dem wohl be-
kanntesten Post-Rock-Festival in Europa. 
Trotz zahlreicher Anfragen verschiedener 
Booker sowie ihrem festen Stand in der 
Post-Rock-Szene, hat es allerdings sehr 

lange gedauert, bis sie den Entschluss 
fassten aufzutreten. 

KEYS: Chris, woher kam die plötz-
liche Entscheidung, mit Collapse 
Under the Empire live zu spielen?
Chris Burda:  Die Initiative ging von 
unserem Lichtdesigner Patrick aus. Er 
ist seit 20 Jahren Veranstaltungstech-
niker und hat sich beim Erstellen seiner 
Lichtdesigns von unserer Musik inspi-
rieren lassen. Vor einiger Zeit hat er uns 

auf Facebook angeschrieben und war 
der Ansicht, dass es unglaublich sei, 
dass wir noch nie live aufgetreten sind. 
Wir sollen unbedingt einmal live spielen. 
„Sendet mir eine Mail und ich bin dabei“. 
Aus Neugierde haben wir uns dann 
eine Woche später mit ihm getroffen 
und ein wirklich interessantes Gespräch 
geführt. Nach circa einem Dreivierteljahr 
Pause haben wir uns dann aufgrund 
etlicher Anfragen aus diversen Ländern 
dazu entschieden, das Livespielen jetzt 
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durchzuziehen. Unser Markenzeichen, 
nicht aufzutreten, haben wir somit in 
gewisser Weise aufgegeben. Es war 
einfach an der Zeit, unsere Musik auch 
live zu präsentieren, und wir sind wirk-
lich froh, dass wir das Ganze innerhalb 
einer fünfmonatigen Vorbereitungszeit 
umsetzen konnten.

KEYS: Wie seid ihr auf die Mitglieder 
eurer Live-Band gestoßen?
Chris: Wir fingen an, zu überlegen: 
„Wer könnte uns denn jetzt bei diesem 
Vorhaben musikalisch unterstützen?“ 
Daraufhin haben wir relativ schnell im 
Bekannten- und Freundeskreis vier 
weitere Musiker gefunden. Sie waren 
alle sehr motiviert, als wir ihnen davon 
erzählt haben. Am Anfang mussten wir 
zwar beim Drummer und Bassisten ein 
bisschen rumprobieren, weil es mit den 
ersten beiden nicht ganz harmoniert 
hat, aber am Ende ging es dann doch 
relativ schnell. Die Musiker, die du auf 
dem Festival gesehen hast, sind jetzt 
regelmäßig bei den Live-Shows mit 
dabei.
Martin Grimm: Das Wort „Gastmusi-
ker“ möchten wir dabei auf jeden Fall 
vermeiden, das sind sie nämlich nicht. 
Es handelt sich wirklich um Collapse 
Under the Empire – die Band. Chris 
und ich stehen zwar nach wie vor im 

Fokus, wollen die Musiker aber auch 
bei künftigen Projekten mit einbezie-
hen. Live wird sich sowieso alles der 
Musik unterordnen, da wir viel Wert auf 
ein visuelles Show-Konzept legen und 
wir als Band mehr oder weniger in den 
Hintergrund rücken.

KEYS: Wie seid ihr beide denn dazu 
gekommen, zusammen ein reines 
Studio-Projekt zu gründen?
Martin: Das war 2008. Ich war gera-
de nach Hamburg gezogen und hatte 
davor bereits in einigen Bands ge-
spielt. Damit wollte ich weitermachen, 
allerdings habe ich hier zunächst keine 
gefunden. Also habe ich den Entschluss 
gefasst, erst mal alleine Musik zu ma-
chen und habe mir Studio-Equipment 
besorgt. Ein bisschen später habe ich 
eine Annonce bei Bandnet (Anm. d. 
Red.: ein Bandportal für Musiker in 
Hamburg und Umgebung) geschrieben. 
Über die habe ich dann Chris kennen-
gelernt.
Chris: Genau. Ich war zu dem Zeit-
punkt seit ungefähr eineinhalb Jahren 
in Hamburg. Zuvor hatte ich in einigen 
Bands Drums und Keyboards gespielt 
und auch einige Jahre zu Hause Musik 
produziert. Ich bin dann zufällig auf 
Martins Annonce gestoßen, und so fing 
alles an. Wir haben uns ein bis zweimal 

in der Woche getroffen und einfach 
losgespielt, ohne zu wissen, in welche 
Musikrichtung wir zunächst gehen wol-
len. Im Gegensatz zu einer klassischen 
Band war die Arbeitsweise im Studio 
für uns optimal, da wir sehr kreativ sein 
konnten ohne uns zu limitieren. Wir 
waren beide sehr froh, dass wir fortan 
keine Zeit mehr für Proben verschenkt 
haben, sondern der Kreativität im 
Studio freien Lauf lassen konnten. Im 
ersten Jahr haben wir auch ein paar 
Sänger ausprobiert, aber das hat nicht 
zu unserem Stil gepasst. Als wir circa 
zehn Songs komponiert hatten, haben 
wir das Album online gestellt. Da war 
das Genre Post-Rock für uns eigentlich 
noch kein Thema. 
Martin: Ich kannte die Musikrichtung 
vorher gar nicht. Wir haben einfach 
unser Album hochgeladen und wurden 
von den Zuhören in Richtung Post-Rock 
getaggt (lacht).

KEYS: Das war „Systembreakdown“, 
oder?
Martin: Genau. Daraufhin habe ich 
mich eigentlich auch zum ersten Mal 
wirklich mit dem Genre beschäftigt. 
Christian kannte das schon vorher. 
Ich dachte mir dann nur: „Ok, dann 
machen wir halt Post-Rock“ (lacht). Wer 
weiß, was aus dem Album geworden 

In diesem Studio eines Freundes mixt und mastert die Band ihre Alben, nachdem sie in den eigenen Räumen vorproduziert wurden.
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 T rotz unendlicher Plug-in-Vielfalt, 
leistungsstarken Workstations 
und virtuell-analogen Synthe-

sizern stehen modulare Synthesizer 
derzeit hoch im Trend. Ellenlange 
Forumsdiskussionen, stolze Musiker-
posts neuer Modulneuerwerbungen 
in sozialen Netzwerken, weltweite 
Meetings und Workshops und zuletzt 
sogar eine exklusive Messe in Berlin – 
die Superbooth 16.
Angesichts dieser massiven Präsenz 
stellt sich die Frage, ob dieser Hype 
berechtigt ist. Dienen Modularsysteme 
eher als repräsentative Klangmöbel, 
befriedigen sie mehr das Ego von 
Fricklern oder sind sie wahre Musik-
instrumente? Sicherlich, durch die 

An Modularsynthesizern kommt man derzeit nicht vorbei. Aber woher kommt die aktuelle Eu-

phorie, die offensichtlich die ganze Musikwelt erfasst hat? Mit einem Blick in die Geschichte 

zeichnen wir die Entwicklung der Modularsysteme von den Sechzigern bis heute nach. 

beeindruckenden Ausmaße, speziell al-
ter Modelle, ist ein Modularsystem ein 
Blickfang in jedem Studio. Das allein 
erklärt aber nicht, warum wir derzeit 
ein nahezu unüberschaubares Angebot 
an Herstellern haben, die sicher nicht 
nur für Klangtüftler und Experimental-
musiker produzieren.

Zurück in die 
Vergangenheit 
Der vermeintliche technische Rück-
schritt, den ein analoges Modular-
system darstellt, ist tatsächlich ein 
Wiedererwachen von Kreativität und 
temporärer Genialität. Dabei steht ein 
Modularsystem einem akustischen 
Instrument näher als eine Workstation 

KEYS-Special

Die Entwicklung der 
Modularsynthesizer
Die Erfolgsgeschichte der Klangbaukästen

oder ein VST-Plug-in mit ausuferndem 
Sample-Inhalt. Nicht im Sinne von 
authentischer Nachbildung, aber in 
der Art des individuellen Ausdrucks, 
des unmittelbaren Zugriffs und der 
Vergänglichkeit des Augenblicks. 
Hier dreht man nicht nur am Regler für 
das Filter oder die LFO-Geschwindig-
keit, sondern kann den gesamten Sig-
nalweg manipulieren, selbst während 
des Spielens. Dabei entstehen in der 
Regel einmalige Momentaufnahmen, 
die nie mehr exakt reproduzierbar sind. 
Ein wunderbarer Kontrast zur per-
fektionierten Computerwelt. Richtig: 
Speicherbarkeit ist hier bestenfalls 
punktuell verfügbar und auch eine 
ausgeklügelte Polyphonie trifft man so 
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gut wie nie an. Ebenso einmalig sind 
die Möglichkeiten der Klangforschung: 
Zwar ist ein Modularsystem auch nur 
ein Synthesizer, doch für Bässe und 
Leadsounds schon fast zu schade. 
Interessanter sind die darüber hinaus 
gehenden Möglichkeiten. Effektklänge 
in Form geräuschhafter Klangkulissen 
und ständig wechselnd modulierte 
Atmosphären können phantasievoll 
aufgebaut werden, ganz gleich ob für 
progressiven Rock à la Pink Floyd, 
Klangkunst oder bei der Filmverto-
nung. Eine besondere Stärke sind 
zudem rhythmische Strukturen, die 
mit gekoppelten und sich gegenseitig 
beeinfl ussenden Clock-Generatoren 
komplexe Muster erzeugen, die man 
mit der Computermaus so niemals 
zusammengeklickt bekäme. So kamen 
etwa in fast allen Produktionen von 
Vince Clarke Modularsysteme für 

Percussion-Rhythmen zum Einsatz.
Die heutigen Musiker aus dem weiten 
Umfeld elektronischer Musik haben die 
erste Generation von Modularsystemen 
nicht erlebt. Sie mussten dieses Feld 
erst selbst neu für sich entdecken. 
Dabei kam es in nur zwanzig Jahren, 
dank eines sehr intensiven und glo-
balen Austauschs zwischen Musikern 
und Entwicklern, zu einem Markt für 
Modularsysteme, der selbst die Vor-
stellungen der Protagonisten übertraf. 
Es lohnt sich also, die Entwicklungs-
geschichte der Modularsysteme zu 
rekapitulieren.

Technische und andere 
Voraussetzungen
Modularsysteme waren nicht die ersten 
Synthesizer. Tatsächlich reicht die Ge-
schichte der elektrischen Klangerzeu-
gung sogar bis in das 19. Jahrhundert 
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zurück. Doch die Instrumente bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts wie der Helm-
holtz-Sound-Synthesizer, Sphärapho-
ne, Trautonium und Ondes Martenot 
waren fast ausnahmslos Einzelstücke 
oder bestenfalls Kleinstserien. Einzig 
das Theremin wurde in einer gewissen 
Stückzahl produziert und sorgte damit 
für eine größere Verbreitung von Klän-
gen aus Strom. Und eben jenes There-
min weckte später im jungen Robert A. 
Moog das Interesse an der Materie.
Doch bevor sich jemand überhaupt 
ernsthaft mit einer umfangreichen 
Entwicklung und möglichen Produkti-
on eines elektronischen Musikinstru-
mentes befassen konnte, mussten die 
Grundlagen dafür gegeben sein. Von 
technischer Seite war es der Transistor, 
der seit den Fünfzigern die Elektro-
nenröhre abzulösen begann. Dieses 
billigere und platzsparende Bauteil war 
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Seit die menschliche Zivilisation sich 
mit der Kunst des Instrumenten-
baus beschäftigt, wird ein großer 

Aufwand betrieben, Räume für musi-
kalische Inszenierungen zu erschaffen. 
Zunächst war das eine exklusive Domäne 
der Architektur. Die Erbauer religiöser 
Monumente, Opernhäuser und Konzer-
sälen weltweit eiferten um die gewaltigste 
Akustik. Für Tonstudios wurden spezielle 
Hall- und Echoräume gebaut, und noch 
heute machen die Investitionen in die 
Akustik einen Großteil der Planungskosten 
eines professionellen Studios aus. 
Für Goldfolien-, Plattenhall und die ersten 
digitalen Hallgeräte wurden nicht gerin-
ge Budgets aufgebracht. Lediglich der 
Federhall (ab 1950) war vor der Zeit der 
schnellen Prozessoren auch für den 
Normalverbraucher bezahlbar, in Qualität 

Hall ist einer der Effekte, auf den man bei fast keiner Musikproduktion verzichten kann. Instru-

mente und erst recht der Gesang klingen oft erst wirklich gut, wenn sie mit einem Raum inter-

agieren. In unserem Gear-Check stellen wir Ihnen vier Kandidaten vor, die Sie kennen sollten.

KEYS-Gear-Check

Hall-Plug-ins

und Anwendungsmöglichkeiten jedoch 
eingeschränkt.
Die ersten digitalen Hallgeräte wie der 
Quantec Raumsimulator oder das Lexicon 
224 läuteten Ende der 1970er-Jahre die 
nächste Epoche der Raumsimulation ein. 
Auch heute noch liefert Hardware wie das 
Lexicon 960L und PCM96, der Eventide 
H 8000FW oder der TC Electronics 6000 
angesagten High-End-Hall. Alle diese Ge-
räte gehören also zur Klasse der algorith-
mischen Hallerzeuger.
Einen ressourcenschonenden Algorithmus 
zu programmieren, der mit der Simulation 
eines Bruchteils der natürlich vorkom-
menden Refl exionen auskommt und die 
dynamischen Eigenresonanzen eines 
Raumes täuschend echt nachbildet, gilt 
heute noch als gefragte Kunst. Denn auch 
aktuelle Prozessoren gehen in die Knie, 

wenn zu viel Rechenleistung verlangt wird. 
Ein Beispiel für einen edlen aber extem 
leistungshungrigen Hall ist der B2 von 
2CAudio, der in der Praxis kaum noch 
verwendbar ist, da er zu viel Rechenpower 
einfordert und damit höhere Puffergrößen 
(und Latenzen) verlangt. 
Für Programmierer und Software-Ent-
wickler ist es kein Problem, die erprobten 
Algorithmen edler Hardware auf die native 
Plattform zu übertragen. Dieser Trend hat 
vor einigen Jahren eingesetzt und erfreut 
sich wachsender Beliebtheit. Teilweise 
wird die Programmierung von den Hard-
ware-Herstellern ausgelagert, das heißt 
an darauf spezialisierte Firmen vergeben. 
Ungeachtet dessen stehen die nativen 
Pendants den Originalalgorithmen der 
Luxus-Hardware oftmals in nichts nach. 
Wer sich nun wundert, warum ein Edelhall 
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plötzlich für einen Bruchteil des Preises nativ erhältlich ist, dem 
sei gesagt, dass die Software dazu beiträgt, auf die Hardware 
aufmerksam zu machen. 
Die digitale Revolution brachte jedoch noch mehr hervor als 
mathematische Modelle der Raumakustik: Ende der 90er-Jahre 
erhielten die algorithmischen Raumsimulatoren Konkurrenz 
durch die sogenannten Faltungsreverbs. Diese nutzen eine 
Impulsantwort eines Raumes als „akustische Blaupause“, um 
jedes Audiosignal in diesem Raum zu platzieren. Soweit hier kein 
besonderer Aufwand betrieben wird (wie etwa beim Audioease 
Altiverb oder Vienna Symphonic MIR), steht jedoch nur eine 
Position im Raum und lediglich eine Momentaufnahme der Refl e-
xionen zur Verfügung. Deshalb klingen klassische Faltungshalle 
zwar glasklar und echt (wie ein Foto), jedoch auch starr und kühl. 
Algorithmische Reverbs werden hingegen durch variable Para-
meter erzeugt, beinhalten also Modulationen, die beispielsweise 
lautstärkeabhängige, dynamische Resonanzen, Luftbewegungen 
oder geringfügige Veränderungen der Luftdichte und Temperatur 
simulieren können. Durch ihre variablen Berechnungen zeichnen 
sie ein lebendiges, „schwebendes“ Refl exionsmuster, klingen 
wärmer und „musikalischer“, auch wenn sie nicht die dokumen-
tarische Authentizität eines guten Faltungshalls erreichen.
Drei unserer Testkansidaten sind rein algorithmisch, nämlich der 
TSAR-1 von Softube, der Sonnox Oxford Reverb und der Even-
tide UltraReverb. Re-Matrix von Overloud setzt hingegen auf eine 
Kombination von Faltungstechnologie und Algorithmen.

Softube TSAR-1
TSAR steht für True Stereo Algorithmic Reverb. Der TSAR-1 
verfügt über eine aufwendige Berechnung, welche die Position 
der Klangquelle im Raum besser abbildet als ein herkömmlicher 
Stereohall. 
Bei der Ausstattung mit Bedienelementen hat sich Softube 
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D ie kalifornische Firma Output 
hat sich bisher mit innovativen 
Sample-Librarys für Native 

Instruments’ Kontakt einen Namen 
gemacht. Der Erfolg von REV (KEYS 
11/14), Signal oder Exhale (KEYS 3/16) 
basiert neben hervorragendem Sam-
plematerial auch auf den geschickt 
genutzten Modulationsmöglichkeiten 
der Kontakt-Engine. Mit Movement 
nutzt Output die bewährten Konzepte 
unabhängig vom Sampler und debü-
tiert mit einem Effekt-Plug-in zur Au-
diobearbeitung – oder besser gesagt 

Mischung in ein rhythmisch komple-
xes Pattern verwandelt werden. Auch 
mit einer nur subtilen Bearbeitung 
lassen sich Spannung und Bewegung 
erzeugen, ob auf einzelnen Audiospu-
ren oder als effektvoller Einwurf in der 
Stereosumme.

Übersicht
Movement ist simpel und übersichtlich 
aufgebaut und ebenso leicht zu be-
dienen. Unter der in eleganten grauen 
Farben gehaltenen Haube erstellt das 
Plug-in eine Kopie des Eingangssig-

Das Automatisieren von Effektparametern ist immer eine gute Idee, um einen Track lebendiger 

zu gestalten. Output möchte uns die Arbeit mit einem spezialisierten Plug-in etwas leichter 

machen – da werden wir natürlich hellhörig. 

zur Rhythmisierung von Audiomaterial. 
Movement lässt sich in allen gängigen 
DAWs als Audio-Plug-in einfügen und 
wird in den Formaten AU, VST, VST3 
und AAX in 32- und 64-Bit-Versionen 
bereitgestellt.
Wie der Name verrät, geht es um 
Bewegung: Das Multieffekt-Plug-in 
verbindet sechs Audioeffekte mit 
vier rhythmischen Modulatoren, die 
zuverlässig synchron zum Hosttempo 
laufen. So kann jedes Audiosignal, von 
der Gitarre über die Synthesizerfl äche, 
die Drumspur bis hin zur kompletten 

Output 

Movement

Audio auf DVD 
und www.keys.de

Output 
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