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Wiener Melange 
Wanda hauchen dem Austro-Pop 
neues Leben ein

Maximum Check
Mobiles Üben in allen 
Lebenslagen

SPEcIAL Bandvideos
Futter für YouTube & co. günstig und 
effektiv selber erstellen

Heißes Eisen
Antelope Pure 2: Digitaler Dirigent 

für den perfekten Studiosound
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IntervIew Wanda

Zwölf Monate nach ihrem debüt veröffentlichen Wanda mit 
„Bussi“ bereits ihr zweites Album. ein Gespräch über 
Streichholzschachtel-Amps, Freundschaft und ernest hemingway 
als Inspirationsquelle beim Songwriting.

die Wiener
Melange

Mit ihrer Singe „Bologna“ und dem Album „Amore“ stie-
gen wanda vor einem Jahr in die reihe der wichtigs-
ten Protagonisten des Austro-Pop-revivals auf. An-

ders als die ähnlich erfolgreiche österreichische Band Bilderbuch 
klingt die Formation um Sänger und Songwriter Marco Michael 
wanda allerdings ein gutes Stück rotziger. Gerade ist mit „Bussi“ 
wandas zweites Album erschienen. wir haben Bandleader 
Marco und Gitarrist Manuel Christoph Poppe zum Gespräch ge-
troffen und konnten auch wanda-Produzent Paul Gallister einige 
Fragen stellen.

SoundCheCk: Marco, wenn man sich deine Texte anhört, hat man den 
Verdacht, dass du schon mal das eine oder andere Buch gelesen hast …
Marco Michael Wanda: Ich glaube, ich musste mich sehr viel 
mit Literatur beschäftigen, damit meine texte so werden konnten, 
wie sie jetzt sind. Da gibt es natürlich Berührungspunkte – allen 
voran mit ernest Hemingway. von diesem Schriftsteller habe ich 

gelernt, Dinge auszulassen. Also: nicht alles sagen zu wollen. 
Hemingway ging immer davon aus, dass, was man wahrhaftig 
empfindet, nicht niedergeschrieben werden muss, sondern dass 
es vom Leser sozusagen durchgespürt wird. 

SC: Gibt es da bei dir keine Befürchtungen, dass es dann zu kryptisch wird?
Marco: nein, gar nicht. Ich glaube, dass meine texte einen rela-
tiv verständlichen Gehalt vermitteln. Aber klar, es kann schwierig 
sein. Die Sprache ist das größte und aufregendste experiment der 
natur – und noch lange nicht fertig oder gar effizient.

SC: Ihr kommt aus Wien. Seid ihr mittlerweile auch mal genervt, wenn 
dann von Journalisten immer wieder dieselben klischees von der Morbidi-
tät Wiens und so weiter kommen?
Marco: Offensichtlich fasziniert diese Stadt einige Leute hier in 
Deutschland. Aber für uns ist wien nichts anderes als eine wei-
tere westliche Großstadt. Und wenn die Modernisierung der 
welt so brutal voranschreitet wie zurzeit, ist es ja eigentlich eine 
schöne Idee, dass es noch so etwas wie eine echte Stadt mit 
tradition gibt. Aber das kann man in wien komplett vergessen. 
Die träger dieser traditionen sind alle uralt. eine Stadt setzt sich 
aus ihren Medien, ihren Gewinnern und verlierern zusammen. 
eine Stadt ist ein Drama – aber es ist überall dasselbe Drama. 

SC: Ihr habt mit eurem debüt einen ziemlichen Überraschungserfolg feiern 
können. du hast mal gesagt, dass ihr euch wie nach einem geglückten 
Bankraub fühlt … empfindet ihr das immer noch so?
Marco: Für so Kaffeehaus-Musiker wie uns ist der Zuspruch 
noch immer total überwältigend. eine tradition gibt es in wien 
nämlich doch: es ist eine Stadt, in der man sich vom wegschau-

IntervIew Wanda

Wanda: „Bussi“

12 Monate und rund 100 konzerte 
nach ihrem Platin-debüt „Amore“ 
legen Wanda den nachfolger „Bussi“ 
vor. das Rezept bleibt dasselbe – im 
besten Sinne schrammeliger Gara-
gen-Rock mit intelligenten deutschen 
Texten. Anspieltipps: „Bussi Baby“, 
„nimm sie, wenn du’s brauchst“.
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IntervIew Wanda

en kennt. wir sind jetzt aber plötzlich von ganz vielen Menschen 
umgeben. Das ist sehr schmeichelhaft. 

SC: Wart ihr vor eurem erfolg fester Teil der Wiener Musikszene?
Marco: nicht wirklich. Mir war diese Indie-welt nie geistesver-
wandt. wir alle erkennen ja 
einen gewissen Qualitätsabfall 
in der subkulturellen Musik. 
einerseits trägt daran natürlich 
der Mainstream eine Schuld, 
mit seinen Casting-Formaten, dem schnellen verbraten von 
Künstlern und so weiter. Andererseits sieht es unten aber auch 
nicht viel besser aus. wir haben solche Szenen immer gemie-
den. wir wollten direkt zum volk. In der Indie-Szene gibt es 
Codes und regeln. wenn man die bricht, wird man angeschis-
sen. Da unten kann man wenig leuchten, es sind kaum große 
Gesten möglich. Sonst kommt die Indie-Polizei. Dann bist du 
ganz schnell ein nationalist, Sexist oder was auch immer. 

SC: Gibt es für euch in Wien aber vielleicht dennoch einen ort, den ihr 
Musikern empfehlen könnt?
Marco: einfach mal in die Kirche gehen und die Goschen hal-
ten. So wird man Musiker. nein, da ist alles entzaubert, alles 
Industrie. Cool ist es manchmal natürlich, in kleinen Kneipen zu 
jammen. wir haben am Anfang sehr viel am Gürtel gespielt. Das 
ist in wien so eine Lokalmeile, wo es viele Kellerbühnen gibt. 
wir kennen eigentlich auch nur den nino aus wien. 

SC: Aber Paul Gallister – euren Produzenten – kennt ihr ja auch. Wie habt 
ihr Paul kennen gelernt?

Manuel Christoph Poppe: Sir Magister Paul Gallister!
Marco: Paul habe ich in einem Lokal getroffen. Zu dem Zeitpunkt 
hatte ich, ehrlich gesagt, schon damit abgeschlossen, eine Karriere 
als Musiker oder Popstar zu verfolgen. Aber als Paul mitbekam, 
dass ich Musik schreibe, meinte er, ich solle ihm mal etwas vor-

spielen. Das waren dann „Lu-
zia“ und „Ich will Schnaps“. er 
sagte: „Das kannst du nicht zu-
rückhalten.“ So hat unsere Zu-
sammenarbeit angefangen. 

SC: Stimmt es eigentlich, dass Paul kein Geld wollte?
Marco: richtig, er hat nichts verlangt. Ich glaube, am ende ha-
ben wir 900 euro für die ganze „Amore“-Platte ausgegeben. 

» Aktuell spiele ich eine Telecaster 
von unserem Tourmanager.«
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Special Moderne Bandvideoproduktion

Special intro 

video für Musiker 
 So erstellt ihr günstig ein Video eurer Band

So erstellt ihr günstig ein video eurer Band
Ein Video zu drehen muss heute nicht mehr teuer sein.  

Wir möchten euch in diesem Special einige Herangehensweisen  

an den Video-Dreh näher bringen.  

E in Musikvideo ist neben dem album, der Tour und der 
promotion sicherlich einer der wichtigsten eckpfeiler, um 
eure Band auf dem gut gefüllten Markt zu positionieren 

und euch Gehör zu verschaffen. Waren Musikvideos lange Zeit 
ein extrem kostenintensives Mittel privilegierter Musiker und 
Bands, die Unsummen an Geld verschlungen haben, ist es heut-
zutage für fast jeden erschwinglich und relativ leicht realisierbar. 
alles was ihr braucht ist mindestens eine gute Kamera, ein Stativ, 
ausreichend Belichtung und einen leistungsstarken Rechner mit 
einer Schnittsoftware.  

in diesem Special möchten wir euch zeigen, wie ihr mit be-
scheidenem Budget qualitativ hochwertige Videos drehen könnt, 
um eure Band auch auf Youtube und co. gut in Szene zu setzen, 
ohne dafür euren Bausparvertrag kündigen zu müssen. 

Das ganze Thema ist natürlich extrem vielfältig und bietet ge-
nug Stoff, um Bücher damit zu füllen. Daher möchten wir uns hier 

auf einige grundlegende Dinge beschränken, die bei der Überle-
gung, ein Video eurer Band zu produzieren, hilfreich sein können. 
Dabei gehen wir auf den live-Mitschnitt ein, wollen uns anschlie-
ßend aber vertieft mit den Möglichkeiten eines Selfmade-Musikvi-
deos beschäftigen.

Warum überhaupt ein video drehen?
Um als Band Gehör und aufmerksamkeit zu bekommen, solltet ihr 
selbstredend möglichst viele Kanäle bedienen. Neben einer hoch-
wertigen aufnahme in Form eines albums oder einer ep, ist das 
Musikvideo eine der vielversprechendsten Möglichkeiten. So könnt 
ihr euch als Band auch visuell in aktion zeigen, eure Bühnenprä-
senz rüberbringen und einen anhaltspunkt zu euch liefern, den 
Fans und eventuelle Booker oder labels zu schätzen wissen dürf-
ten. Mit Youtube, Vimeo und co. habt ihr die passenden plattfor-
men dazu vermutlich bereits in eurem Browser-Verlauf. auch hat 

 ➥ InhaltSpecial

Special Intro 
Video für Musiker Seite 32

Die 7 goldenen Regeln ...
des Musik-Video-Drehs Seite 38

Auf zum Kauf
Video-Equipment für einen bezahlbaren 
Dreh und ein professionelles Resultat  
 Seite 42

 ✖ Sven Radig
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Special Moderne Bandvideoproduktion

heute so gut wie jeder ein Smartphone, mit dem man Videos be-
achtlicher Qualität aufnehmen kann. Moderne digitale Spiegelre-
flex-Kameras, kurz DSlRs, bieten weitgehend die Möglichkeit, 
aufnahmen in Qualität hochprofessioneller Videokameras zu lie-
fern, die durchaus fernsehtauglisches Format haben. 

Natürlich steht es euch auch frei, camcorder oder professio-
nelle Kameras zu nutzen, diese sind bekanntlich von knapp 200 
euro aufwärts, bis in die 10.000er Regionen zu bekommen. Dar-
in liegt auch das problem mit camcordern und Kameras. Die 
günstigen sind in ihrer Bildqualität DSlRs deutlich unterlegen, 
verlangen aber auch kein großes Know-how, da sie dem Benutzer 
vom Fokussieren bis zum automatischen einstellen des richtigen 
iSO-Wertes (der iSO-Wert beschreibt die lichtempfindlichkeit des 
Bildsensors der Kamera) sämtliche entscheidungen und das 
Handwerk abnehmen. es besteht dabei die Gefahr, dass die Bil-
der dadurch nicht sonderlich interessant wirken und immer ein 
wenig an „Urlaubsvideo“ erinnern. professionelle Kameras sind 
dahingegen sicher ein ideales Werkzeug, doch sind sie aufgrund 
der hohen preise für viele eher als leih-Geräte interessant. DSlRs 
wie beispielsweise die canon eOS 700d oder vergleichbare Gerä-
te von Olympus, Nikon oder panasonic sind hier sicherlich ein 
guter Kompromiss, denn sie erlauben es, mit unterschiedlichsten 
Objektiven neben den Fotos auch die Videoaufnahmen zu indivi-
dualisieren. Zudem sind sie schon für relativ wenig Geld zu ha-
ben. Da Musikvideos zudem den unbedingten anspruch haben 
sollten, sehr dynamische und abwechslungsreiche Bilder zu lie-
fern, ist die DSlR hier das Mittel unserer Wahl. 

das Musikvideo
Das interessante an Musik-Videos ist die stilistische Freiheit, die 
ihr dabei habt. im Grunde ist alles erlaubt, was gefällt. ihr seid 
nicht so stark an Konventionen gebunden, die ihr im Falle eines 
Filmdrehs hättet. So ist der Zuschauer an gewisse bildkomposito-
rische Klischees gewöhnt.

entscheidet ihr euch für ein Musik-Video, sollte es gleich an die 
konkrete planung gehen. Bei diesem Vorhaben sind die Vorausset-
zungen nämlich andere, als beim Filmen eines Gigs. Wer kann 
euch unterstützen? ihr werdet ein Team benötigen. Jemanden der 
aktiv filmt, sich um die abläufe kümmert usw. 

Hier gilt es, Überraschungsmomente auf ein Minimum zu re-
duzieren. Dazu sollte bestenfalls jede Szene und einstellung in 
einem Storyboard geplant werden. es empfiehlt sich, möglichst 
viele Szenen und einstellungen im voraus zu gedanklich durchzu-
spielen und im Storyboard zu skizzieren, da ihr hier wertvolle Zeit 
sparen könnt. Beim Dreh entstehen garantiert noch genügend 
spontane Momente. 

es bietet sich an, für die performance im Video zu einem play-
back zu spielen. Dann seid ihr sicher, dass ihr die Bilder am ende 
gut auf den Song schneiden könnt. Zudem solltet ihr den Song 
mehrmals einspielen, um möglichst viel Bildmaterial zu haben, 
davon könnt ihr am Schnittplatz nur profitieren. Wichtig ist hier-
bei, dass euer Spiel zum playback authentisch rüberkommt – ihr 

also wirklich zum playback spielt. Daher sollte euer playback bes-
tenfalls so laut wiedergegeben werden, dass ihr als Band samt 
eurer amps und dem Drumset insgesamt leiser seid, als die Wie-
dergabe. ansonsten wirken eure Bewegungen einfach nicht na-
türlich genug. ihr solltet euer Band-Setup möglichst leise fahren, 
um das playback noch gut hören zu können. Hierzu sollte also 
bestenfalls eine kleine pa bereitstehen. 

Mehr ist besser
Nutzt für jeden Dreh so viele Kameras wie möglich. Scheut euch 
dabei keineswegs, auch eure Smartphones zu benutzen. im ide-
alfall stellen sie nicht eure Hauptkamera dar, aber mitunter sind 
sie doch sehr gut zu gebrauchen. Unterscheidet sich die Qualität 
der Bilder aufgrund unterschiedlich guter Kameras sehr stark, 
bietet es sich an, die Bilder von schlechterer Qualität mit einem 
Filter zu stilisieren. Hierbei sollte aber vorsichtig vorgegangen 
werden. es muss sich natürlich in den Kontext des Videos einfü-
gen. im schlimmsten Falle könnt ihr diese Bilder auch gar nicht 
weiter nutzen, aber es kann nicht schaden, wenn alle ihr Smart-
phone zum aufnehmen bereitstellen. achtet beim gleichzeitigen 
Filmen mit mehreren Kameras aber auf dasselbe Format und 
dieselbe auflösung. Full HD kann heute fast jede Kamera auf-
nehmen und das sollte idealerweise auch euer Format sein. lest 
ihr diesen artikel erst in fünf Jahren wird das sicher als veraltet 
erscheinen, momentan ist 4K (Ultra High Definition) aber noch 
weit davon entfernt, Standard zu sein und schlichtweg zu teuer. 
Verfügt eine eurer Kameras über die Möglichkeit, in 4K aufzu-

An- und Verkauf von gebrauchtem 
Pro Audio · Light & Video Equipment

Informationen und Angebote finden sie auf 
unserer Homepage www.soundwall.info
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Das Zusammenspiel von Hell und Dunkel sorgt für sehr  
dynamische Bilder und trennt für den Betrachter wichtige von 
unwichtigen Bildelementen.  
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TesT RecoRding

Ein AD/DA-Wandler mit Mastering-Qualitäten und einer extrem stabilen Clock, die 
gleich mehrere digitale Peripherie-Prozessoren im Takt hält, kombiniert mit der 
Funktionalität eines USB-2.0-B-Audio-Interfaces, das ist der Antelope Audio Pure 2. 
High-End-Mastering, das geht auch zu Hause im Projektstudio. 

AD/DA-WAnDler

 ➥Antelope Audio Pure 2

Wie spät?
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TesT RecoRding

E ine einfache Formulierung, um was für ein Gerät es sich 
beim Antelope Audio Pure 2 handelt, wäre: „Audio-Inter-
face“. Denn dies ist die Basisfunktion: A/D-Wandler, D/A-

Wandler, UsB–2.0-B-High-speed-schnittstelle für MacOs und 
Windows. Die verwendeten Burr-Brown-Wandler empfehlen das 
Gerät für das Mastering, für das Abmischen, aber auch zur Aufnah-
me von spuren. 24 Bit Wortbreite und maximal 192 kHz Abtastra-
te markieren die maximale Auflösung des systems. Das wichtigste 
Merkmal ist jedoch die Clock, die Mutter der sampling rate.

Minimum an Jitter
Die so genannte AFC-Technology (Acoustically Focussed Clocking) 
verspricht ein Minimum an Jitter. Der Begriff Jitter, direkt zu über-
setzen mit dem Verb „beben“, meint das Ausmaß der Ungleich-
mäßigkeit eines digitalen Taktgebers. Die Quarze, die mit einem 
Vielfachen der Abtastraten „44,1 kHz“, „96 kHz“ oder „192 kHz“ 
schwingen, tun dies nämlich keineswegs immer vollkommen 
gleichmäßig, und die ihnen nachfolgende elektronik kann für wei-
tere Unreinheiten oder Phasen-Ungemach sorgen. Dies kann zu 
Verzerrungen führen, da ungleichmäßig Abgetastetes und/oder 
Wiedergegebenes die Wellenformen verbiegt, wovon insbesonde-
re hohe Frequenzanteile und damit ganz besonders die so ge-
nannten Transienten betroffen sind. Unter Transienten versteht 
man die besonders steilflankigen Impulse am Anfang perkussiver 
Töne, etwa einer Kick, einer rim-shot eines harten Xylophon-
schlags, eines explosivlautes und so weiter. erfolgen diese auf-
grund von unterschiedlichen Positionen gegenüber einer stereo-
Mikrofonierung und den damit verbundenen schalllaufzeiten links 
und rechts zeitlich versetzt, gilt 
es, diesen zeitlichen Versatz 
präzise wiederzugeben. Gerät 
hier etwas durcheinander, lei-
den das stereobild, die räumli-
che Transparenz und die Deutlichkeit. Wahrnehmbar ist das dann 
über die Plastizität der räumlichen Abbildung. Wer ein Berufsle-
ben lang über jitternde Abhören Musik genossen hat, kann eine 
Überraschung erleben, wie präzise man manche Instrumente im 
stereobild verortet, wenn auf einmal alles stimmt. 

Werden mehrere Digitalprozessoren miteinander vernetzt, 
können sich Probleme mit Jitter potenzieren. Ohne zentrale syn-
chronisation der Clocks versuchen die Geräte, sich taktlich einan-
der anzupassen – ähnlich wie uneingespielte Musiker – und ver-
ursachen dabei weitere Ungenauigkeiten, die wir auch aus dem 
Probenraum kennen, wenn wir an unsere Dialoge denken wie: 
„Du hängst …“, „ja ja, ich mach ja schon.“ Diese Taktanpassun-
gen erfolgen freilich nicht in musikalischen Tempi, sondern im 

Hochfrequenzbereich, der in Megahertz angegeben wird. Wenn 
es schlecht läuft, kann es dabei zu einem sample-Aussetzer und 
damit zu einem Knackser kommen, oder, weniger auffällig, aber 
nicht minder schlimm, zu laschen Transienten und einer schlech-
ten Ortbarkeit im stereobild.

ofenwarm im Takt
Hier setzt Antelope Audio an. Das Unternehmen ist spezialist für 
Clocking-Technologie und bietet ein Clocking, zu dem ein rubidi-
um-Quarz-Oszillator zählt, der – ernsthaft – thermostatisch durch 
einen Ofen beheizt wird, damit er immer bei gleicher Temperatur, 
und damit stets mit gleicher Frequenz vibriert. Damit alle an den 
8 (!) Wordclock-Ausgängen des Pure 2 angeschlossenen Digital-

geräte im gleichen Takt lau-
fen, gibt es ein „64-Bit-Jit-
ter-Management der 4. Ge-
neration“, das, was immer 
sich dahinter verbirgt, auch 

bei Antelopes Vorzeigeprodukten „Isochrone Trinity“ und „Orion 
32 AD/DA“ zum einsatz kommt. Das klingt gut. Doch das Bessere 
ist des Guten Feind. Denn von Antelope gibt es optional, als Mas-
ter für das Pure 2, noch eine abermals bessere rubidium-Ofen-
beheizte Atomuhr, die in 1000 Jahren auf eine sekunde genau 
geht. Das Gerät heißt „10M Atomic Clock“, und die Auguren mun-
keln, dass ein nachfolgemodell in der Pipeline sei, das, man ahnt 
es, abermals ein bisschen genauer ticken soll. 

Mehr maße ich mir nicht an, als zu behaupten, dass der Pure 
2 exzellent klingt. Die nuancen zu benennen, in denen sich das 
von meinem normalsterblichen-Interface unterscheidet, fällt mir 
schwer – wäre da nicht doch dieses unbestimmte Gefühl, dass da 
auf einmal mehr Tiefe im Mix ist!

»  Der Pure 2 bietet einen Stereo A/D-
Converter vom Typ Burr-Brown.«

Technische daTen
 › Anschlüsse Eingänge  AdR stereo: Combo-XLR Studiopegel, WordClock, 10 

Mhz Atomic Reference, S/PdIF, ToSLink, AeS/eBu, 
uSB 2.0 Type B

 › Anschlüsse Ausgänge  stereo Main (XLR), stereo Monitor (TRS), Phones 
(duale d/A-Wandler für Main, Monitor und Phones  
separat adressierbar), 8 x WordClock, S/PdIF, ToSLink, 
AeS/eBu 

 › Netzteil Integriert

 › Auflösung 24-Bit-Ad/dA-Wandler, 192 khz max 

 › Gewicht 3 kg

 › Abmessungen 782 x 44 x 350 mm, 19"/1he 

Die Rückseite 
bietet bereits ei-
nen Anschluss für 
Antelopes 10M 
Atomic Clock.
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TesT Stage

das Powerline-Stick-System hd PL16/P18-PA1  
ist der „stärkste“ Vertreter einer modularen 

System serie im modernen „Stick“-design 
aus dem hause harmonic design. Wie 
sich dieses „Plug & Play“-System mit 
beein druckenden technischen daten in 
der Praxis bewährt, haben wir für euch 
in diesem Test zusammengefasst.

 PA-sysTem

hd PL16/P18-Pa1

E s gibt viele Gründe, warum heute 
fast jeder soundsystemhersteller 
mindestens ein „stick“-system im 

Angebot hat. so ein stick lässt sich leicht 
auf jeder Bühne verstecken, es gibt keine 
Phasenprobleme, da alle Lautsprecher 
gleich sind und die Abstrahlfläche gleicht 
bei vielen kleinen Lausprechern auch der 
eines großen. mit dem hd PL16/P18-PA1 
schickt das deutsche Unternehmen Harmo-
nic Design ein Plug&Play-system ins Ren-
nen das nicht nur gut aussieht und einfach 
zu bedienen ist, sondern auch klanglich mit 
den großen, komplexen PA-systemen 
durchaus mithalten kann.

Die subwoofer sind mit einer schaum-
stoffgepolsterten, schwarzen stoffhaube vor 
Kratzern und Witterungseinflüssen bestens 
geschützt. Die vier optionalen 100-mm-
metallrollen (zwei feststellbar), mit denen 
unser Testsystem ausgerüstet ist, machen 
ebenso wie das mit schwarzem Polyurethan 
beschichtete Bassreflexgehäuse aus multi-
plex einen sehr stabilen und road-taugli-
chen eindruck. sauber verarbeitete, 
schwarz pulver be schichtete stahlgitter auf 

der Lautsprecherfront sorgen für 
ausreichenden schutz und geben 
dem subwoofer ein edles Äußeres. Geräu-
mige, gut abgerundete Griffmulden an bei-
den seitenwänden ermöglichen trotz des 
relativ hohen Gewichts ein einfaches und 
bequemes Handling des Bass-Würfels. Auf 
der Oberseite befinden sich neben dem 
zentrierten m20-Gewinde für eine Distanz-
stange vier kleine mulden zur Aufnahme 
der Gummifüße einer zweiten Box, sodass 
diese rutschfest einrasten kann. 

Moderne Systemarchitektur
Die gesamte systemarchitektur des hd 
PL16/P18-PA1 entspricht den neuesten 
Technikstandards. Die DsP-elektronik in-
klusive der großzügig dimensionierten 
Class-D Drei-Wege-Digitalendstufe ist in 
dem aktiven subwoofer P18 unterge-
bracht. Über die Rs232-Netzwerkschnitt-
stelle kann das system sogar mit Hilfe ei-
nes Rs232/UsB-Anschlusskabels und 
der hd DsP75-software über ein Laptop 
ferngesteuert werden. Der interne 56-Bit-
signalprozessor erlaubt pro Ausgang die 

Veränderung und speicherung zahlreicher 
Parameter, wie Input Routing, Delay, 
Gain, Phase, mute, Group Delay, Limiter, 
10 IIR-Filter, FIR-Filter und speakerfile. 
Umfangreiche schutzschaltungen sorgen 
für einen sicheren und problemlosen Be-
trieb. Alle Kabelverbindungen, inkl. des 
Netzkabels, sind verriegelbar ausgeführt 
wodurch störungen durch herausrut-
schende Kabel eliminiert werden.

Die beiden PowerLine sticks PL16 sind 
mit 16 3"-Ferrit-Breitbandlautsprechern be-
stückt und bilden so ein ein-Weg-system 
mit einem Frequenzgang von 130–18.000 
Hz ohne Phasenprobleme. Die große mem-
branfläche, die durch die hohe Anzahl der 
Lautsprecher erreicht wird, liefert auch im 
problematischen unteren mittenbereich 
noch eine gute Transparenz und ausrei-
chend schalldruck von 127 dB (sPL). Die 
zylinderwellenförmige, gebündelte Abstrahl-

Druck ohne ende  
trotz dezentem Design 
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Volle 
Kontrolle

M it dem Beatstep landeten die 
Franzosen von Arturia letztes 
Jahr einen Überraschungshit. 

Überhaupt hat sich Arturia über die Jahre 
vom Hersteller originalgetreu nachgebilde-
ter synthesizerklassiker zu einer wasch-
echten Hardwarefirma mit innovativen 
synthesizern, dedizierten Controller-Instru-
menten und mehr oder weniger traditionel-
len MIDI-Controllern gemausert. Für etwa 
100 euro straßenpreis erhält man step-
sequencer, Drumpads und klassische 
Controller-Funktionen in einem kompakten 
und preisgünstigen Paket. 

statt dem Trend zum extrem integrier-
ten und spezialisierten Controller à la Able-
ton Push oder Maschine nachzueifern, setzt 
Arturia bei den Beatstep-Geräten auf die 
wechselnden Anforderungen des Musiker- 
und Produzentenalltags. Dank umfangrei-
cher Anschlussmöglichkeiten vervielfältigen 

sich nun die möglichen einsatzbereiche. 
so können insbesondere mittelgroße stu-
dio- und Live-setups enorm von den Funk-
tionen des neuen Beatstep Pro profitieren.

Bedienung
Bedienung und Funktionsumfang der se-
quencer wurden entscheidend verbessert: 
Jede ebene verfügt nun über eine LeD, die 
das momentan aktive Pattern anzeigt, eine 
Auswahltaste sowie Tasten für Drehregler, 
Mute und Pattern- beziehungsweise Pro-
jektfunktionen. Die Controller-ebene dient 
zum Laden und speichern, der bis zu  
16 Projekt-Presets. Die endlosdrehregler 
schal ten per Tastendruck zwischen klassi-
schen CCs und Mackie-Control-kompati-
bler Belegung um.

Die drei sequencer sind nahezu iden-
tisch ausgeführt und können sowohl live 
als auch schrittweise programmiert wer-
den. Pattern können bis zu 64 steps um-
fassen und sich in Länge und Timing un-
terscheiden. Zwei Pfeiltasten schalten zwi-
schen den jeweils 16 Pattern-Presets um, 
wobei man seine Arbeit vorher speichern 
sollte, da diese sonst aus dem Arbeitsspei-
cher verschwindet. Im sequencer-Modus 
verändern die encoder die Parameter des 

korrespondierenden schrittes. Die Melodie-
sequencer haben Reglerbelegungen für 
Tonhöhe, Anschlagstärke und Gate, beim 
Drumsequencer wird der Parameter für die 
Tonhöhe durch das ungleich mächtigere 
„shift“ ersetzt. Im shift-Modus kann das 
Timing jedes schrittes um bis zu +/-50 
Prozent verschoben werden. so lassen sich 
nicht nur groovende Beats basteln, sondern 
auch leichte Offsets von Hi-Hats, snares 
und dergleichen programmieren. Vom 
Beatstep bekannte shift-Belegungen steu-
ern skalen, Abspielrichtung, Transposition, 
Länge und Timing der sequencer. Zudem 
verstecken sich hier wichtige Funktionen 
wie die stummschaltung einzelner Drum-
sounds. Zur Navigation der bis zu 64 steps 
gibt es vier Bildschirmseiten, wobei der 
Hardwarefokus entweder dem Playback 
folgt oder manuell ausgewählt wird. ein in 
vier Bereiche unterteilter Touchstrip erlaubt 
stotter- und Loopeffekte für das Playback. 
ein von Tap-Taster und Temporegler flan-
kiertes Display zeigt dynamisch relevante 
Zahlenwerte wie BPM, swing oder Noten-
wert an. Drei weitere Drehregler sind für die 
swingeinstellungen und Zufallsgeneratoren 
verantwortlich. Für Letztere lassen sich je 
nach Wahrscheinlichkeit und gewählter In-

sTeP-sequeNZeR

Arturia Beatstep Pro

Die rückseitige Anschlussvielfalt dürfte keine Wünsche offen lassen.

Technische daTen
 › Step Sequencer Zweifach monophon 

 › Anschlüsse CV/Gate, 8 x drum Gate, MIdI,  
  uSB class compliant

 › Strom uSB

 › Pads 16 (druckempfindlich)  

Arturia hat mit dem Beatstep Pro ein mächtiges Werkzeug für Produzenten  
und Soundtüftler im Angebot. unser Test zeigt, was alles drin steckt.

Nur 9,90 EUR



Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de


