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Ihre Waldorf Lector Seriennummer 

Spiele & Gewinne 
Liebe Leser, 

bei vielen modernen Musikstilen spielt die Verknüpfung von Sound und Musik eine 

herausragende Rolle. Im Rahmen unserer Producer School (ab Seite 86) zeigen wir 

am Beispiel eines typischen Progressive-House-Tracks, mit welch einfachen 

Stilmitteln und musikalischen Phrasen Sie maximalen Effekt erzielen — von der Auswahl 

der Sounds bis zur Auswahl der passenden Noten. 

Ebenfalls spektakulär ist unser Gewinnspiel, das wir im Rahmen einer großen Online-

Leserbefragung durchführen. Helfen Sie uns bei der Weiterentwicklung von KEYS und 

sichern Sie sich die Chance auf einen der attraktiven Preise. Alle Infos finden Sie auf 

Seite 42. 

Gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe der KEYS wünscht Ihnen 

v-1 

Udo Weyers (Objektleiter und Chefredakteur KEYS) 

PS: Wir freuen uns über Ihre Meinung zu KEYS! Schreiben Sie uns unter red@keys.de. 

www.keys.de  

Das Garagekey Mini ist klein genug um im Reisege-
päck nicht weiter aufzufallen und farblich an die 
Macbook Serie angelehnt. Natürlich ist es ebenso für 
Netbooks und jede andere Art von Laptop mit USB 
Anschluss geeignet. SYN0003894-000 

Analoger Kult-Synth mit DEM klassischen Moog Sound, 
erstaunlich kompakt und günstig - eben ein echtes 
Moog-Konzentrat! 
SYN0003872-000 

Das ESU22 ist das Schweizer Taschenmesser unter den 
USB Audiointerfaces. Dabei stehen auf den ersten Blick 
die Abmessungen im krassen Gegensatz zu den 
Funktionen. Denn niemand würde denken, 
wieViete Features in diese kleine Kiste-passen! 
PCM0010537-000 

*  Unverbindliche  Preisempfehlung des Herstellers. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

MUSIC STORE professional GmbH 
Istanbulstr. 22-26 • 51103 Köln 

Tel: 0221 8884 0 

Proteelee 
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Ltd Red Edition 
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INHALT I  MAGAZIN 

INTERVIEW SCHILLER Nicht zuletzt durch seine spektakulären Live-Performances hat 
das Projekt Schiller in den letzten Jahren von sich reden gemacht. Wir besuchten Christopher 
von Deylen in seinem Studio und sprachen über Inspiration, Gastkünstler und Technik. 

TEST STEINBERG CMC-CONTROLLER Mit der CMC-Reihe präsentiert Steinberg 
sechs schnuckelige USB-Controller, die wie geschaffen für die Steuerung von Cubase und 
Nuendo scheinen. Wie gut sind Konzept und Umsetzung aber tatsächlich? 

PRAXIS PROGRESSIVE HOUSE Manche Dinge sind einfacher als man denkt. KEYS-Au-
tor Lars Bohn hat sich an seine Maschinen begeben und stellt Ihnen die typischen Elemente 
und Sounds dieser Stilrichtung vor. Danach können Sie das auch, wollen wir wetten? 
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TEST  APOGEE DUET 2 UND JAM 
	

PRAXIS  ABLETON LIVE ZONE Ableton 
Apogee steht für edle Wandlerqualität und 

	
Live ist für die Fernsteuerung via Controller 

gehobenes Preisniveau. Genügen die neue 
	

wie geschaffen. Wir zeigen, wie man aus 
Duet 2 und das Jam-Interface diesen An- 	einem iPhone nebst App einen Controller 
sprüchen ebenfalls? 
	

macht. 
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Die Vorteile der 
KEYS-Downloads 

Audiobeispiele direkt im Web anhören 
* Audiobeispiele als WAV oder MP3 laden 
4-  Mehr Übersichtlichkeit 
I- Schneller, direkter Zugriff 
It  Automatische Archivierung 
* Hohe Datensicherheit 

So erhalten Sie Ihre Daten 

Gehen Sie auf www.keys.de  und folgen Sie 
dem Hinweis zu den KEYS-Downloads. Geben 
Sie in der Dialogbox Ihre Daten ein, Ihr Pass-
wort lautet: 

keys01waldorf 

Per Häkchen können Sie zusätzlich den KEYS-
Newsletter abonnieren. Sie bekommen um- 

gehend einen Link per Email, der Ihnen den 
Zugriff auf die Daten gestattet. 
Übrigens, dieser Link bleibt permanent aktiv, 
Sie können jederzeit wieder darauf zurück-
greifen. Sie haben auch jederzeit Zugriff auf 
ältere Ausgaben und können über das Pass-
wort der jeweiligen Ausgabe den nötigen Link 
anfordern, falls Sie dies noch nicht getan 
haben. 

Hinweis 
Die Daten wurden auf Viren überprüft. Einen 
100-prozentigen Schutz davor gibt es aller-
dings nicht. PPVMEDIEN übernimmt keinerlei 
Haftung für Schäden aus der Verwendung der 
Daten. Beachten Sie, dass für einige Program-
me ein Internetzugang und eine Registrierung 
erforderlich sein können. Zusätzliche Einzelhei-
ten zur Installation finden sie auf www.keys.de  

Mit dem Lector präsentiert Waldorf ein spannendes 
Vocoder-Plug-in. Wer sich einmal ausgiebig mit die-
ser speziellen Thematik auseinandersetzen will, für 
den ist unsere vier Monate lauffähige Vollversion das 
ideale Werkzeug. 
Zusätzlich gibt es mit dem Polivoks aus dem Hause 
Hollow Sun eine Replika des legendären Analogsyn-
thesizers aus russischer Produktion, aufbereitet für 
NI Kontakt (benötigt die Vollversion, im Player nur als 
Demo lauffähig). 
Und last, but not least liefern wir den leistungsfähigen 
Alchemy Player von Camel Audio. Bitte beachten 
Sie die zusätzlichen Hinweise auf www.keys.de. 
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INHALT I  KEYS DOWNLOADS 

Das EXTRA zum Heft 
Plug-ins, Samples und 

Soundbeispiele zum 

Download. In diesem 

Monat mit drei Interessanten 

Plug-ins und mit mehr als 

90 Audiobeispielen und über 

120 Minuten Gesamtlaufzeit! 

Software 
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INTERVIEW I  SCHILLER 

Es gibt wohl wenige Künstler, die mit derselben 

musikalischen Stringenz eigene Wege beschreiten, wie er es 

seit über zehn Jahren mit scheinbarer Leichtigkeit bewerk-

stelligt: Schiller-Mastermind Christopher von Deylen über 

kreative Zyklen und den stetigen Versuch, die allzu vertraute 

„Schiller-Insel" immer wieder gen Neuland zu verlassen. 

A Is wir von einer der zahlreichen 
geschäftigen Straßen Berlins das 
Studio-Universum von Christopher 

von Deylen innerhalb seiner Privatwoh-
nung betreten dürfen, scheint der Lärm 
der großen Stadt auf einmal in sehr weiter 
Ferne. In dieser fast beängstigend elek-
tronischen und schnellen Welt zwischen 
Facebook und Youtube strahlt der Elek-
tronikmusiker eine inspirierende Ruhe aus, 
antwortet stets sehr bedacht und geduldig. 

KEYS 01/2012 	
www.keys.de  



CONTROLLER 1  STEINBERG CMC CONTROLLER 

Modulares Controller-Konzept 

1  Steinberg 
CMC Controller 

tn 

CC a.. 

LLJ 
C-1 

CC 
LU 

Mit der CMC-

Serie zeigt Steinberg 

ein modulares Controllerkonzept, 

für Cubase und Nuendo, bestehend aus 

sechs preiswerten, frei kombinierbaren Elementen. Wie 

sich der neue Ansatz bewährt, schauen wir uns im Detail an. 

Vier der insgesamt 
sechs unterschiedli-
chen CMC-Module im 
optionalen Studio Frame. 

D ie Definition eines sinnvollen Con-
trollers für eine moderne DAW 
ist keinesfalls trivial. Cubase bei-

spielsweise ist MIDI-Sequencer, Bandma-
schine, Mischpult, Effektgerät und Instru-
ment in einer Einheit. Ein Controller jedoch 
soll sich weniger durch immense Funk-
tionsvielfalt als durch klare Bedienbar-
keit auszeichnen. Hier sollen spezifische 
Funktionen schneller, handhabbarer oder 
übersichtlicher als über die konventionelle 
Kombination von alphanumerischer Tasta-
tur, Maus und Bildschirm umsetzbar sein. 
Alle Funktionen einer DAW dabei unter 
einen Hut zu bringen, käme der Quadratur 
des Kreises gleich — es sei denn, man plant 
die Konstruktion eines riesigen, unbezahl-
baren „Schlachtschiffes". Ergo nähert man 
sich dem Problem mit einer Auswahl sinn-
voll kombinierter Funktionen, wie etwa der 
Abbildung des Mischpultes. 

Was die CMC-Modelle von der Konkurrenz 
unterscheidet, ist die modulare Aufteilung 
der bereitgestellten Funktionalität in sechs 
autarke per USB-Buspower gespeiste 
Controller. Diese lassen sich jeweils ein-
zeln nutzen oder aber in bis zu achtfacher 
Kombination. Die sechs Modelle sind in 
identischen Plastikgehäusen unterge-
bracht, die sich über einen rückwärtigen 
Klappmechanismus vorwärts neigen las-
sen. Mitgelieferte Plastikarretierungen die-
nen der Verbindung mehrerer Einheiten. 
Per USB-Minikabel werden die Geräte ein-
zeln an den Rechner angeschlossen, bei 
mehreren CMC-Controllern kann — je nach 
Rechnerausstattung in Sachen USB — also 
ein aktiver Hub nötig werden. 
Alle Controller sind für den Einsatz unter 
Cubase 6 beziehungsweise Nuendo 5.5 
konzipiert (eine upgradefähige Version 
von Cubase Al gehört dabei zum Liefer- 

umfang). Nach der Treiberinstallation sind 
sie direkt als aktive Controllereinheiten 
anwählbar und ohne zusätzliche Konfi-
guration nutzbar. Bestimmte Teilbereiche 
der Einheiten sind per MIDI-Lernbefehl 
auch für andere Produkte einsetzbar, so 
beispielsweise in Ableton Live. 
Grundsätzlich sehen die kleinen Cont-
roller mit ihrem weißen Plastikgehäuse, 
einer mattschwarzen Oberfläche und den 
größtenteils in den typischen Cubase-
Leitfarben beleuchteten Bedienelemen-
ten ansprechend aus. Als wirklich robust 
würde ich die Konstruktionen hingegen 
nicht bezeichnen. Die rückwärtigen Stüt-
zen sind für eine regelmäßige feste Be-
anspruchung der Taster nicht hinreichend 
massiv ausgeführt. Zusätzlich könnte die 
vorgesehene Standardverbindung zwi-
schen den Modulen auch eindeutig etwas 
robuster ausfallen. 
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SOUNDS I  CINEMATIC DRUM UND PERCUSSION LIBRARYS 

Auf der Suche nach unverbrauchten Klängen bedienen sich Komponisten längst im Instru-

mentarium etlicher Kulturkreise. Dabei wurde in den letzten Jahren der Cinematic- oder Epic-

Drum-Sound geprägt. Wer Film-, Trailer- oder Game-Musik komponiert, kommt kaum noch 

an den dichten Drum-Arrangements mit treibendem Puls und wuchtigen Akzenten vorbei. 

I

n jedem Actionfilm erhöhen sie die Adre-
nalinzufuhr und halten die Spannung als 
rhythmischer Klangteppich aufrecht. 

Mit klassischen Perkussionsinstrumenten 
oder Schlagzeug kommt man dabei nicht 
weit. Auch die Art der Rhythmen hat mit 
Backbeat wenig zu tun, sondern lebt von 
einem nicht abreißenden rhythmischen 
Fluss mit vielen Synkopen und kleinen 
Variationen. Kein Wunder, dass auch Sam-
plehersteller diese Sounds nebst passen-
den Grooves zur Verfügung stellen. Dabei 
gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel -
von fertigen Loops bis zu spielbaren Mul- 

ti-Samples. Episch, groß und laut sind die 
vier in diesem Beitrag vorgestellten Pro-
dukte alle, dennoch gibt es große Unter-
schiede in Konzeption und Klang. 

Sonivox Big Bang 
Cinematic Percussion 
Cinematic Percussion — das bedeutet in 
diesem Fall: Viele ungewöhnliche mit eini-
gen altbekannten Instrumenten gemischt, 
dazu elektronisches Sounddesign. Für 
unverbrauchten Sound wurden westafri-
kanische Instrumente wie Apentema oder 
Kaganu-Kenkeni gesampelt, aber auch 

eine große Auswahl experimenteller Klän-
ge. So gibt es neben traditionellen Pauken, 
Congas, Snares und Becken auch einen 
Waschbecken-Sound, gepitchte Kuhglo-
cken, Stutter-Effekte, fette „Big Hits", Re-
verse-Sounds und viele Effekte. 
Loops sucht man vergebens, hier ist Eigen-
einsatz gefragt. Alle Sounds verfügen über 
mehrere Velocity-Layer und Round-Robin 
Samples pro Taste und lassen sich so bes-
tens spielen. Sonivox bietet mit Intelligent 
Rhythm Control (IRC) eine Echtzeitquanti-
sierung, mit der schnell tighte Rhythmen 
entstehen. Das Konzept ist gut durchdacht 
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RECORDER 1  ZOOM H2N 

Kompakter Recorder 

ZO 111 H2n 
Durch das zusätzliche „n" im Namen sollte man sich nicht 

täuschen lassen: Der H2n ist mehr als nur eine kosme-

tische Auffrischung des erfolgreichen Vorgängermodells. 

p reisgünstige und üppig ausgestat-
tete Field-Recorder sind seit dem 
mittlerweile fünf Jahre alten H4 eine 

Spezialität von Zoom. Mit dem H2n gibt 
es nun ein Update des kompakten H2, der 
mit seinem doppelten Paar Mikrofonen in 
X/Y-Charakteristik ein Hit bei Journalisten 
und Musikern war und ist. Mit seiner MS-
Charakteristik und weiteren Profi-Features 
richtet sich der H2n verstärkt an semipro-
fessionelle Filmemacher, die einen güns-
tigen Audiorekorder als Ergänzung zur 
HDSLR-Kamera suchen. 

Das kleine Schwarze kehrt zurück 
Auf Anhieb fällt auf, dass Zoom sich für 
das Kunststoffgehäuse — wie schon beim 
H4n — für ein dunkleres Farbschema ent-
schieden hat. Der H2n ist ähnlich klein wie 
sein Vorgänger, wird mit zwei AA-Zellen 
betrieben und speichert auf SDHC-Kar-
ten. Damit hören die Ähnlichkeiten aber 
fast schon auf. Die insgesamt vier Mikro-
fone des H2n (hierzu 
später mehr) werden, 
genau wie der einge- 
baute 	Lautsprecher, 
von einem Metallkorb 
geschützt der die Hälfte 
des H2n bedeckt. Der 
Rest der Geräteobersei-
te wird vom großzügig 
bemessenen Display 
eingenommen. 	Das 
einzige Bedienelement 
an der Gerätevorder-
seite ist der unterhalb 
des Displays positio-
nierte Aufnahmetaster. 
Eine Miniklinkenbuchse am linken Rah-
men dient als kombinierter Stereo-Line-in 
und Mikrofoneingang mit Plug-in-Power. 
Zusätzlich befinden sich dort Buchsen 
für die optional erhältlich Fernbedienung, 
USB sowie den Line-/Kopfhörerausgang. 
Rechter Hand lassen sich der großzügig 
bemessene Drehregler für die Aufnah-
melautstärke sowie Taster für Menü und 

Transportkontrolle bequem mit dem 
Daumen bedienen. Eine rote LED über 
dem Display signalisiert, dass gerade 
aufgenommen wird. Der Aufnahmetas-
ter ist etwas leichtgängig geraten und 
löste im Test manchmal frühzeitig aus. 
Der Lieferumfang ist spartanisch 
ausgefallen: Außer einer Programm- 
DVD mit Wavelab LE, zwei AA-Zel-
len und einer 2 GB großen SD-Karte 
gibt es keinerlei Zubehör, Windschutz 
und Tasche muss man separat 
erwerben. 

Charakteristisch 
Insgesamt stehen vier Mikrofoncharakte-
ristiken zur Verfügung, die über ein geras-
tertes Rad direkt am Mikrofon ausgewählt 
werden. LEDs zeigen an, welche der fünf 
Mikrofonkapseln momentan aktiviert sind. 
Neben einer Kombination aus Acht und 
Niere (MS-Anordnung) sowie zwei Nieren 
in X-Y-Anordnung können auch Zwei- und 

Vierkanalaufnahmen in 
Surround-Anordnung 
gemacht werden. Ob 
bei einer so engen Mi-
krofonanordnung und 
den zum Einsatz kom-
menden Richtcharak-
teristiken echte Sur-
round-Aufnahmen im 
klassischen Sinn mög-
lich sind, mag man be-
zweifeln, für Diskussi-
onsrunden und Atmos 
ist es trotzdem ein sehr 
praktisches Feature. 
Doch es kommt noch 

besser: Mikrofone in MS-Anordnung gab 
es in dieser Form noch nie zuvor bei einem 
tragbaren Rekorder. Durch die getrennt re-
gelbaren Kanäle für Mitte und Seite lässt 
sich der Stereoanteil einer Aufnahme in der 
Postproduktion verlustfrei ändern. Außer-
dem lassen sich MS-Aufnahmen hervorra-
gend nach mono konvertieren: Gerade bei 
Filmproduktionen ein großer Vorteil. Eine 

Besonderheit des H2n ist, dass sich der 
Stereoanteil von MS-Aufnahmen direkt am 
Gerät ändern lässt, um dann eine WAV-Da-
tei zu erstellen, die von Haus aus als klas-
sische L/R-Stereo-Aufnahme abspielbar 
ist. Der Umweg über einen MS-Decoder 
entfällt. Bei Bedarf lässt sich das MS-
kodierte WAV natürlich auch am Compu-
ter bearbeiten — dank eines gratis auf der 
Zoom-Webseite erhältlichen MS-Decoder-
Plug-ins im VST-Format (für Windows und 
Mac OS X) geht das auch noch intuitiver 
von der Hand als üblich. 

Von der Hand auf den Tisch 
Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzge-
räten ist der H2n nicht hauptsächlich 
als Handgerät ausgelegt, sondern wird 
senkrecht auf dem Tisch platziert. In-
terviewsituationen, bei denen man den 
Gesprächspartner und sich selbst hö-
ren möchte, können so einfach realisiert 
werden und auch für Pseudo-Surround-
Atmos ist die Vierkanal-Funktion des H2n 
nützlich. Gummifüßchen an der Geräte-
unterseite verleihen dem Gerät die nötige 
Standfestigkeit auf glatten Oberflächen. 
Im Feldeinsatz sollte man sich aber für 
ein Stativ oder einen anschraubbaren 
Griff entscheiden. Diese separat erhält-
lichen Accessoires lassen sich über das 
Mikrofongewinde sicher am Rekorder an-
bringen. Leider überträgt der H2n im Frei-
handbetrieb lästige Nebengeräusche der 
eigenen Finger, insbesondere wenn man 
den Aufnahmepegel verändert. Schade, 

Für kleine Filmdrehs, 
Proberaum- 

und Livemitschnitte 
oder für Journalisten 

ist das 
Zoom H2n eine 
exzellente Wahl. 
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USB Audio-Interfaces 

Apogee 
Duet 2 und Jam 

Apogee ist bekannt für hervorragende Wandler-

qualität. Mit dem Duet 2 wird der Nachfolger des Duet 

präsentiert, gleichzeitig 

liefert das 

Interface Jam 

	

jam 	hochwertige 

Audioeingangs-

qualität für 

0 
	 iOS-Geräte 

und Mac. 

APOGEE 

	

1 

	
Optische Brüder aber unter- 
schiedliche Einsatzbereiche, 
Duet 2 und Jam von Apogee. 

duet 
by APOGEE 

0 • 
I 0 

INTERFACE I  APOGEE DUET 2 UND JAM 

Rein optisch fallen beim Duet 2 im 
Vergleich zum Vorgänger zunächst 
die schwarze Oberfläche und der 

größere Drehknopf auf. Das robuste Alu-
miniumgehäuse liegt mit vertrauenerwe-
ckendem Gewicht auf dem Schreibtisch 
und harmoniert perfekt mit Apples Rech-
nerdesign. Wie immer gilt bei Apogee-In-
terfaces: nicht ohne (m)einen Mac. 
Wesentliche Änderungen sind die Verbin-
dung zum Rechner und die Ausgangsbe-
stückung. Statt Firewire nutzt das Duet 2 
jetzt USB 2.0 und neben den zwei ana-
logen Eingängen gibt es nun vier analoge 
Ausgänge, die Wandlung erfolgt jeweils in 
24-Bit/192-kHz-Auslegung. Auch bei den 

restlichen inneren Werten hat sich nach 
Angaben von Apogee einiges verändert, 
hochwertigere Operationsverstärker, ver-
besserte Mikrofonvorverstärker, bessere 
Wandler und verbesserte DDS-basierte 
Taktung sollen den gestiegenen Anspruch 
unterstreichen. 

Duet 2 Hardware schauen 
Auch beim Duet 2 sind, aufgrund der kom-
pakten Bauform, die Anschlüsse als kurze 
Kabelpeitsche ausgeführt. Das ist nicht 
unbedingt praktisch oder schick aber auch 
hier wurde verbessert: Die Eingänge sind 
als kompakte Combobuchsen zusammen-
gefasst, wahlweise werden Mikrofonvor- 

verstärker (symmetrisch mit schaltbarer 
Phantomspeisung), Line- oder Instrumen-
teneingang genutzt. Die Eingänge sind 
einzeln schalt- und in der Empfindlichkeit 
anpassbar (+4 dBu, -10 dBV). 
Die Stereoausgänge unterteilen sich in den 
Hauptausgang (TRS, symmetrisch) und 
einen Kopfhörerausgang auf der Frontsei-
te. Beide fungieren als unabhängige Ste-
reokanäle und lassen sich mit separaten 
Mixen belegen. So sind Aufnahmetechni-
ken mit zusätzlichem Clicktrack oder Hall 
nur im Kopfhörer des Künstlers möglich. 
Besonders praktisch ist die neue optionale 
und 80 Euro teure Breakout-Box, die XLR-
Ein- und Ausgänge und alternativ Klinken-
eingänge bietet. Mitgeliefert wird ein zwei 
Meter langes Kabel. Mit dieser Box kann 
man das Kabelgewirr dann endlich unter 
den Tisch verbannen. 
Die Stromversorgung erfolgt über den 
USB-Bus. Ein Netzteil gehört gleichwohl 
zum Lieferumfang und steht bei schwa-
chem USB-Strom oder bei der Stromver-
sorgung von Kondensatormikrofonen hilf-
reich zur Seite. 
Der große Drehregler (mit integrierter 
Schalterfunktion) sorgt bei gängigen Be-
dienschritten wie Pegeln und Lautstärke-
kontrolle für komfortable Handhabung. 
Anpassungen werden in einem farbigen 
OLED-Display dargestellt. Neben der Aus-
wahl von Quelle und Ausgang sind Infor-
mationen zu Pegel, Phase, Mute, Phan-
tompower und Soft-Limiter möglich. Die 
im Blickwinkel unabhängige Darstellung 
des Displays ist positiv hervorzuheben. 

Maestro 2 
Die zwei konfigurierbaren Touchpads wer-
den mit der neuen Maestro-2-Software 
konfiguriert. Funktionen wie Stummschal-
ten, Dimmen, Mono oder Pegelmeter zu-
rücksetzen sind so direkt am Interface 
verfügbar. Maestro 2 erlaubt zudem er-
weiterte Einstellungen. Hier kann zwischen 
Mikrofon-, Instrumenten- und Linepegel 
gewählt und die Phantomspeisung zuge-
schaltet werden. In einem kleinen Monitor-
mixer wird neben der Pegelkontrolle auch 
Phasenumkehr und die Kopplung der Ein-
gangskanäle geboten. Ein zuschaltbarer 
Soft Limiter hält bei Bedarf die Spitzenpe-
gel im Zaum. 

Klang und Preamps 
Klanglich können sich die neu designten 
Wandler wirklich hören lassen, auch die 
Abbildung im Stereobild ist beeindruckend 
sauber. Eine digitale Verstärkungsregelung 
(DAC mit integriertem DSP) erlaubt eine 
quasi stufenlose Lautstärkeregelung (pro 

j) 
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SEQUENCER 1  YAMAHA TNR-I 

Tenori-on auf dem iPad 

Yamaha TNR- 
Mit dem Tenori-on hat Yamaha im Jahr 2007 

eine ungewöhnliche Symbiose von 

Sequencer, Klängen und Echtzeitsteuer-

möglichkeiten in ein Gerät gegossen. 

Das Tenori-On gibt es jetzt auch als 

originalgetreue Replik für iOS-Geräte. 

D as futuristische Instrument mit sei-
nen 256 LED-Tastern kostete da-
mals rund 1.000 Euro, später gab 

es eine günstigere Version mit Plastikrah-
men und einseitiger LED-Matrix. Die offi-
zielle iOS-Version für gerade 16 Euro mit 
fast allen Softwarefunktionen des Originals 
wird nun fast zum Mitnahmeartikel — wenn 
man das passende iPad dazu hat. 

256 Knöpfe in der Hosentasche 
Die zehn im Rahmen des Tenori-On ein-
gelassenen Taster sind in der iOS-Variante 
nach unten gewandert, ihre Funktionen ist 
aber identisch. Hält man eine der Funk-
tionstasten gedrückt, verändert die LED-
Matrix kurzzeitig ihr Verhalten, ein Doppel-
klick aktiviert die entsprechende Funktion 
dauerhaft. Mit etwas Übung wechselt man 
so zügig zwischen Ebenen und Presets. 
Lautstärke, Release, Loop-Länge und —
Geschwindigkeit lassen sich ebenfalls auf 
diese Art justieren. 
Jede der bis zu 16 Spuren verfügt über 
einen eigenen Sequencer mit bis zu 
16 Pattern und insgesamt 253 Presets in-
klusive 16 Drumkits. Benutzerdefinierte 
Samples wie bei der Hardware-Version 
werden leider noch nicht unterstützt, dafür 
funktioniert TNR-i sowohl als MIDI-Master 
und -Slave und kann sich mit einem ent-
sprechenden MIDI-Interface als innovati-
ver Sequencer für externe Hard- und Soft-
ware voll entfalten. 
Acht der 16 Ebenen werden vom Score-
Sequencer angetrieben. Auf bis zu sech- 

zehn Schritten können polyfone Arrange-
ments aus sechzehn Noten eingegeben 
werden. Vier weitere Ebenen beherbergen 
die sogenannten Random-Layer. Abhängig 
vom Abstand der selektierten LED-Taster 
erklingt eine mehr oder weniger zufällige 
monofone Sequenz, deren Länge durch 
die Anzahl der aktivierten Noten definiert 
ist. In die beiden Layer des Draw-Modus 
kann man eine Melodie einzeichnen. Je 
zwei Push-, Bounce- und Solo-Layer ver-
vollständigen die Sequencer-Vielfalt. Wel-
che Notenwerte gespielt werden, hängt 
von der gewählten Tonleiter samt Grund-
ton ab. Sollten die zehn Presets nicht aus-
reichen, kann man sich auch eine benut-
zerdefinierte Skala zurechtbasteln. 

iPad versus iPhone 
Auf dem iPad kann die virtuelle Knopfmat-
rix ihre Stärken optimal ausspielen: Die zur 
Verfügung stehende Fläche ist nur unwe-
sentlich kleiner als beim Original und auch 
die beiden Tastengruppen für die Zusatz-
funktionen lassen sich mit dem Daumen 
gut erreichen. Schwieriger wird es bei der 
Version für iPhone und iPod Touch: Zwar 
gibt es eine Zoomfunktion, dieser zusätz-
liche Schritt verlangsamt die Bedienung 
aber deutlich. 

Starkes Menü 
Klar punkten können die virtuellen Taster 
bei der Menüführung. Das schlecht lesba-
re Display war für mich stets ein Nachteil 
des Originals. TNR-i hingegen blendet ein 

ausführliches Menü ein, über das sich die 
tieferliegenden Funktionen vortrefflich auf-
rufen lassen. Insbesondere die farblich ko-
dierte Übersicht der internen Sounds sowie 
die Layer- und Block-Menüs mit i0S-typi-
schen Schaltern und Splittern kann voll-
ends überzeugen. Natürlich lassen sich am 
TNR-i erzeugte Blöcke auf den Computer 
oder ein „echtes" Tenori-On übertragen. 
Alternativ kann man seine Jams in der App 
mitschneiden und als WAV speichern. Als 
MIDI-Slave synchronisiert sich TNR-i ohne 
Murren und spuckt die Noten der Sequen-
cer-Layer auf separaten MIDI-Kanälen aus. 

Fazit 
Für knapp 16 Euro bekommt man mit 
Yamahas TNR-i eine funktional nahezu 
perfekte Emulation des Tenori-On. Besit-
zer des Originals können unterwegs an 
neuen Blöcken feilen, während sich Stu-
diomusiker über einen innovativen MIDI-
Sequencer freuen dürfen. 13 Martin Hirsch 

Vertrieb Apple App Store 

Internet www.yamaha.de  

Preis (UVP) 15,99 EUR 

System iPad 1 + 2, iPhone oder iPod Touch 

originalgetreue Umsetzung des Tenori-On 

bessere Menüführung als das Original 

robuste MIDI-Funktionalität 

keine User-Samples möglich 
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WORKSHOP 1  PRODUCER SCHOOL 

Progressive House, 
von der Skizze zum Song 

cn 
LU Es gibt wohl kaum eine andere Musikrichtung, die so sich so rasant entwickelt 

wie der Dance. In relativ kurzen Zeitabständen gehen aus den bekannten 

Stilrichtungen neue Subgenres hervor, die frischen Wind in die Szene bringen. 

Eine noch sehr junge Spielart der Clubmusik ist der „Progressive House". ioc 
ca. 

5 
CC 
w 
C/3 

Alles startet mit der Komposition 
Progressive House zeichnet sich durch 
sehr energetische Hooklines und Grooves 
aus, die gelegentlich an den Rave der 
1990er Jahre erinnern. Zu-
sätzlich beinhalten Progres- 
sive-House-Tracks 	häufig 
auch beruhigende, teils 
sphärische Elemente, die 
dem Trance entliehen schei-
nen. Dazu zählen groovige 
Arpeggios und hypnotische 
Sequenzen. Im Vergleich zu 

Erfolgreiche Vertreter des Progressive House: 
Avicii, Swedish House Mafia und Hardwell. 

vielen anderen House-Varianten ist das 
Tempo vieler Progressive-House-Tracks 
häufig einen Tick schneller. So bewegen 

wir uns hier meist zwischen 
130 und 135 BPM. 
Da sich Progressive House 
oft durch seine melodi-
schen und harmonischen 
Bestandteile auszeichnet, 
ist es durchaus sinnvoll, 
der Produktion eine tradi-
tionelle Kompositionspha-
se voranzustellen. Ob man 
eine geeignete Melodie 

samt Akkordsche-
ma letztendlich beim 
Spiel auf einem Ins-
trument oder durch 
Eingabe in eine Se-
quenze rs oftware 
entwickelt, ist natür-
lich der individuellen 
Arbeitsweise über-
lassen. Mir persön-
lich erscheint das 
Spielen auf einem 
Keyboard deutlich 
intuitiver, so dass 

ich die Komposition für den Track unseres 
heutigen Workshops auf diesem Instru-
ment entwickelt habe. Im Klangbeispiel 1 
(anhörbar und herunterzuladen im Down-
loadbereich auf www.keys.de) hören Sie 
das Grundgerüst aus Melodie und Akkor-
den. Bei der Melodie handelt es sich um 
ein einfaches Motiv, das später von einem 
kräftigen Synthesizersound gespielt wer-
den soll. Besonders prägnant für den Stil 
ist die Rhythmik der Melodie. So strahlt 
bereits das bloße Spiel der Melodie ein 
sehr treibendes Gefühl aus. Dies entsteht 
durch die Betonung jedes dritten Noten-
wertes in einem Sechszehntelraster. Im 
Zusammenspiel mit einem im Viertelrhyth-
mus erklingenden Bassdrum, verschiebt 
sich die Melodie mit jedem Ton nach vor-
ne. Diese Rhythmik bestimmt maßgeblich 
den Groove des Tracks. 
Der von der Melodie und deren Rhythmik 
ausgehende Eindruck von Euphorie wird 
durch eine aufsteigende Harmoniefolge 
untermalt, die zum Akkord der ersten Stu-
fe der E-Moll-Tonleiter hinführen und von 
einem weiteren Akkord gefolgt werden. 
Konkret handelt es sich um das Schema 
C, D, Ein und G. 

Baustein 1, der Synthlead 
In den folgenden Schritten werden wir 
aus dieser ersten Idee Stück für Stück mit 
geeigneten Klängen und Arrangiertech-
niken eine stilechte Progressive-House-
Produktion zaubern. Auf der Suche nach 
einem passenden Klang für die Hookline 

unseres Tracks werden wir in der Library 
des Refx Nexus 2 fündig. Das Preset 
„Detuned Lead 4" ist ein kräftiger Synthe-
sizerleadsound, der sich gut für das Spiel 
unserer Melodie eignet. Die rhythmische 
Figur der Melodie, bei der jeder dritte 

Sechzehntelwert betont wird, ist dabei 
von einem Achteldelay umspielt. Dies ver-
leiht der Rhythmik zusätzliche Lebendig-
keit. In Klangbeispiel 2 hören Sie, wie das 
konkret klingt. Die einfache Melodielinie 
zeigt der Editor auf der nächsten Seite. 
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C31 	Sade 3,06 	1/16 

	

I 	Hand Clap 	1/16 

Electric Saue 	1(16 
Lt. Hour Ton 1/16 
Clased 14-11at 	1/16 
High Floor Tom 1/16 
Pedal HI-Har 	1/16 
Lass Ton 	1/16 

	

- 441 	Open. Fli-Not 	1/16 

	

- 81 	Loss Middle Tom 1/16 
High Miclate 3,333 1/16 
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Mit gedrückter ALT-Taste wechseln Sie 
schnell zwischen dem Mauszeiger, der 
Noten auswählt, und dem Schlagzeug-
stock, der Noten erzeugt bzw. löscht. Ge-
nauso verfahren Sie, wenn Sie im Editor 
Controllerdaten ändern möchten. Ein Klick 
auf die ALT-Taste ändert den Mauszeiger 
in das dafür notwendige Stiftwerkzeug. 
Im Bereich der Anschlagstärke wird der 
Mauszeiger übrigens automatisch zum 
Stift-Werkzeug. Zum Kopieren von Events 
halten Sie STRG + ALT gedrückt. 
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WORKSHOP 1  CUBASE ZONE 

Cubase und die Drums 
2 
		Gerade beim Programmieren von Schlagzeug- und Percussionspuren ist der 

	

1_ 	spezielle Drumeditor in Cubase eine gute Wahl. Sie erreichen ihn über das 

	

I-- 	Menü MIDI. Ein voreingestelltes Tastaturkommando hierfür gibt es leider nicht, 

	

— 	Sie können bei Bedarf jedoch im Menü Datei/Tastaturbefehle eines anlegen. 
CA 

	

cc 	

Die Bedienelemente im Schlagzeug-Editor 
Hier wählen Sie, ob die Infozeile eingeblendet wird, in der Sie schnell 
Daten über angewählte Noten abrufen können. Alle Informationen 
sind direkt per Werteeingabe veränderbar — auch für mehrere Noten 
gleichzeitig. Selektieren Sie eine oder mehrere Noten und ändern 
Sie beispielsweise simultan deren Anschlagstärke (Velocity) in der 
Infozeile. Sie können dort auch Noten transponieren. Ändern Sie dazu 
einfach den Tonhöhen-Wert. 

Mit den beiden 
Solo-Tasten können 
Sie wahlweise Ihre 
Drums (Taste S) 
oder das gerade 
angewählte Drum-
Instrument (Taste 1) 
allein hören. 

Der Schlagzeug-
Editor besitzt 
neben dem 
globalen Quanti-
sierungsraster ein 
eigenes Raster 
für jede Note. 

Achten Sie aber darauf, 
dass die globale Quanti-
sierung hierfür ausge-
schaltet sein muss. Dieser 
Button „überschreibt" die 
Instrumentenquantisie-
rung, wenn er aktiv ist. 

Der Inspector im linken Abschnitt beinhaltet die 
	

Das Hauptwerkzeug im Editor 
Einstellungen zu VST-Expression (siehe Cubase 

	
ist der Schlagzeugstock. Mit 

Zone 7/09) und Note-Expression (siehe Cubase 
	

diesem können Sie Drum- 
Zone 4/11), alle Quantisierungsfunktionen sowie 

	
Noten erzeugen oder löschen, 

weitere grundlegende MIDI-Funktionen zur Trans- 	 aber nicht verschieben. 
position und Notenlänge (siehe Cubase Zone 8/11). 

94 KEYS 01/2012 

Klicken und ziehen Sie bei Bedarf die Spurenliste auf, so 
dass Sie die Quantisierungsspalte sehen. Dort können Sie 
für jedes Drum-Instrument ein individuelles Raster fest-
legen, zum Beispiele für die Bassdrum 1/8, für die Snare-
drum 1/4  und für die Hi-Hats 1/16. Die unterschiedlichen 
Raster werden dabei auch im Editorfenster angezeigt. 
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WORKSHOP I  ABLETON LIVE ZONE 

• Ableton Live per !Phone steuern 
2 

Aus einem iPhone, iPad oder iPod Touch lässt sich ohne Probleme 

1_ 	eine leistungsfähige Fernbedienung zaubern. Die passende App dazu 
tY) 

-LL-1 	liefert iXimix mit LiveRemote, einer i0S-Bedienoberfläche, die per 

WiFi-Drahtlosnetzwerk MIDI-Daten mit Ableton Live austauscht. 
Cl) 

cc 
a. Die fünf Bereiche der LiveRemote 

Das Triggern von Clips und Szenen 
erfolgt über eine Clip-Matrix, die mit 
Clip-Stop-Tastern ausgestattet ist. 
Der fernsteuerbare Bereich in Live 
wird durch einen roten Rahmen ge-
kennzeichnet, der sich mit Hilfe des 
Steuerkreuzes in der Transportfeld-
Sektion verschieben lässt, so dass 
auch durch umfangreiche Live-Sets 
navigiert werden kann. 

LU 

cc 
LU 

In der Strip-Ansicht lassen 
sich für acht Spuren jeweils 
die Einstellungen für 
Panorama und drei Sends 
regeln. 

Das Transportfeld liefert 
neben Start, Stop und Re-
cord auch eine Tempokon-
trolle: Hier können Tempo-
vorgaben von Hand getappt 
werden. Zum Anschieben 
und Abbremsen des Tempos 
stehen zwei Nudge-Taster 
zur Verfügung. Weitere 
Schaltflächen steuern Over-
dub, Metronom, Punch-In/ 
Out, Loop-Schalter, Undo-
und Redo-Funktion sowie 
die Umschaltung zwischen 
Clip- und Spur-Ansicht und 
das Ein- und Ausblenden 
der Detail-Ansicht. 

Der Mixer-Bereich liefert neun Fader für die Pegelkon-
trolle sowie Taster für Solo-, Mute und Record-Funk-
tion der acht Spuren. Über die Spur-Auswahlschalter 
oberhalb der Mixer-Controller lässt sich eine Spur der 
Session-Ansicht selektieren. 
Das iPad bietet übrigens aufgrund des größeren 
Displays eine Gesamtdarstellung der unterschied-
lichen Sektionen. 

Im Device-Bereich wird ein Gerät der selektierten 
Spur gesteuert. Mit Hilfe der Pfeiltaster navigiert man 
durch die Gerätekette zum gewünschten Plug-in. Per 
On/Off-Schalter kann das Gerät anschließend aktiviert 
werden, das Koppeln des Gerätes an den Touch-Cont-
roller erfolgt per Device-Lock-Taster. Für die Parame-
ter-Steuerung stehen acht Regler zur Verfügung, die 
per Auto-Mapping zugewiesen sind, eigene Mappings 
können im MIDI-Zuweisungsmodus erstellt werden, 
LiveRemote ist also flexibel einsetzbar. 
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Mit der Maus ziehen wir ein Keyboard aus dem Shelf-Controller-Menü in die Mitte des Arbeitsbereichs 

WORKSHOP I  LOGIC ZONE 

5 Mit Mainstage auf die Bühne 
Im Livebetrieb ist Mainstage aus dem Logic-Studio-Paket ein praktischer Begleiter. 

Nach der grundsätzlichen Erklärung in der letzten Logic Zone, erstellen wir in dieser Folge 

IL-u- ein erstes einfaches Concert mit zwei verschiedenen Patches und ein paar Reglern. 

Die grundsätzliche Arbeitsweise bei der 
Erstellung eigener Concerts sieht immer 
gleich aus: 
■ im Layout-Modus alle benötigten 
Regler, Tasten und Schalter erzeugen, 
nach Wunsch gestalten und anord-
nen. 

■ diese sogenannten Screen-Controller 
mit den Reglern, Tastern und Schaltern 
der MIDI-Hardware verbinden. 
■ in den Bearbeiten-Modus wechseln, 
die gewünschte Zahl an Patches er-
zeugen und diese mit den benötigten 
Sounds verbinden. 

■ abschließend die zuvor angelegten 
Screen-Controller mit den einzelnen 
Parametern der jeweiligen Plug-ins ver-
knüpfen. 
Mainstage bietet übrigens bereits viele 
vorgefertigte Setups, die Sie einfach an 
Ihre Erfordernisse anpassen können. 

cn 

cc 

1.1.1 
C.) 

CC 
Öffnen Sie eine neues, 
leeres Concert. Im Layout-

Modus wählen Sie in der Screen-
Controller-Palette unten die Shelf-
Controller aus. Mit der Maus ziehen 
Sie dann ein Keyboard in die Mitte 
des Arbeitsbereichs. Klicken Sie 
links oben im Fenster auf den Taster 
„Lernen" und drücken Sie danach 
eine Taste an Ihrem (physikalischen) 
Masterkeyboard. Dadurch lernt 
Mainstage, an welchem MIDI-Port 
unsere Tastatur angeschlossen ist 
und auf welchem MIDI-Kanal diese 
sendet. Direkt darunter stellen wir 
ein, wie viele Tasten das Keyboard hat und 
welches die tiefste Note ist. In unserem Bei-
spiel handelt es sich um eine 88er Tastatur mit 
dem tiefsten Ton A-1. Außerdem können wir 
festlegen, wie viele Sound-Layer angezeigt 
werden sollen. In unserem Beispiel reichen  

zwei Layer aus. Danach ziehen Sie aus dem 
Arbeitsbereich noch zwei Module für Modula-
tion und Pitch sowie ein Sustain-Pedal in die 
Darstellung. Genau wie zuvor bei der Tastatur 
können wir links im Info-Fenster mittels des 
Lernen-Tasters die jeweiligen Controller zu- 

weisen, indem wir diesen Button drücken und 
dann die entsprechenden Regler an unserem 
Masterkeyboard kurz bewegen. Danach soll-
ten wir sehen, wie sich die jeweiligen Module 
bewegen, wenn wir die Ihnen zugewiesenen 
Regler an unserem Keyboard betätigen. 

n Im nächsten Schritt erzeugen wir 
im Arbeitsbereich über der Tas-

tatur noch ein Art „Modul" mit zwei Reg-
lern und drei Tastern, mit denen wir später 
bestimmte Parameter eines Plug-ins steuern 
wollen. 
Wählen Sie in der Screen-Controller-Palette 
die benötigten Elemente und ziehen Sie sie 
nach und nach in den Arbeitsbereich. Begin-
nen Sie mit dem farbigen Hintergrund und er-
gänzen Sie dann die Regler. 
Im Prinzip funktioniert das wie in einem Grafik-
programm, allerdings kann man die Beschrif-
tung nicht direkt im Objekt ändern, sondern 
nur in der Screen-Controller-Information unter 
„Beschriftung". 
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