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Seit 1982 gehört Bernd Kistenmacher zur elektronischen Musikszene Deutschlands. Längst 

hat er sich dabei von der klassischen Berliner Schule wegbewegt und vermischt heute or-

chestrale Klänge und Elektronik zu Klangkompositionen in Surround. Zeit für ein längeres 

Gespräch mit dem Klangtüftler.

Interview: Bernd Kistenmacher

Vom Studio ins Planetarium
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M
it über 30 Soloalben ist Bernd 
Kistenmacher vielen EM- und 
Synthesizerliebhabern als Teil 

der Berliner Schule bekannt. Von langen 
instrumentalen, rein elektronischen Kom-
positionen mit hohem Improvisations-
anteil im Stile von Tangerine Dream und 
Klaus Schulze bewegt sich Kistenmacher 
allerdings schon seit 2009 weg. Sein 
neues Album „Disintegration“ hat vielmehr 
deutliche Soundtrack-Anleihen. In seinen 
Arrangements treffen orchestrale Sam-
ples auf unterschiedlichste elektronische 

Klangerzeuger – von analoger Hardware 
wie dem Minimoog über den Roland 
V-Synth bis hin zu virtuellen Instrumenten 
wie U-He Zebra. 

KEYS: Ist es für dich ein besonderer 
Anlass, ausgerechnet hier im Hambur-
ger Planetarium live spielen zu dürfen? 
Bernd Kistenmacher: Das ist in der Tat 
etwas ganz Besonderes für mich. Schon 
vor dem Hintergrund, dass  es viele Jahre 
Bemühungen gekostet hat, hier Gehör 
zu fi nden. Hinzu kam die lange Umbau-

phase, in der dieses wundervolle Haus 
geschlossen war.

KEYS: Wie transferierst du deine 
Musik auf die Bühne?
Bernd Kistenmacher: Die Basics kom-
men von meinem Windows-Rechner und 
ich spiele dazu. Hierfür räume ich mir in 
der vorbereiteten Mischung entsprechend 
Platz für die Bühneninstrumente ein. 

KEYS: Dein Live-Equipment besteht 
aus einer Mischung aus analogen und 
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tionsprinzipien gehorchen. Klar, mal gibt 
es analoge, mal digitale Wellenformen, 
aber es fällt mir langsam schwer, eine 
Begründung für den Kauf des nächsten 
Synthesizers zu finden. 

KEYS: Programmierst du deine 
eigenen Sounds?
Bernd Kistenmacher: Ja, unbedingt. Bei 
Librarys gibt es weniger zu verändern, bei 
den synthetischen Klängen nehme ich 
aber ungern Klänge von der Stange. Das 
Minimum ist dabei ein Anpassen eines 
Presets an meine Bedürfnisse. Ebenso 
oft beginne ich aber auch mit einem Init-
Patch bei Null und erstelle dann oft meh-
rere Varianten eines Sounds. Keyboards 
sind dabei im Studio weniger im Einsatz 
als Plug-ins aus der DAW. Ich setze sie im 
Studio nur ein, wenn ich ein bestimmtes 
akustisches Gewürz hinzugeben will – 
oder tatsächlich auf der Bühne. Unmit-
telbar vor dem Konzert habe ich mir auf 
der Superbooth noch die angekündigte 
U-He-Adaption des Prophet 5 anhören 
dürfen. Wunderbar! Da hörst du ganz 
ehrlich nicht mehr, ob da eine Hard- oder 
Software den Klang liefert.

KEYS: Sind denn analoge Klänge die 
Grundrezeptur deiner Musik?
Bernd Kistenmacher: Aktuell basiert 
meine Basis-Klangpalette eher auf or-
chestralen Samples, die ich um Elektronik 
ergänze. Die meisten Librarys entstam-
men dabei dem Komplete-Paket von 
Native Instruments. Ich habe mich wei-
testgehend von dem Muster Sequenzen, 
Filtersweeps und Soloimprovisationen 
mit dem Minimoog gelöst – das habe ich 
zu oft getan. Meine musikalische Vision 
geht stattdessen in Richtung Film- und 
orchestrale Musik. Da gibt es für mich 
viel zu entdecken. Aber um letztlich eine 
Musik in einem Film zu platzieren, bedarf 
es zunächst der richtigen Kontakte.

KEYS: Hast du eine musikalische Aus-
bildung?
Bernd Kistenmacher: Nein, lediglich mein 
Vater hat mir in der Jugend versucht, das 
Klavierspielen beizubringen. Ich war aber 

zu faul zum Üben. Die Liebe zu den Tasten 
ist dennoch entstanden und geblieben. 
Und als dann Anfang der Siebziger 
elektronische Musik populär wurde, hat 
es mich gepackt und ich bin eingestiegen. 
Pink Floyd, Kraftwerk, Tangerine Dream, 
Klaus Schulze und Vangelis haben mich 
dauerhaft geprägt, einschließlich meines 
Faibles für lange Stücke.

KEYS: 2012 hast du dein Album „An-
timatter“ noch in den Sequencer des 
Roland Fantom G komponiert.
Bernd Kistenmacher: Dieser Work-
station war ich sehr zugetan. Ich habe 
den Sequencer sowohl für die internen 
Spuren als auch zur Steuerung externer 
Synthesizer genutzt. Der lief sehr gut und 
stürzte nie ab. Nur wenn es dann ans Mi-
xen und die Audiobearbeitung ging, stieß 
ich an Grenzen. So musste dann eine 
andere Lösung her. Inzwischen nutze ich 
Cubase 9 Pro für meine Arbeit. Ein sol-
ches Kompositionswerkzeug ist einfach 
unerlässlich, und heute ist es eben ein 
schneller PC. Ich arrangiere inzwischen 
in größeren Strukturen, statt wie früher 
den Step-Sequencer einzuschalten und 
mit einem Hardware-Synthesizer dazu 
zu improvisieren. Der Rechner ist heute 
das Zentrum bei der Entstehung meiner 
Musik. Da ist es im Vergleich weniger 
relevant, ob ich einen neuen Synthesizer 
kaufe. Zur Einbindung meiner Hardware 
in die DAW nutze ich Focusrite-Rednet-
Wandler, die über ein Dante-Audionetz-
werk die Signale latenzfrei übertragen.

KEYS: Kannst du dir überhaupt noch 
vorstellen, ohne DAW zu arbeiten?  
Der finnische Musiker Kebu arbeitet 
beispielsweise live nur mit analogen 
Synthesizern …
Bernd Kistenmacher: Das ist aner-
kennenswert und entspricht dem, was 
Vangelis vor 40 Jahren gemacht hat 
– live von einer Batterie von Keyboards 
umgeben. Wobei die Sequenzen auch 
vorbereitet sind, denn es wäre eher 
schräg, wenn heute jemand auf der 
Bühne seinen Sequencer programmiert. 
Ich selbst habe mich über die Jahrzehnte 

digitalen Synthesizern sowie Plug-In-
Instrumenten. Was kommt beim Kon-
zert aus der DAW, was spielst du live?
Bernd Kistenmacher: Insbesondere die 
Plug-ins spiele ich live. Natürlich nicht in 
so großem Umfang wie im Studio, weil 
man den Rechner live nicht an seine 
Grenzen führen will. Entsprechend habe 
ich mir ein Set aus vier bis fünf Plug-ins 
erstellt, die ich einzeln oder auch gemein-
sam spielen kann.

KEYS: Ich sehe, du nutzt bereits den 
Arturia Matrixbrute.
Bernd Kistenmacher: Ja, das Gerät 
habe ich direkt nach der Ankündigung 
bestellt. Leider verzögerte sich die Auslie-
ferung, sodass ich den Synthesizer noch 
nicht bei meinem Planetariumskonzert in 
Münster dabei haben konnte. Hier kommt 
er jedoch als Solosynthesizer zum Einsatz 
und liefert zudem einige Sequenzen. 
Besonders gefällt mir das Steiner-Parker-
Filter und der regelbare Brute-Faktor, mit 
dem man die Sounds anzerren kann. 
Ein herrliches Performance-Instrument 
wie auch der Roland JD-XA, der eben-
falls zum Einsatz kommt und der mir 
bestimmte präzise Sounds liefert. Und 
natürlich fehlt auch der Minimoog Voya-
ger nicht. Auf der Bühne nur mit einem 
Notebook zu stehen, würde mir nicht 
gefallen.

KEYS: Wie findest du die aktuelle Ent-
wicklung im Synthesizerbereich?
Bernd Kistenmacher: Ich muss zuge-
ben, dass das Synthesizerangebot heute 
so umfassend ist, dass man kaum unter 
Druck gerät, wenn man ein bestimm-
tes Instrument nicht verfügbar hat. In 
diesem Zusammenhang finde ich es 
etwas schade, dass sich das Comeback 
der Synthesizer vor allem auf die alten 
analogen Ideen bezieht. Auf der innova-
tiven oder wenigstens alternativen Seite 
der Klangerzeugung passiert mir bei der 
Hardware nicht genug. Es wäre einfach 
schön, wenn es wieder andere Instru-
mente abseits der subktraktiven Synthe-
se gäbe. Ich habe eine ganze Reihe von 
Synthesizern, die alle ähnlichen Konstruk-
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Trotz Ihrer kurzen Bandhistorie haben Claire einiges zu erzählen. Wir sprachen mit den bei-

den Herren an den Synthesizern Matthias Hauck und Nepomuk Heller über das neue Album, 

Lieblings-Synthies, geklautes Bandequipment in London und mehr.
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D
rei Jahre ist es mittlerweile 
her, seit Claire mit „The Great 
Escape“ ihr Debut veröffentlich-

ten. Neben diversen Festival-Auftritten 
wie beispielsweise auf dem legendären 
Melt wurde die Band auch in weiteren 
europäischen Ländern gebucht und 
konnte auch Konzerte in den USA 
spielen. Mit „Tides“ erschien im März 
diesen Jahres der nächste Longplayer 
der Band. Wir haben Claire in München 
zum Gespräch getroffen.

KEYS: Wie habt ihr als Band 
zusammengefunden? 

Nepomuk: Ich habe in einem Tonstudio 
gejobbt, und Matthias hat dort auch 
angefangen zu arbeiten. Unser Gitarrist 
Florian kam dann irgendwann als Prak-
tikant dazu. Abends haben wir dann 
öfter zusammen Mucke gemacht. Flo 
kannte Sängerin Josie und Schlagzeu-
ger Fridolin und so haben wir uns dann 
zusammengefunden. 2012 haben wir 
dann Claire gestartet.

KEYS: Wie seid ihr zur Studioarbeit 
gekommen?
Matthias: Über Umwege. Ich habe 
Nepomuk auf der SAE kennengelernt. 

Davor habe ich eigentlich Geschichte 
studiert, dann aber gemerkt, dass ich 
lieber mit Musik mein Geld verdienen 
möchte. So sind wir dann im Studio 
gelandet.

KEYS: Ihr habt auch bei der On3 
Startrampe mitgemacht. Das ist ein 
Musikformat des bayerischen Rund-
funks speziell für Newcomer. Hat 
euch das als Band weitergebracht?
Matthias: Ich denke schon, dass uns 
das gepushed hat. Wenn man als Band 
so einen Kanal hat und auch im Fernse-
hen stattfi ndet, bringt einen das schon 

Interview Claire

Ab in neue Sphären

M A G A Z I N  I n t e r v i e w  C l a i r e



www.keys.de 23KEYS 06/2017www.keys.de 23

I n t e r v i e w  C l a i r e  M A G A Z I N

weiter. Auch was Presse und Medienar-
beit angeht, haben wir sehr viel gelernt.
Nepomuk: Zu Beginn hatten wir von 
solchen Dingen keine Ahnung.

KEYS: Ihr seid für das Synthesizer-
Sounddesign verantwortlich. Wie 
sieht es bei euch im Studio aus?
Nepomuk: Wir haben mittlerweile eine 
stattliche Sammlung an Geräten rum-
stehen. Die haben sich über die Jahre 
angesammelt.
Matthias: Vor zwei Jahren haben wir 
uns auch mal eine alte Neve-Konsole 
gekauft. Das kam über unseren Live-
Mischer zustande. Er hatte keinen Platz 
mehr für das Pult. Mittlerweile haben 
wir mit unseren ganzen Drum-Maschi-
nen und Synthesizern schon eine kleine 
Sound-Höhle.

KEYS: Gibt es Synthesizer, die ihr 
besonders gerne mögt?
Matthias: Da gibt es echt viele. Ich hab 
so einen Drum-Maschinen-Fetisch. Vor 
allem in Richtung 808, 909 und solche 
Geschichten. Eigentlich die ganze 
Roland TR-Reihe. Nepomuk ist der 
absolute Polysynth-Fan.
Nepomuk: Auf dem Album haben wir 
oft den Jupiter 6 benutzt. Auch der 
Juno ist viel vertreten. Wir haben derzeit 

den Juno 60 und 106 im Studio. Den 
Korg Monopoly hört man ebenfalls auf 
dem neuen Album. Das Herzstück ist 
natürlich der ARP 2600 (lacht). Ne-
ben Basslines, die wir für das Album 
verwendeten, haben wir auch Gitarren 
über den Input des ARP eingespielt und 
an den Mini-Speakern abgenommen. 
Das war ein ganz guter Tipp, den uns 
Dave McCracken gegeben hat (lacht).

KEYS: Welches Synthesizer Plug-in 
könnt ihr empfehlen?
Nepomuk: Den guten Lennar (Lennar-
Digital Sylenth1, Anm. d. Red.). Der ist 
wirklich unglaublich. Einer der Besten, 
wie ich finde.
Matthias: In Kombination mit dem 
Valhalla Vintage Verb. Das ist unsere 
Geheimwaffe. 

KEYS: Wie bringt ihr die Sounds 
aus dem Studio auf die Bühne?
Nepomuk: Das ist echt immer die Höl-
le. Da hat man dann schon mal 60 bis 
70 Spuren in der Session.
Matthias: Hier muss ich aber auch 
mal für Nepomuk eine Lanze brechen. 
Er ist echt einer der krassesten Synth-
Sound-Schrauber, die es gibt. Er nutzt 
live einen Prophet 6, den Juno 106 und 
einen Nordstage. Wir haben uns mal 

eine Spur von einem unserer Songs 
angehört, und wollten den Sound live 
spielen. Nepomuk meinte dann nur: Gib 
mir eine Viertelstunde. Dann hat er den 
Sound einfach von null neu gebaut.
Nepomuk: Also bei den Juno-Sounds 
ist es relativ einfach. Wir haben einfach 
viele Juno-Klänge in unseren Songs. 
Der Prophet 6 ist einfach eine Maschi-
ne. Der Synthie kann echt wahnsinnig 
viel, dafür dass er komplett analog ist. 
Er ist einfach zu bedienen, ohne viele 
Layer. So bekommen wir das live gut 
hin. Wir hatten auch mal einen Prophet 
12, der aber umständlicher in der Hand-
habung war. 

KEYS: Nutz ihr auch Playbacks?
Matthias: Ja, das lässt sich nicht 
vermeiden. Das betrifft hauptsäch-
lich Percussions. Also beispielsweise 
Orchester-Drums, die lassen wir dann 
vom Band laufen. Aber ansonsten 
kommen alle Synths und Bässe aus den 
Kisten.

KEYS: Wie bekommt ihr live 
eure Bass-Sounds hin?
Matthias: Wir haben eine Novation 
Bass Station und einen Moog Sub37. 
Letzteren haben wir auch auf dem 
Album sehr oft verwendet. 

Nepomuk nutzt live unter anderem einen Prophet-6. Auch live fleißig am Sounds schrauben: Matthias von Claire.
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Das Spiel mit verschiedenen Klangfarben ist ein subtiles Element im Mix, kann aber 

entscheidend sein. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt und wie Sie Ihre Tracks 

richtig einfärben.

S P E C I A L  K l a n g f a r b e n

KEYS-Special

Klangfarben 
Sound-Design mit Effekten

A
mateurproduktionen können 
heute sehr, sehr nah an die 
Qualität von Profi -Arbeit heran-

kommen. So kann man heute oft nicht 
mehr auf Anhieb sagen, ob ein Song 
im heimischen Wohnzimmerstudio 
oder in einem großen Aufnahmetem-
pel in Klang gegossen wurde. Doch 
wenn man genauer hinhört, erkennt 
man doch meistens noch Unter-
schiede – obwohl man sie oft nicht 
genau benennen kann. Diese subtilen 

S P E C I A L  K l a n g f a r b e n
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Qualitäten professioneller Produktio-
nen haben viele Gründe, aber ein ganz 
entscheidender ist der sehr bewusste 
Umgang mit Klangfarben. Jeder kennt 
die Worte, die zu ihrer Beschreibung 
verwendet werden – harter Sound, wei-
che Klänge, und natürlich die berühmte 
Wärme. Aber nur wenige machen sich 
bewusst, was diese Worte tatsächlich 
zu beschreiben versuchen und wie man 
einen Klang ganz gezielt in die eine 
oder andere Richtung entwickeln kann. 

Subtile Färbung
Das liegt natürlich oft auch daran, 
dass die Arbeit mit Klangfarben keine 
sofort offensichtlichen Verbesserungen 
bewirkt. Die Färbung tanzt auf leisen 
Sohlen durch die Produktion und 
ist kaum zu bemerken, und doch 
ist es ihr Tanz, der die Musik erst 
vollkommen macht. Dabei liegt eine 
besondere Schwierigkeit in eben der 
Unterschwelligkeit, die Klangfarben 
zugleich so effektiv machen. Wer mit 



www.keys.de 29KEYS 07/2017

 K l a n g f a r b e n  S P E C I A L

Effekten eingreift, um bei einem Sound 
die Farbe zu wechseln, der braucht viel 
Fingerspitzengefühl – ansonsten richtet 
man vielleicht sogar Schaden an. 

Die Summe der Teile
Auch ist die Klangfarbe nicht etwa 
eine einzelne Stellschraube, an der 
man dreht, um das gesamte Bild 
zu verändern. Ja, manche Geräte 
und Plug-ins besitzen einen Colour-
Regler, in Wirklichkeit besteht die 

Farbe einer Produktion aber aus ganz 
vielen kleinen Elementen, die für sich 
genommen nicht großartig ins Gewicht 
fallen, die in der Summe aber den 
Unterschied zwischen einer guten 
und einer herausragenden Produktion 
ausmachen können. 
Die perfekte Produktion, diesem 
Ziel streben die meisten Musiker 
entgegen. Man sollte sich aber mal 
einen Moment Zeit nehmen, um die 
Perfektion von Sound zu hinterfragen. 
Was bedeutet „perfekt“ bei Musik? 
Die Entwicklungen der Tontechnik 
haben zu einer Situation geführt, in der 
technische Perfektion für erfahrene 
Engineers kein Wunschtraum mehr ist, 
sondern Tagewerk. Doch wenn eine 
Produktion in jeder Hinsicht technisch 
perfekt ist, dann ist sie viel zu oft auch: 
Leblos. Statisch. Langweilig. Ein guter 
Produzent verzichtet daher auch mal 
auf die eine oder andere Akkuratesse 
und lässt dem Stück dafür etwas mehr 
Luft zum Atmen. Man könnte sagen: 
Wahre Perfektion bedeutet, das richtige 
Maß an Imperfektion zuzulassen. 

Makellos aber farblos
Genau an dieser Stelle kommen die 
Klangfarben ins Spiel. Ein technisch 
makelloser Sound lässt sich auch als 
farblos bezeichnen. Wir sprechen gerne 
bei Mikrofonen und Lautsprechern 
davon, dass sie ein Signal nicht färben, 
und meinen das als Kompliment. 
Zurecht! Unsere Arbeitswerkzeuge 
sollen schließlich nicht verfälschen, wie 
wir arbeiten. Aber unsere Produktionen 
dürfen Farbe bekennen, und es gibt 
jede Menge Möglichkeiten, Klänge 
bunt zu bemalen. So wird die Musik 
lebendig!
Bevor wir uns aber ganz konkret dem 
praktischen Umgang mit Klangfarben 
widmen, müssen ein paar Begriffe 
geklärt werden. Diese Begriffe werden 
nicht nur die späteren Praxis-Beispiele 
leichter zugänglich und verständlich 
machen, sie helfen auch dabei, in 
zukünftigen Produktionen ganz 
bewusst auf die Farbe zu achten.

Anatomie eines Klangs
Um Sounds sinnvoll und effektiv 
bearbeiten, editieren und verändern 
zu können, hilft es, sich die 
Komponenten eines Klangs genauer 
anzusehen. Generell spricht man 
von drei Komponenten: Ton, 
Timbre und Textur. Während diese 
Begriffe beim Nachdenken über 
Sounddesign behilfl ich sein können, 
sind sie in diesem Kontext nur schwer 
vollkommen scharf zu umreißen. 
Folgende Begriffe gilt es zu erklären:

1. Ton 
Der Ton macht die Musik, heißt es, 
und falsch ist das nicht. Die Ton-
Komponente umfasst den musikalisch 
relevanten Teil eines Klangs, also die 
Frequenzstruktur aus Grundton und 
Obertönen. Der Ton verändert sich 
(meistens) im Laufe eines Musikstücks. 
Ein A in wohltemperierter Stimmung 
hat seinen Grundton bei 440 Hz. Die 
Obertonstruktur unterscheidet sich je 
nach Instrument und Klangcharakter. 
Bei den meisten Musikinstrumenten 
setzt sie sich aus Harmonischen, also 
ganzzahligen Vielfachen des Grundtons 
zusammen. Die erste Harmonische 
beim A liegt also bei 880 Hz, die zweite 
bei 1.320 Hz und so weiter. Einige 
Instrumente besitzen auch Obertöne, 
die von diesem Muster abweichen. Bei 
diesen wird das genaue Erkennen des 
Grundtons erschwert. 

2. Timbre 
Oft wird der Begriff Timbre als 
„Klangfarbe“ übersetzt. Für unsere 
Betrachtungen wäre das nicht hilfreich, 
daher nutzen wir die beiden Begriffe als 
jeweils eigene Elemente. Auch umfasst 
der Timbre-Begriff sehr oft den Ton, 
auch davon nehmen wir für unsere 
Betrachtungen Abstand und defi nieren 
das Timbre als die Gesamtheit der 
Eigenschaften, die den Charakter eines 
Instruments bestimmen. 
Das Timbre ist es also, das uns ein 
Piano von einer Gitarre unterscheiden 
lässt. Erstaunlicherweise spielt der 
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A ls einer der ersten Drumse-
quenzer mit eingebautem 
Sampler war die 1988 von 

Roger Linn entwickelte Akai MPC60 
ein Meilenstein modernen Instrumen-
tendesigns. In einer Zeit vor compu-
terbasierten Studios war das „Music 
Production Center“ Herzstück vieler 
MIDI-Studios und berühmt für bom-
bensicheres Timing und extrem spiel-
bare Gummipads. 
Dass die MPC mehr als nur ein Drum-
computer ist, weiß jeder Hip-Hop-Fan. 

Akai Professional meint es ernst mit der Neuauflage der MPC-Reihe. Trotz optischer Anlei-

hen an die MPC Touch handelt es sich bei der MPC Live um eine Neuentwicklung. Wir haben 

geschaut, was 2017 unter der Haube eines Hardware-Samplers steckt!

Akai 

MPC Live

Von Fetischobjekt zu sprechen, ist 
sicher keine Übertreibung. 
Die Hingabe, mit der Fans die Pads 
oder Fader ihrer defekten 2000XLs 
austauschen, zeugt von tiefer Zunei-
gung zum Gerät. Im Unterschied zu 
Mitbewerbern wie Roland erkannte 
Akai diese emotionale Verbindung 
rechtzeitig und verstand es, sich früh 
auf dem Controller-Markt breit zu ma-
chen, behielt aber lange Zeit kaum ver-
änderte Varianten der MPC-Hardware 
im Programm.

Die Neuzeit
Dejà vu? Mitnichten.
Das Gehäuse der MPC Live sieht auf 
den ersten Blick wie eine etwas wuch-
tigere Version des MPC-Touch-Cont-
rollers aus und wiegt mit 2,7 Kilo auch 
nur unerheblich mehr. Das zusätzliche 
Gewicht dürfte dem Lithium-Ionen-
Akku geschuldet sein, der bis zu sechs 
Stunden Betriebszeit ermöglichen und 
die MPC Live zum idealen Begleiter im 
Tourbus oder auf Parkbank und Studio-
couch machen soll.

Video 
auf DVD

T E S T  H a r d w a r e - S a m p l e r
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Das erste Mal aufmerksam auf 
Perc Pro wurde ich 2016 auf 
der Superbooth, wo zwischen 

Modularsynthesizern ein akustisches 
Schlagzeug aufgebaut war. Dieses wurde 
allerdings nicht von einem Schlagzeuger 
bespielt, sondern von an Ständern be-
festigten Bällen. Ein dynamisch heraus-
fahrbarer Holzstift diente als Stockersatz. 
Die Percussion-Bälle wurden von einem 
Sequencer aus dem Computer gesteu-
ert. Wie bei den ersten Drumcomputern 
folgten hitzige Diskussionen über das 
Ende der Schlagzeugerzunft und Sinn- 
oder Sinnlosigkeit dieser Erfi ndung. 
Umso gespannter war ich, als das Paket, 
bestehend aus drei Percussion-Bällen 
nebst Halteklammern und Steuereinheit 
bei mir eintraf.

Mit Perc Pro stellt Polyend den Trend zur 

reinen Produktion im Rechner auf den 

Kopf und lässt den Computer akustische 

Schlaginstrumente spielen. Wie das 

klingt, ob sich Ihr Schlagzeuger zur Ruhe 

setzen kann und für wen das neuartige 

System mit den Percussion-Bällen 

geeignet ist, erfahren Sie hier.

Polyend

PERC PRO

Eckdaten
Ein Percussion-Ball hat einen Durchmes-
ser von etwa sieben Zentimetern. Über 
den seitlichen, 21 Zentimeter langen Hal-
tearm wird er an einem Ständer befestigt. 
Die Gelenke der mitgelieferten Klammern 
sind beidseitig gerastert verstellbar. Das 
integrierte Kabel misst 2,8 Meter und 

wird mit speziellen Fünfpolsteckern an 
die robuste Steuereinheit angeschlos-
sen – Verlängerungen um drei Meter sind 
angekündigt. Mit drei Fußschaltern erin-
nert diese an ein Gitarrenpedal. Auf der 
Bedienoberfl äche befi nden sich weiterhin 
drei LED-Anzeigen und je drei Buchsen 
für Gate- und CV-Velocity-Signale, über 
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der Superbooth, wo zwischen 

Schlagzeug aufgebaut war. Dieses wurde 
allerdings nicht von einem Schlagzeuger 
bespielt, sondern von an Ständern be-
festigten Bällen. Ein dynamisch heraus-
fahrbarer Holzstift diente als Stockersatz. 
Die Percussion-Bälle wurden von einem 
Sequencer aus dem Computer gesteu-
ert. Wie bei den ersten Drumcomputern 

Mit Perc Pro stellt Polyend den Trend zur Mit Perc Pro stellt Polyend den Trend zur 

reinen Produktion im Rechner auf den 

Kopf und lässt den Computer akustische 

Schlaginstrumente spielen. Wie das 

klingt, ob sich Ihr Schlagzeuger zur Ruhe 

setzen kann und für wen das neuartige 

System mit den Percussion-Bällen 

geeignet ist, erfahren Sie hier.

PERC PRO

Eckdaten wird mit speziellen Fünfpolsteckern an 
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Sonible aus Graz ist ein junger 
Hersteller, dessen Produkte al-
lesamt dem Produktionsalltag 

entspringen. Sie füllen Lücken, die 
von bisher verfügbaren Produkten und 
Lösungen nicht geschlossen wurden. 
Neben einigen Hardwareprodukten 
hat Sonible dabei innovative Equalizer 
entwickelt. Vor knapp zwei Jahren 
zeigte man das Plug-in frei:raum (siehe 
KEYS 5/2015), das die hier bespro-
chenen Equalizer vereint. smart:EQ+, 
entropy:EQ+ und proximity:EQ+ sind 
nun als eigenständige Produkte mit 
erweitertem Funktionsumfang verfüg-
bar.

Frei:raum hat vor zwei Jahren mit seiner innovativen Art der Klangbearbeitung für Aufsehen ge-

sorgt. Inzwischen sind dessen drei Prozessoren mit erweitertem Funktionsumfang einzeln erhältlich.

Sonible

EQ+ series

Gemeinsamkeiten
Die drei Testkandidaten sind im 
Grundsatz gleich aufgebaut: Sie ver-
fügen über acht Bänder (gegenüber 
sieben Bändern in frei:raum), die in der 
Grundstellung Glockenfilter sind, aber 
alle in einen alternativen Filtermodus 
geschaltet werden können. Je zwei 
Filter an den Enden des Hörbereichs 
können als Hoch- und Tiefpass mit 
stufenlos regelbarer Flankensteilheit 
bis 24 dB pro Oktave beziehungswei-
se als Shelvingfilter arbeiten. Die vier 
Mittenbänder können individuell Spezi-
alfunktionen einnehmen. Diese sind in 
entropy:EQ+ und proximity:EQ+ auch 

frequenzunabhängig mit eigenen Reg-
lern am unteren Rand des Fensters 
anwendbar. Im smart:EQ+ befinden 
sich an dieser Stelle Regler für eine 
Glättung der Kurve.
Jedes Band kann solo abgehört wer-
den. Wer auf visuelle Unterstützung 
(oder Ablenkung) verzichten möchte, 
kann im frei:flug-Modus auf eine reine 
Reglerdarstellung umschalten. Nutzt 
man die Spezialfunktion, wird aus 
dem Gainregler in diesen Bändern ein 
Intensitätsregler für die entsprechende 
Funktion. Auch wenn hier entspre-
chende Kurven angezeigt werden, 
wird also nicht im angezeigten Maße 
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Sonible

EQ+ series
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ADAT-Anschlüsse fi nden sich 
seit Jahren an diversen Audio-
Interfaces und digitalen Mischpul-

ten. Dabei ist die Zeit der gleichnamigen 
Achtspur-Recorder längst vorbei. 
Dennoch hat sich die optische Schnittstel-
le, die bis zu acht Audiokanäle transportie-
ren kann, fest etabliert. 
Mithilfe der vorliegenden Gerätekategorie 
lassen sich brachliegende Schnittstellen 
nutzen und für einen erhöhten 
Kanalbedarf nutzen. Vorrangig erhält man 
dabei je acht Vorstufen, in zwei Fällen aber 
auch zusätzliche DA-Wandler für das eige-
ne System. 

Bauweise und Funktion
Alle Geräte sind im 19-Zoll-Format mit 
internen Netzteilen ausgeführt, bes-
tens verarbeitet und dazu noch wirklich 
dekorativ. Geboten werden je acht 

Von Focusrite gibt es aktuell vier Standalone-Geräte mit ADAT-Schnittstellen, die kompatiblen 

Geräten als Kanalerweiterung in Form analoger Eingänge mit Mikrofonvorstufen sowie teilwei-

se ergänzenden DA-Wandlern dienen können. 

Focusrite

ADAT-Wandler

Mikfofon-Line-Vorverstärker, die um zwei 
beziehungsweise vier Hi-Z-Eingänge 
ergänzt werden. Bereits ohne Nutzung 
der ADAT-Schnittstelle lassen sich die 
Vorstufen standalone nutzen, um reine 
Lineeingänge an einem Mischpult oder 
Audio-Interface aufzuwerten. Will man die 
Signale jedoch in die digitale Ebene über-
führen, ist eine AD-Wandlung erforderlich. 
Entsprechend greift man die Signale an 
der ADAT-Schnittstelle ab. Für den ISA828 
MkII ist hierfür eine optionale Wandlerkarte 
erforderlich, die neben ADAT auch die 
Formate AES/EBU und S/PDIF bereitstellt.
Bis auf das Scarlett OctoPre und den 
ISA828 MkII bieten alle Geräte zusätzlich 
eine achtfache DA-Wandlerstrecke. Hier ist 
es mögich, über einen ADAT-Eingang und 
den ADAT-Ausgang seines Audio-Inter-
faces die Anzahl der analogen Ausgänge 
zu erhöhen. Das ist sinnvoll, wenn man 

mehr Ausgänge am Pult benötigt oder 
seine DAW um Einschleifwege für analoge 
Peripherie erweitern möchte. Auch lassen 
sich modulare Synthesizer über entspre-
chende Ausgänge durch Produkte von 
MOTU, Expert Sleepers oder Dialog Audio 
adressieren und für Steuerspannungen 
nutzen.

Ausstattung
Das Scarlett Octopre (1 HE) bietet acht 
XLR/TRS-Kombieingänge, zwei davon auf 
der Front, umschaltbar auf Hi-Z-Betrieb. 
Die Phantomspannung ist in Vierer-
gruppen, eine 10-dB-Pegelabsenkung 
individuell schaltbar. Die symmetrischen 
Ausgänge sind als Klinken ausgeführt. Die 
Vorverstärker entstammen der zweiten 
Generation der Scarlett-Audio-Interfaces 
und bieten bis zu 50 dB Gain und einen 
maximalen EIngangspegel von 16 dBu 
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