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Früher mit LaBrassBanda unterwegs, nun auf Solopfaden: Das deutsche Duo Ströme ist vor 

allem für seine Live-Performances mit einem Modularsystem bekannt. Im KEYS-Interview 

sprechen die beiden Musiker über den richtigen Umgang mit so einem System und mehr.

Interview: Ströme

Herren der Kabel
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M
odularsynthesizer sind so 
angesagt wie vielleicht noch 
nie. Mario Schönhofer und Tobi 

Weber, alias Ströme, bringen den Trend auf 
die Bühne. Die beiden begeistern ein breit 
gefächertes Publikum mit Livemusik, die 
Klänge für die Tanzfl äche mit durchaus ex-
perimenteller Elektronik versöhnt. Dabei im 
Mittelpunkt: das Modularsystem des Duos. 

KEYS: Ihr tretet live mit einem analo-
gen Modularsystem auf – ein Laptop 

oder Ähnliches fi ndet man in eurem 
Setup gar nicht, oder? 
Mario Schönhofer: Nein, bei uns kommt 
alles aus den zwei großen Kisten, die wir 
spielen. Alles wird mit Sequencern aus 
dem Modularsystem realisiert. 

KEYS: Und was sind da so eure 
Haupt-Tools?
Mario: Ich habe insgesamt sechs Se-
quencer im System. Dreimal den Audio 
Damage Sequencer 1, dazu kommen ein 

Intellijel Metropolis, ein Stillson Hammer 
MkII und ein Bastl Instruments Popcorn.
Tobi Weber: Die meisten Module bei uns 
stammen von Doepfer. Ich benutze unter 
anderem den A-157 Trigger Sequencer 
und den A-155. Es existieren ja mittler-
weile unzählige Hersteller, und wir haben 
sehr viel ausprobiert. Neben den Sachen 
von Doepfer gibt es in unserem System 
auch noch Module von kleinen Firmen 
wie zum Beispiel Bastl Instruments aus 
Tschechien oder Endorphin.es.

M A G A Z I N  I n t e r v i e w  S t r ö m eM A G A Z I N  I n t e r v i e w  S t r ö m e



www.keys.de 19KEYS 08/2017www.keys.de 19

der Lösung technischer Probleme und 
einfach ein cooler Typ. 
Tobi: Es entstehen im Übrigen nicht 
nur alle Klänge im Modularsystem – wir 
mischen da drin auch alles. Wir haben 
also auch noch kleine Mixer integriert und 
gehen am Ende tatsächlich nur mit einer 
Stereosumme per XLR raus. Das war’s. 
Alles passiert in den Kisten. 

KEYS: Hat sich bei euch über die Zeit 
eine bestimmte Aufgabenverteilung 
ergeben?
Tobi: Ja, ich mache die Drums und Mario 
den Rest (lacht). Wir haben ja vorher schon 
bei LaBrassBanda zusammengespielt, ich 
am Schlagzeug und Mario am Bass. Die 
Funktionen dieser akustischen Instrumen-
te haben wir komplett in unsere Live-
Aufteilung übernommen. In den Bereichen 
kennen wir uns aus und kommen uns so 
dann auch nicht harmonisch in die Quere.

KEYS: Vielleicht könnt ihr mal an 
einem Beispiel erläutern, wie ihr mit 
eurem System Sounds erzeugt. Sagen 
wir, im Fall eines Drum-Patterns …
Tobi: Die Bassdrum kommt bei mir zum 
Beispiel oft aus zwei Sinusoszillatoren, 
die per FM über eine Hüllkurve und dann 
noch durch ein Filter laufen. Es gibt ja 
auch speziell auf Drums zugeschnittene 

Mario: Wenn es um die Sound-Erzeu-
gung geht, kommt bei mir mittlerweile 
alles von Doepfer. Die Sachen klingen 
phantastisch und sind für den Live-
Einsatz einfach am robustesten. Dieter 
Döpfer wohnt acht Kilometer von uns 
entfernt. Da haben wir die Möglichkeit, 
wenn es mal hart auf hart kommt, das 
Zeug auch ganz schnell reparieren zu las-
sen. Das ist natürlich für jemanden, der 
so viel wie wir auf Tour ist, ein Riesenvor-
teil. Dieter ist für uns eine große Hilfe bei Auch einen Oberheim Xpander und Emulator 2 findet man im Studio von Ströme.
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Tablet, Notebook, Desktop oder Hi-End-Workstation, PC oder MAC? 

Mit all diesen Computern können Sie Musik machen. Nur welcher 

ist der richtige für Sie?

S P E C I A L  M u s i k r e c h n e r  f ü r  d a s  S t u d i o

Welches System passt zu mir?
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D
iese Frage können Sie selbst 
am besten beantworten, indem 
Sie einfach Ihre letzten Projekte 

kritisch betrachten und sich fragen, 
was Sie für ein ungetrübtes Arbeiten 
benötigen und wie Sie im Idealfall 
arbeiten möchten. Wenn Sie als Film-
musikkomponist tagtäglich mit riesigen 
Orchester-Libraries arbeiten, werden 
Sie eine professionell konfi gurierte Au-
dioworkstation mit viel RAM und SSD 
Speicher benötigen.
Produzieren Sie hingegen mit Ableton 
Live im Bereich minimalelektronischer 
Musik und bevorzugen eine intuitive 
Arbeitsweise, ist ein Notebook mit 
Touchscreen für direkten Zugriff auf die 
Benutzeroberfl äche wahrscheinlich die 
passendere Lösung. Der Audiorechner 
für den typischen Wohnzimmerprodu-
zenten sollte so leise sein, dass man 
Vocals und Gitarre am Arbeitsplatz 
aufnehmen kann. Fürs Amp-Modelling 
bei niedrigen Latenzen sollte aber auch 
genug CPU-Leistung bereitstehen. 

Mac oder PC?
Grundsätzlich stellt sich zunächst die 
Frage nach der Plattform. Soll es ein 
Mac oder ein PC sein? In Teil zwei des 
Specials werfen wir daher einen Blick auf 
die aktuellen und gebrauchten Modelle 
sowie die Fähigkeiten des für Dezember 
angekündigten iMac Pro.
Ab Seite 33 stellen wir Ihnen beispiel–
haft drei interessante Windows-
PCs für verschiedene Budgets und 
Anwendungsbereiche vor. Wird es wie 
im Fall unseres Filmmusikkomponisten 
etwas anspruchsvoller, sind Sie mit 
einem speziell auf Ihre Anforderungen 
zugeschnittenen Rechner besser 
bedient. Auch hier stellen wir Ihnen mit 
Xi-Machines und DAX zwei Hersteller 
vor, die in Auftrag spezialisierte 
Audioworkstations auf höchstem Niveau 
fertigen, aber neben High-End-Modellen 
auch preiswerte, vorkonfi gurierte Audio-
Rechner anbieten.

Intel oder AMD?
Entscheiden Sie sich für ein Windows-
System, haben Sie bei der Auswahl 
der CPU mit AMDs Ryzen-R7-Chips 
zum ersten Mal seit Jahren eine 
echte Alternative zu Intel-i5- und 
i7-Prozessoren. So ist der Achtkern-
Prozessor AMD Ryzen 1800 FX in vielen 
Benchmarks schneller, als der gut 
doppelte so teure Intel i7 6900K. Für 
den Spätsommer hat AMD zudem die 
16 Kern CPU Threadripper angekündigt. 
Es kommt also endlich Bewegung in 
den CPU-Markt. Warum die Hersteller 
Xi-Machines und DAX zunächst 
trotzdem bei Intel bleiben, erfahren Sie 
in den Interviews auf Seite 34-37.
Auf unserer Website (www.keys.de) 
zeigen wir Ihnen in einem speziellen 
Artikel, wie Sie mit einfachen Mitteln 
mehr Leistung aus Ihrem System 
herauskitzeln können. Darüber 
hinaus führen wir eine beispielhafte 
Systemanalyse eines PCs durch und 
erläutern, wie Sie an die benötigten 
Messwerte kommen und was diese 
bedeuten.

Special, Teil 1……………………….Seite 28

Der richtige Audio-Rechner

 

Special, Teil 2 ………………………Seite 30

Der Apple Mac als Audio-Workstation

Special, Teil 3 ………………………Seite 33

Manufaktur oder von der Stange
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genug CPU-Leistung bereitstehen. 

Intel Core i9 und i7: Mit den 

neuen i9X Prozessoren erhöht 

Intel die Leistung noch einmal.
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E ndlich gibt es die polyphone 
Version des System-1 (KEYS 
7/14)! 

Im Vorläufer kombinierte Roland 
eine VA-Klangererzegung mit maß-
geschneiderter Bedienoberfl äche, 
bei dem sogenannte Plug-outs die 
vierstimmige Klangerzeugung um 
Emulationen klassischer monophoner 
Analogsynthesizer ergänzen konnten. 
Nicht jeder war jedoch mit einstimmi-
gen Erweiterungen und 25 Kurzhub-
tasten zufrieden, weshalb Roland mit 
dem System-1m (KEYS 9/15) eine 19“-/
Deskversion mit realen, modularen 
Schnittstellen ergänzte.

Nach erfolgreichen virtuell-analogen Modellen wie dem JP-8000 von 1996 widmete sich Ro-

land immer wieder anderen Klangerzeugungen wie dem V-Synth, um 2014 mit der Aira-Serie 

die eigenen Klassiker aufzuarbeiten. So auch im System-8 …

Roland 

System-8

Großer Bruder
Das System-8 wartet nun mit einer 
achtstimmigen Klangerzeugung und 
üppigeren Bedienoberfl äche sowie einer 
gut spielbaren dynamischen, aber nicht 
aftertouchfähigen 49-Tasten-Klaviatur auf. 
Das Hartplastikgehäuse ist leicht und gibt 
dem Gerät ein modernes Design, das 
klar als Teil der Aira-Serie erkennbar ist. 
Im Inneren werkeln zwei FPGA-Chips, die 
zwei vierstimmige Synthesizer realisieren. 
Hier erkennt man die Verwandschaft 
zum Synthesizer des System-1 und den 
Boutique-Modellen. Die doppelten Chips 
ermöglichen eine zweifache Multitimbrali-
tät: Während man im Patch-Modus einen 

maximal achtstimmigen Sound spielt, 
lassen sich in einer Performance zwei 
Klänge ansteuern, splitten oder überein-
anderlegen.

Rundgang
Die großzügige Bedienoberfl äche mit 
etlichen grün beleuchteten Reglern, 
Tastern und Fadern bildet die Standard-
klangerzeugung ab. Dabei ist das Gerät 
voll MIDI-kompatibel und aus der DAW 
automatisierbar. Endlich gibt es drei 
Plug-out-Slots, dazu Audioeingänge und 
einen Vocoder. Selbst ein Display für 
Klangbezeichnungen sowie ergänzende 
Parametereinstellungen ist vorhanden. An 

T E S T  H a r d w a r e - S y n t h e s i z e r
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Mit der in Weiß und Schwarz 
erhältlichen Avalon ist aus 
der Silberbüchse ein büh-

nentaugliches Instrument erwachsen. 
Vom robusten Metallgehäuse bis hin zu 
den soliden Tastern und Reglern gibt es 
nichts zu bemängeln.

Klangerzeugung
Kern der Avalon sind die analoge 
Klangerzeugung, die sich penibel am 
Roland-Original orientiert, sowie der 
Step-Sequencer. In allen Bereichen 
wartet der kalifornische Hersteller mit 
sinnvollen Extras auf, ohne aber den 
Grundgedanken der Bassline zu ver-
wässern. Die Klangerzeugung ist nicht 
speicherbar. Sie stellt dem Oszillator mit 

Rolands TB-303 hält einen ewigen Platz in der Geschichte der Synthesizer. Schaff man es, diesen 

Sound und den zugehörigen Step-Sequencer zu imitieren, sind verzückte Gesichter garantiert. 

Abstrakt Instruments wagt sich an diese Aufgabe.

Abstrakt Instruments

Avalon

umschaltbarer Sägezahn- und Recht-
eckwelle einen pegelbaren Suboszillator 
zur Seite, der auf drei umschaltbare 
Wellenformen zurückgreift. Dazu lässt 
sich wählen, ob der Suboszillator, der 
sich bei Bedarf durch ein externes Au-
diosignal ersetzten lässt, eine oder zwei 
Oktaven tiefer schwingt. 
Es folgt das Resonanz-Tiefpassfi lter, 
bei dem man zwischen dem Frequenz-
gang der TB-303 und einer nach unten 
erweiterten und somit fetteren Variante 
wählen kann. Noch besser ist der Slot 
für alternative Filter, die in Form schma-
ler Cartridges zu erwerben sind. Für 
knapp 100 Euro kann man Filteralter-
nativen erwerben, auf die man global 
umschalten kann. Die SEM-Cartridge 

im Testgerät gestattet über ein kleines 
Rad eine Überblendung von Tief- nach 
Hochpass sowie eine Umschaltung 
auf den Bandpassmodus über einen 
Menüpunkt am Gerät. Angekündigt 
sind zudem ARP-, WASP-, Moog- und 
Roland-JP/SH-Module.
Neben den obligatorischen Reglern zu 
Grundstimmung, Ausgangslautstärke, 
Filterfrequenz- und -resonanz, Hüll-
kurvenhub auf das Filter, Decayzeit 
und Accentpegel bietet die Avalon ein 
regelbares Filtertracking sowie geson-
derte Regler für das Decay des VCAs 
und das Decay bei ausgelöstem Accent 
– im Original festgelegte Werte. Sahne-
häubchen ist eine zweite AD-Hüllkurve, 
die sich pro Step und manuell auslösen 

T E S T H a r d w a r e - S y n t h e s i z e rH a r d w a r e - S y n t h e s i z e r

Abstrakt Instruments

Audio 
auf DVD
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In etlichen, modernen Plug-in-
Instrumenten verschwimmen die 
Grenzen zwischen Synthesizer und 

Sampler zunehmend. Unkompliziert 
nutzbare virtuelle-analoge Entwürfe 
existieren neben Synthese-Schlacht-
schiffen und Workstations. Auch 
VPS Avenger nutzt virtuell-analoge 
Techniken und kombiniert diese mit 
einem 5-GB-Samplefundus, nutzbar 
in etlichen Varianten sowie ergänzt um 
Effekte und mächtige Sequencer. 

Vengeance Producer 
Suite Avenger
Grafisch gibt sich das Plug-in klar 
strukturiert und übersichtlich. Statt 
Hardware-Layouts nachzuahmen, 
nutzt VPS Avenger eine skalierbare 
Bedienoberfläche, die auch auf 4K-

Mit einer mächtigen Mischung aus Synthesizer, Sampler, Effekten und Sequencer will Vengeance 

Sounds nichts Geringeres, als den ultimativen, virtuellen Klangerzeuger für moderne Musikstile 

im Angebot haben. Das ist uns natürlich einen näheren Blick wert.

Vengeance

Avenger

Monitoren gestochen scharf aussieht. 
Ebenso gelungen ist die Darstellung 
des internen Signalwegs: Einen einfa-
chen Synthesizersound mit je einem 
Oszillator, Filter und Hüllkurve hat man 
in Windeseile ganz ohne Untermenüs 
programmiert. Weitere Modulinstanzen 
fügt man bei Bedarf über Plus-Sym-
bole hinzu. Im Nu lassen sich so bis 
zu acht Oszillatoren, Arpeggiatoren, 
Step-Sequencer, Pitch- und Modulati-
onshüllkurven sowie vier Filter, LFOs, 
Shaper und Verstärker zusammenkli-
cken. Parallel hierzu kann ein Drum-
Sequencer auf 64 Schritten zwölf 
One-Shot-Samples ansteuern. Fünf 
Effektketten mit je acht Inserts, Send- 
und Mastereffekte sowie 16 Stereo-
ausgänge komplettieren die üppige 
Ausstattung.

Avengers größte Errungenschaft ist die 
Bändigung solch komplexer Signal-
wege: In der Routingansicht jedes 
Oszillators können Signalquellen und 
-ziele per Drag-and-drop oder Aus-
klappmenü konfiguriert werden. Oszil-
lator 2 soll durch Shaper 1, Filter 3 und 
mit einem Anteil von 20 Prozent an 
Effektrack 2 geschickt werden sowie 
Noten von Arpeggiator 5 empfangen? 
Kein Problem! Drei Mixeransichten 
ermöglichen ein separates Pegeln 
der Oszillatoren, Amplitudenhüllkur-
ven und Drum-Samples, lediglich die 
Insert- und Mastereffekte müssen im 
Effektrack angepasst werden. Die bis 
zu 32 Schritte langen Arpeggiator- und 
Sequencer-Programme lassen sich 
praktischerweise zur Verwendung in 
anderen Presets abspeichern, dazu 

Audio 
auf DVD
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N achdem der Sampler in den 
Achtzigern und Neunzigern die 
Produktionslandschaft revo-

lutionierte, war es bald gängige Praxis, 
komplette Drumloops zu verwenden. So 
ließen sich realistische Schlagzeugspuren 
nutzen, die sich aber nur schwer individu-
alisieren ließen. Diesen Bedarf erkannte 
Propellerhead und etablierte mit ReCycle 
und dem REX-Format eine Lösung, 
um Loops in ihre einzelnen Schläge zu 
zerlegen. Neben der Möglichkeit einer 
variablen Tempoanpassung der Loops, 
können hier die einzelnen Slices via MIDI 
angespielt werden.
Regroover geht einen anderen Weg: 

Regroover soll es ermöglichen, die Klangkomponenten eines Drumloops zu extrahieren. 

Dabei wird der Loop nicht in Slices zerlegt, sondern die verschiedenen Instrumente 

voneinander getrennt und auf einzelne Spuren verteilt.

Accusonus 

Regroover

Das Plug-in verteilt in einem Demixing-
Prozess die beteiligten Instrumente 
von Drum- oder Percussion-Loops auf 
mehrere Spuren. Hierfür nutzt Accusonus 
den gleichen Analyse-Algorithmus, der 
schon bei Drumatom Übersprechungen 
bei Schlagzeugspuren eliminiert. Re-
groover ist dabei in einer Essential- und 
Pro-Variante zu haben. Letztere mit der 
Möglichkeit, sogenannte Expansion Kits 
zu erstellen.

Funktionsweise
Audiodateien lassen sich aus dem Datei-
Browser der DAW auf die Oberfl äche 
von Regroover ziehen – einschließlich 

Vorhörfunktion. Anschließend wer-
den sie automatisch auf vier bis sechs 
Einzelspuren verteilt. Unterstützt werden 
die Formate Wav, Aif und Caf mit einer 
Maximallänge von 30 Sekunden, die auf 
die Abtastfrequenz des DAW-Projektes 
umgerechnet werden. Beim Import wird 
die Originalgeschwindigkeit des Loops 
erkannt (inklusive Korrekturmöglichkeit) 
und im Sync-Modus synchron zur DAW 
wiedergegeben. Jedem Kanal stehen 
Lautstärke- und Panoramaregler, Solo-, 
Mute- und Stereo-/Mono-Schalter zur 
Verfügung. Hinzu kommt ein Lock-Taster, 
der Neuberechnungen an einer Spur 
verhindert. Jeder Kanal kann zudem per 
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