
0
9
/1

7 09 
Sept. 2017

Magazin für 
Musik und
Computer

  Personal Samples: Roland Juno-106
  Free Loops:
  Audiobeispiele zu Tests und Workshops

Kostenloser Synthesizer
Tone2 Firebird 2

B 10227 E

65 Seiten Tests und 
Workshops

Piano-Sounds im 
digitalen Studio

D 6,90 €    |    A 7,90 €    |    CH 12,00 SFR    |    Be/Lux 8,10 €    |    I/SK 9,50 €

TEST-HIGHLIGHTS:
  GRP R24
  Elektron Digitakt 
  Steinberg Nuendo 8

IM INTERVIEW: 
  Jean-Michel Jarre – 

mit dem Altmeister auf Tour

VERLOSUNG:
  Yamaha MX88 im Wert    

von über 1.100 Euro



16 KEYS 09 | 2017

MAGAZIN  |  INTERVIEW JEAN-MICHEL JARRE

Im Unterschied zu anderen Vätern der 
elektronischen Musik blickt der 
68-jährige Wahlpariser heute keinesfalls 

nur auf sein Werk zurück, sondern hat in 
den letzten zwei Jahren gleich drei Alben 
verö�entlicht, darunter das zweiteilige 
ambitionierte „Electronica“-Projekt, bei 
dem Jarre mit 30 namhaften Künstlern 
wie den Pet Shop Boys, Yello, Hans 
Zimmer, Moby, Armin Van Buuren und 
Lang Lang zusammenarbeitete.

Jean-Michel in Berlin
Wir trafen Jean-Michel Jarre zu seinem 
Konzert in der Berliner Zitadelle. Das 
Bühnenequipment bildet wie die beiden 
Alben „Electronica 1 & 2“ die Historie 
der elektronischen Musik ab. Jarre und 
seine Mitmusiker Claude Samard und 
Stephane Gervais nutzen neben Plug-ins, 
etwa von Native Instruments, eine 
wahrhaft stattlliche Hardware-Sammlung, 
darunter Memorymoog und der DSI 
Prophet Rev. 2 für polyphone Klänge, 
GRP A4 und Arp-2600-Modularsysteme, 
die monophonen EMS AKS, Macbeth 
Elements, Arturia Matrixbrute und Moog 
Sub 37. Weitere Instrumente sind Rolands 
TR-8 und die legendäre Laserharfe. 
Neben einem iPad setzt Jarre auch den 

riesigen Touchcontroller Smithson Martin 
Emulator Dual View System ein.

KEYS: Was bedeutet der Terminus 
Electronica für dich?
Jean-Michel Jarre: Für mich steht dieser 
Begri� nicht in der Bedeutung, wie er in 
den Neunzigern geprägt wurde. Da hat 
man eine Schublade erscha�en, in die 
elektronische Musik abseits von Dance-
�oor und EDM gelegt wird. Für mich ist 
alles elektronische Musik, und es gibt 
eben Musik mit Aspekten wie Dance, 
Techno, House oder experimentelle 
Ansätze. Hinter diesem Begri� steht 
vielmehr eher ein Bezug auf die griechi-
sche Göttin des Lichts und der Energie, 
Elektra. Ich wollte diesen Begri� in das 
21. Jahrhundert transportieren – Elektra 
als Göttin des digitalen Zeitalters.

KEYS: Mit welcher Motivation hast du 
dich an deine Kollaborationspartner 
gewandt?
Jean-Michel Jarre: Alle meine Kollabora-
tionspartner waren für mich irgendwo 
inspirierend. Dazu sind sämtliche 
Künstler über die elektronische Musik 
direkt oder indirekt mit dem Begri� 
Technologie verbunden. Eines der 

INTERVIEW: JEAN-MICHEL JARRE

ELECTRONICA 
AUF TOUR
Jean-Michel Jarre gehört zu jenen Musikern, die 

Synthesizerklänge einem breiten Publikum über-

haupt erst vorstellten. Mit mehr als 80 Millionen 

verkauften Tonträgern war er maßgeblich daran 

beteiligt, dass elektronische Musik heute fester 

Teil unserer Musikkultur ist.

FC
: k

un
st

er
/w

w
w

.m
on

st
er

pi
cs

.d
e



17WWW.KEYS.DE

INTERVIEW JEAN-MICHEL JARRE  |  MAGAZIN

M
A

G
A

Z
IN

>> Alle meine 
Kollaborationspartner 

waren für mich 
inspirierend. <<
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In Zeiten leistungsfähiger Rechner zu 
bezahlbaren Preisen lassen sich Klaviere 
und Flügel durch Plug-ins tatsächlich 

detailgetreu imitieren. Entsprechend groß 
ist inzwischen auch die Auswahl an 
Softwareprodukten. Die Unterschiede 
reichen dabei von diversen simulierten 
Flügeltypen und unterschiedlichen 
Aufnahmeräumen, verschiedenen 
Mikrofonierungskonzepten bis hin zum 
Angebot typischer Spieltechniken.

Gibt es einen Alleskönner? 
Den Heiligen Gral unter den Klavieren 
wird es dabei wohl auch nie geben, dafür 
sind die Klangvorlieben und -gewohnhei-
ten der Anwender zu unterschiedlich. 
Abgesehen davon gibt es das ideale 
Plug-in, das wenige Ressourcen ver-
braucht, alle Artikulationen und Neben-
geräusche des echten Instruments erzeugt 
und dabei völlig frei im natürlich 
klingenden Raum positioniert werden 
kann, derzeit noch nicht. Selbst wenn 
manche Librarys diesem Ideal durchaus 
nahe kommen. Bei der Auswahl des 
richtigen Software-Pianos spielen also das 
angepeilte Klangideal, die Kapazität des 
Rechners und der notwendige Detail-
reichtum die entscheidende Rolle.

Sampling und Modeling
Die meisten derzeit erhältlichen virtuel-
len Piano-Librarys nutzen Samples. 
Deren Vorteil besteht darin, den Klang 
originalgetreu einzufangen. Ihr Nachteil, 
dass dies immer nur statisch und auf eine 

konkrete Spielaktion bezogen ist. Um 
also alle Nuancen des Instruments 
einzufangen, muss man theoretisch 
unendlich viele Samples in allen denkba-
ren Spieltechniken und mit sämtlichen 
Nebengeräuschen aufnehmen und 
wiedergeben können.
Immerhin: Das menschliche Au� ösungs-
vermögen ist begrenzt und man kann in 
einigen Bereichen die Au� ösung so 
reduzieren, dass das Klangverhalten 
vergleichbar zum Fernsehbild noch als 
� üssig wahrgenommen wird. Selbst ein 
Pro�  wird bei den 24 Dynamikstufen der 
Ivory Grands kaum noch Übergänge 
hören können. Allerdings entstehen auch 
hier gewaltige Datenmengen, die die 
Produzenten immer wieder zu Kompro-
missen nötigen, um Produkte zu entwi-
ckeln, die vom Gros der Musiker auch 
tatsächlich benutzt werden können. 

Speicherplatz durch
Komprimierung
Auch wenn es mittlerweile üblich ist, die 
Samples zu komprimieren und in 
Echtzeit zu entpacken, was den Festplat-
tenspeicherplatz erheblich reduziert, 
bringen es Boliden wie etwa Spit� re 
Audios HZP immerhin noch auf 211 
GB. Die Alternative hierzu stellt das 
algorithmische Modellieren der Klanger-
zeugung dar, dessen Klang erst in 
Echtzeit berechnet wird, was zumindest 
den Speicherbedarf drastisch reduziert. 
Per Physical Modeling wird tatsächlich 
die Klangerzeugung selbst simuliert, was 

PIANO-SOUNDS IM DIGITALEN STUDIO

DAS VIRTUELLE KLAVIER
Klavier und Flügel sind immer noch ein stetiger Begleiter beim Musikhören 

– egal, ob alte oder neue Musik. Dank etlicher Piano-Librarys spart man 

sich heute im digitalen Studio regelmäßig Klavierstimmer und Mikrofonie-

rung. Doch nicht jedes Plug-in eignet sich für jeden Zweck.

beim Spiel in einen authentischen Klang 
mündet, sofern auch wirklich alle 
relevanten klangerzeugenden Bestandteile 
und insbesondere ihre Wechselwirkungen 
erfasst wurden. Die Modelle von Modartt 
haben dabei über die Jahre enorme 
Fortschritte gemacht und lösen diese 
Aufgabe tatsächlich authentisch – in 
puncto Lebendigkeit und Spielgefühl 
sind sie dabei sogar mancher Library 
überlegen. Doch auch hier gilt es noch, 
letzte Feinheiten zu optimieren. Mode-
ling bietet durch den algorithmischen 
Ansatz darüber hinaus noch ein enormes 
Potenzial für das Sounddesign. So erhält 
man Zugri�  auf Klangbestandteile wie 
die Härte der Hämmer, die Eigenschaf-
ten des Resonanzbodens oder gar die 
Länge der Saiten. Das ermöglicht 
Klavierklänge, die in der realen Welt 
technisch gar nicht realisierbar sind. 

Klangerzeugung – 
komplexer als gedacht
Die Spielaktion beim Klavier mag 
zunächst einfach erscheinen, doch das 
Herunterdrücken einer Taste löst einen 
enorm komplexen Klangerzeugungsvor-
gang aus, an dem vielfältige Elemente 
beteiligt sind. Die Taste, die unterschied-
lich stark angeschlagen werden kann, löst 
einen Mechanismus aus, der einen 
Filzhammer auf die Saiten schlagen lässt. 
Je nach Modell kommen dabei sogar 
mehrere Saiten für jeden Ton zum 
Einsatz, die in der Regel nie hundertpro-
zentig identisch gestimmt sind. 
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TEST  |  HARDWARE-SAMPLER

Lange vor Octatrack und den Geräten 
der Analog-Reihe setzte Elektron mit 
Machinedrum und Monomachine 

neue Standards für Step-Sequencing und 
prägnante Bedienober� ächen. Für Erstes 
bot Elektron mit der Ultrawave-Erweite-
rung eine Sampling-Option an, die neben 

Live-Sampling auch das Speichern 
einfacher 12-Bit-Sounds als One-Shot-
Samples ermöglichte. An diese Erweite-
rung scheint der Acht-Spur-Sampler des 
Digitakt angelehnt zu sein. Er pro� tiert 
zudem von den Annehmlichkeiten 
neuerer Elektron-Geräte. Anders als beim 
Flaggschi� -Sampler Octatrack liegt der 
Fokus bei Digitakt ganz klar auf unkom-

ELEKTRON

DIGITAKT
Die Sampler sind zurück! Nachdem sich Beatbau-

er alter Schule über neue MPCs von Akai freuen 

durften, sind jetzt die Techno-Kids an der Reihe zu 

jubeln. Elektron stellt einen kompakten und mo-

dernen Sampler mit integriertem Sequenzer vor.
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Durch die kompakte Bauweise eignet 
sich das Gerät auch für unterwegs.
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TEST  |  DAW

In Version 8 ruft Steinberg Nuendo zum 
neuen Standard für die Audiobearbei-
tung zum Bild aus. Betrachtet man 

Nuendos Fähigkeiten, erscheint das 
durchaus glaubhaft. So bietet die neue 
Version einen Technologietransfer aus 
Cubase 9 und Wavelab Pro 9, integriert 
das ehemals optionale NEK (Nuendo 
Expansion Kit) und liefert speziell 
entwickelte Werkzeuge, die bei der 
Bearbeitung von Ton zum Bild wertvolle 
Dienste leisten. Mit Randomizer, Rena-
ming Tool und WWISE2-Schnittstelle 
gibt es praxisorientierte Lösungen für 
arbeitsaufwendige Tätigkeiten – Prakti-
kanten atmen auf.

Game Audio Connect 2
Meines Wissens ist Nuendo aktuell die 
einzige professionelle DAW mit integrierter 
WWISE-Anbindung. Diese in Version 7 
eingeführte Schnittstelle zum Game-Audio-

Tool von Audio Connect ist inzwischen 
funktionell erweitert worden: Neben dem 
Austausch von Audiodateien ist es nun 
auch möglich, ganze Abschnitte einer 
Komposition, einschließlich Audio- und 
MIDI-Spuren sowie Cycle- und Cue-Mar-
kern in WWISE zu transferieren. Umge-
kehrt lässt sich auch in WWISE aus 
Segmenten ein Nuendo-Projekt erstellen 
und die MIDI-Dateien dort editieren. Für 
den typischen Musiker klingt das nicht 
besonders sensationell. Wer jedoch je für 
den Daten-Export und Import zuständig 
war, wird sich über die Zeitersparnis und 
den zusätzlichen Komfort bei der Editie-
rung durch WWISE freuen.

Direkte Offl ine-Bearbeitung
Das destruktive Bearbeiten von Audioda-
teien mit Plug-in-E� ekten war in Nuendo 
schon immer möglich. Mit der „Direkten 
O�  ine-Bearbeitung“ hat Steinberg diese 

Funktion praxistauglicher gestaltet. Ab 
sofort brauchen Sie nur ein oder mehrere 
Audiodateien anzuwählen, F7 drücken 
und es ö� net sich der entsprechende 
O�  ine-Editor. Hier können Sie ein oder 
mehrere Plug-ins in Reihe geschaltet auf 
die Datei anwenden und in Echtzeit 
vorhören. Sobald Sie an einem der 
Plug-ins eine Änderung vollziehen, 
werden die geänderten Einstellungen 
automatisch im Hintergrund gerendert. 
Das spart Rechenleistung, die wiederum 
für den Mixdown bereitsteht – gleichzeitig 
halten die getro� enen und � xierten 
Entscheidungen den Kopf fürs Kreative 
frei. Sind Sie mit den Einstellungen 
zufrieden, können Sie diese auch dauer-
haft in die Audiodateien einrechnen.

Sound Randomizer
Angenommen, Sie müssen für eine 
fünfminütige Szene Fußschritte zum Bild 

STEINBERG

NUENDO 8
Die Fähigkeiten von Nuendo sind 

beeindruckend: intergiertes 

ADR-Taker-System, Reconfor-

ming, Game Audio Connect, 

Mehrkanalton und mehr. In Versi-

on 8 gibt es Instrumente und 

Notation aus Cubase obendrauf, 

dazu eine neue Video-Engine 

und weitere schwergewichtige 

Neuerungen. Reicht das, um den 

Anspruch zu erfüllen?
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Das S3V-Modell stellt zusammen 
mit der „H“ (horizontal)-Variante 
die „goldene Mitte“ der S-Baureihe 

dar. Wenngleich als Mid� eld-Monitor 
beworben, kann dieses 3-Wege-System 
aufgrund seines Leistungspotenzials in den 
meisten Fällen durchaus als Hauptabhöre 
eingesetzt werden und grenzt sich somit 
deutlich von den als Nahfeld-Lautspre-
chern konzipierten S2V ab. Gleichzeitig 
lassen sich die kompakten Gehäuse von 

S3V/ S3H noch recht gut auf Desktop-
Arbeitsplätzen und in kleineren Regieräu-
men platzieren, was diese Monitore für 
viele Projektstudio-Betreiber zur bevor-
zugten und natürlich auch preisgünstige-
ren Wahl gegenüber den Spitzenmodellen 
S5V/ S5H machen dürfte.    

Konstruktion und Ausstattung     
Wie erwähnt, handelt es sich beim S3V 
um ein 3-Wege-System. Für den 

Tieftonbereich von 32 bis 250 Hz ist 
dabei ein 9-Zoll-Treiber mit invertierter 
Staubschutzkappe zuständig. 
Dessen beidseitig mit Kevlar beschichte-
te Hexacone-Membran – herstellerseitig 
„ELE“ bezeichnet – soll dank Optimie-
rung von Gewicht, Dämpfung und 
Stei� gkeit eine besonders hochau� ösen-
de und verzerrungsfreie Audiowiederga-
be ermöglichen. Der Mittenbereich 
zwischen 250 und 3.000 Hz wird über 

ADAM AUDIO

S3V
Zur diesjährigen Namm präsentierte der 

wiedererstarkte Berliner Hersteller 

ADAM die Neuaufl age seiner S-Serie – 

ein willkommener Anlass, einmal ein Pärchen dieser High-End-

Abhörlautsprecher unter die Lupe zu nehmen.   

S3V

TEST  |  STUDIO-MONITORE
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PRAXIS  |  BUCHVORSTELLUNG: AUSZUG AUS „SYNTHESIZER“

AUSZUG AUS ...                                      

SYNTHESIZER –
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Bei modernen Synthesizern ist es 
selbstverständlich, dass sie in 
Abhängigkeit von Echtzeitereignissen 

gesteuert werden können. 
Am häu� gsten � ndet man Modulationsräder, 
die Anschlagsgeschwindigkeit (Velocity) 
oder die Druckdynamik (Aftertouch) als 
solche Echtzeitsteuerungsquellen. Das 
folgende Kapitel soll Ihnen ganz praktisch 
zeigen, wie solche Steuerungen an einem 
analogen Modularsystem verwirklicht 
werden. Wir wollen Ihnen aber auch die 
grundlegenden Prinzipien von Echtzeitsteue-
rung nahebringen und klar machen, dass es 

da weitaus mehr gibt, als es Ihnen die 
gängigen Synthesizer bieten.

1. STEUERSPANNUNGSREGELUNG

Das Grundprinzip der dynamischen Modulati-
on ist sehr einfach. Es basiert darauf, dass 
sowohl die Audiosignale als auch die Steue-
rungsbefehle in Analogsynthesizern aus dem 
gleichen „Material“ bestehen: Es handelt sich 
beide Male um Spannungen. Genauso, wie 
man ein Audiosignal mit einem – ebenfalls 
wieder spannungsgesteuerten – Verstärker 

BUCHVORSTELLUNG SYNTHESIZER – 
SO FUNKTIONIERT ELEKTRONISCHE 
KLANGERZEUGUNG

Um Synthesizersounds zu erstellen, bedarf es eines fundierten 
Know-hows über die Dinge, die im Inneren eines Synthesizers 
passieren. Ausgehend von den technischen Grundlagen wie 
Spannungsquellen und Oszillatoren geht der Autor zu den 
Steuerungsmechanismen wie Filtern, Hüllkurven und Modulati-
onstechniken über. Anschließend werden die Faktoren für die 
Entwicklung verschiedener Klangarten wie beispielsweise 
Percussion oder Flächen erläutert. Schließlich wird die nachträg-
liche Bearbeitung des erzeugten Materials durch Effekte und 
Verzerrer beleuchtet. Das Buch richtet sich an Menschen, die 
sich bereits mit einem analogen Synthesizer beschäftigen, und 
an solche, die es vor haben.
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Verzerrer beleuchtet. Das Buch richtet sich an Menschen, die 

Das Buch, „Synthesizer – So funktioniert elektronische 

Klangerzeugung“, basiert auf einer Artikelserie, die zwi-

schen April 1995 und März 1997 in KEYS erschien und 

wird mittlerweile in der neunten Aufl age veröffentlicht.

SO FUNKTIONIERT ELEKTRONISCHE      
KLANGERZEUGUNG
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