Audiobeispiele, MIDIDaten und Skalen

auf DVD

SO GEHT’S!

HOOK CREATOR
Sei es eine Gesangsphrase mit sehr eingängiger Melodie, ein packendes Riff oder Arpeggio oder eine hypnotische
Bassline: In den meisten Fällen ist es die Hookline, die einen Song besonders macht. Das gilt nicht nur für Pop & Co.,
sondern auch Club-Musik. In unserem großen Spezial erfahren Sie, wie Sie mitreißende Hooklines entwickeln und
diese perfekt in Szene setzen, um Ihren Tracks einen hohen Wiedererkennungswert zu verleihen.
von Marco Scherer, Mario Schumacher

O

b Rock, Pop, EDM oder Hip-Hop: Es gibt wohl
kein effektiveres Mittel, den Zuhörer zu packen,
als eine mitreißende Bassline, ein hypnotisches
Riff oder eine unverwechselbare Melodie. All diese
Elemente können die Hookline eines Songs darstellen. Als Melodiephrase oder Textzeile mit dem
höchsten Wiedererkennungswert dient die Hookline dazu, die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu wecken und aufrechtzuerhalten. Nicht selten ist diese
eine besonders eingängige Gesangsphrase oder das
musikalische Hauptmotiv eines Songs – eben genau
die Melodie, die Sie noch Tage nach dem Hören als
Ohrwurm begleitet. Doch auch ein einprägsames
Arpeggio, eine markante Akkordfolge, ein hypnotisches Riff wie in Daft Punk’s „Da Funk“ oder eine
prägnante Bassline wie in Queen’s „Under Pressure“, Daft Punk’s „Around The World“ oder natürlich
in „Flat Beat“ von Mr. Oizo können Ihren Song zu
einem echten Ohrwurm machen. In vielen erfolgreichen Stücken finden sich gleich mehrere Hook-
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lines, die den Zuhörer bei Laune halten. Nicht selten
setzt sich ein Hook aus einer Gesangs- oder instrumentalen Melodie und einer musikalischen Begleitung zusammen, die perfekt ineinandergreifen. Man
denke nur an das Zusammenspiel von der Gesangslinie und den Chords aus Sia‘s „Cheap Thrills“ sowie
Gesangsmelodie und Riff aus „Something Just Like
This“ von The Chainsmokers & Coldplay.

Am Haken!
Doch was macht eine gute Hookline aus? Eine gelungene Hookline besitzt drei Hauptmerkmale:
Kürze, eine einprägsame Melodie sowie eine markante rhythmische Komponente. Auch nach vielen Hördurchgängen sollte sie nicht nerven. Nicht
selten ist die Hookline eine besonders eingängige
Textzeile (oft die zentrale Aussage eines Textes). Bekannte Beispiele sind die packenden Gesangsmelodien in U2s „I Still Haven‘t Found What I‘m Looking For“, in Ed Sheeran‘s „Castle On The Hill“ oder

in Sia‘s „The Greatest“ und „Alive“. Es gibt aber auch
äußerst prägnante instrumentale Hooklines, die
das musikalische Hauptmotiv eines Songs darstellen: Man denke nur an Avicii’s „Levels“, Eurythmics’
„Sweet Dreams“ oder Harold Faltermeyer’s „Axel F“.

Production-Hooks
In elektronischer Musik findet man häufig auch
Production-Hooks vor, also Klanggimmicks wie Vocoder-Vocals oder Autotune-Gesangseffekte, die einen Track zu einem Ohrwurm machen. Berühmte Beispiele sind der Autotune-Gesangseffekt aus
Cher’s „Believe“ oder die Talkbox-Vocals aus Daft
Punk’s „Harder, Better, Faster, Stronger“. Sehr beliebt ist derzeit auch das Verwenden eines kurzen
Gesangsausschnitts als Sample, um damit simple
und eingängige Melodien zu spielen. Aktuelle Beispiele sind „Solo“ von Clean Bandit feat. Demi Lovato, „I Took A Pill In Ibiza (Seeeb Remix)“ von Mike
Posner oder „Stargazing“ von Kygo feat. Justin Jesso.

[1] www.stufentheorie.de/tonart-bestimmen.html [2] www.youtube.com/watch?v=oOlDewpCfZQ
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3 Hoch- und Tiefpunkte der Melodielinie:
Mit den Hoch- und Tiefpunkten Ihrer Melodie können Sie die Aussage des Textes unterstreichen. So
ist es kein Zufall, dass in dem Song „She’s So High“
von Tal Bachman die höchste Note auf die Silbe
„high“ fällt.

Das Plug-in Xfer Records Cthulhu ist ein exzellenter Ideengeber für Chords und Arpeggios, auf den selbst Electro-Profis
wie Deadmau5 schwören.

Captain Hook
Kommen wir zu der Eine-Million-Euro-Frage: Wie
komponiert man eine unwiderstehliche Hookline?
Neben Inspiration spielen dabei auch solides Handwerk und der Einsatz erprobter Kreativtechniken
eine essenzielle Rolle. So hat es sich bewährt, mit
einer einfachen Progression aus zwei bis vier Akkorden zu beginnen und auf dieser Grundlage eine
kurze Melodie zu erarbeiten, die mit den Akkorden
harmoniert. Oft liefert bereits das Improvisieren
zu einer eingängigen Harmoniefolge ansprechende Ergebnisse. Für Ihre Melodie stehen Ihnen dabei alle Töne der gewählten Tonart zur Verfügung.
Doch wie findet man heraus, in welcher Tonart Ihr
Song ist? Auf der praktischen Webseite stufentheorie.de [1] müssen Sie nur die verwendeten Akkorde
eingeben und schon werden Ihnen die passenden
Tonarten angezeigt. Die Webseite hilft zudem darüber hinaus dabei, passende Akkorde zu einer Tonart zu finden. Seien Sie allerdings nicht zu streng
mit der Regel, dass für das Kreieren von Melodien
nur Akkordtöne benutzt werden dürfen – was in Ihren Ohren gut klingt, ist auch gut!

Melodien bilden
Die meisten Hooklines besitzen eine ausgeprägte melodische Komponente. Jede Melodie besteht
aus einem Rhythmus (einer Abfolge von Notenwerten) und nacheinander erklingenden Intervallen.
Beim Schreiben einer Melodie ist es sinnvoll, sich
Gedanken über ihre Eigenschaften und über ihre
Bausteine – die Intervalle – zu machen. In diesem
Zusammenhang ist es empfehlenswert, sich auch
ein wenig mit dem Thema Melodieführung auseinanderzusetzen. Die Gestalt einer Melodielinie setzt
sich zusammen aus:

1 Der Richtung der Melodie, z. B. geradlinig aufoder absteigend oder wellenformartig.
2 Der Größe der vorkommenden Intervalle: Melodien mit großen Sprüngen werden dabei oft als
ausdrucksvoller empfunden.

4 Berechenbarkeit der Melodieführung
Je ungewöhnlicher und überraschender ein Intervall eingesetzt wird, desto größer wird seine Bedeutsamkeit. Ein schönes Beispiel ist der Evergreen
„Over The Rainbow“ aus der Filmmusik von „Der
Zauberer von Oz“, die ohne den Oktavsprung weitaus weniger einprägsam wäre.

Tonfolgen, die auf üblichen Akkordtönen aufbauen, drücken
eher Emotionen wie Ruhe, Gelassenheit, Entspannung
aus. Die Aufmerksamkeit des Hörers wird so eher auf die
Harmonik gelenkt. Melodien, die viele Tonwiederholungen
enthalten, lenken die Aufmerksamkeit des Hörers hingegen
eher auf die Rhythmik.

Akkordarbeit
Wie erwähnt kann eine einprägsame Akkordfolge als Fundament dienen, um Melodien zu entwickeln. Zweifelsohne gibt es Progressionen, die
sich dadurch bewährt haben, dass sie vom Hörer
als besonders ansprechend empfunden werden.
Dabei reichen oftmals drei oder vier Akkorde für
einen Hit aus, wie auch das Stück „4 Chords“ der
Band The Axis Of Awesome [2] ebenso eindrucksvoll wie unterhaltsam demonstriert. Im Internet finden sich zahlreiche Webseiten, auf denen Sie sich
einen Überblick über die beliebtesten Folgen verschaffen können, um sich für Ihren Chartstürmer
oder Club-Hit inspirieren zu lassen. So sind der
Quintenzirkel [3] sowie die Webseite Hooktheory
[4] nützliche Helfer, um eingängige Progressionen
zu entwickeln. Letztgenannte bietet nicht nur eine
umfangreiche Hit-Datenbank, sondern auch den
exzellenten „Progression Builder“, mit dem Sie die
erfolgreichsten Akkordprogressionen finden können sowie die Applikation „Hook Pad“, die das Skizzieren von Songs und Melodien erlaubt.

Riffs, Basslines und Hooks
Nicht nur in gitarrenlastigen Genres wie Rock stellen Riffs häufig die musikalischen Markenzeichen
eines Songs dar. Wie Basslines können auch sie eine
melodische, harmonische und rhythmische Funktion besitzen. Bei Basslines kommt der Rhythmik
oftmals eine besondere Bedeutung zu. Kein Wunder, denn schließlich verleihen Bass und Drums einem Musikstück seinen Groove. Darüber hinaus
stellt der Bass häufig das harmonische Fundament
eines Songs bereit.

Gesangs-Hook
Wenn Sie eine Gesangslinie schreiben möchten,
bietet es sich an, sich von dem Sprachrhythmus inspirieren zu lassen. Finden Sie zunächst einen natürlichen Rhythmus für die Silben Ihres Textes. Dabei hat es sich bewährt, betonte Silben auf betonten
Zählzeiten zu platzieren. Rhythmische Wiederholungen machen ihre Melodie einprägsamer. Es
empfiehlt sich, für den Gesang einen möglichst eingängigen Text mit markanter Rhythmik zu verwenden. Idealerweise sollten die gesungenen Worte
auch gut als Songtitel funktionieren. Wie bereits erwähnt beinhaltet der Gesangs-Hook in vielen Fällen
die textliche Hauptaussage. Singen Sie Ihre Phrase
vor sich hin und probieren Sie dabei kleine melodische Variationen aus. Ein natürlicher Textfluss ergibt sich bei dieser Methode meist von selbst. Falls
Ihnen die Ergebnisse zu vorhersehbar erscheinen,
können Sie auch einmal versuchen, bewusst „schräge“ Töne „gegen“ die Harmonien zu singen. Dabei
entstehen nicht selten Akkord-typische Erweiterungen, wie zum Beispiel die große Septime (maj7)
oder Nonen (9), die einer Melodie den besonderen
Pfiff geben können.

[3] www.hochweber.ch/theorie/Quintenzirkel/Quintenzirkel.htm [4] www.hooktheory.com

Das charakteristische Riff aus Avicii‘s „Levels“ ist ein
hervorragendes Beispiel für eine repetitive, hypnotische
Hookline mit ausgeprägter Rhythmik. Chords und Melodie
greifen perfekt ineinander.

Das unsterbliche Synthesizer-Riff aus Harold Faltermeyer’s
„Axel F“ zeichnet sich hingegen durch seine einprägsame
Melodie aus.
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Hands-on: Packende Trap-Hooklines

Von der Skala bis zur
mystischen Melodie
Obwohl die Hooklines von Trap, Dubstep, EDM und artverwandten Genres meist relativ einfach gestrickt sind, ist
deren Erstellung alles andere als trivial. Glücklicherweise gibt es aber einige Kniffe, die sich beherzigen lassen, um
auf gute Ideen zu kommen. Auch ohne musikalische Grundausbildung …

GRUNDMELODIE ERZEUGEN

1

Dramaturgie

Was die Rhythmik von typischen Hooklines
angeht, macht Trap es uns mit oft auf Achteln
basierenden Sequenzen relativ einfach. Die
Schwerpunkte liegen vielmehr auf melodischer
Dramaturgie und Wahl der Sounds. Wobei vor
allem letzterer Punkt große Tore zu kreativer
Freiheit öffnet, beispielsweise zur Nutzung von
selbst aufgenommenen Sounds à la Field Recordings. Genau das tun wir später auch. 1

4

Noten-Vorlage

Dabei handelt es sich um mögliche Akkorde,
die wir nicht benötigen. Die übrig bleibenden Noten zeigen alle in der Skala enthaltenen
Noten. Diese schieben wir an den Taktbeginn und
fahren die Anschlagstärke auf null oder muten
sie, sofern möglich. Denn wir nutzen Sie lediglich
als eine Art Raster, an dem wir uns orientieren,
um innerhalb der Skala zu bleiben. Schieben Sie
das D# auf das E. 1
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2

Skalen nutzen

5

Melodie erzeugen

Im ersten Schritt kümmern wir uns um eine
Grundstimmung. Mystisch angehauchte Melodien sind hier recht üblich und die lassen sich
durch Verwendung einer passenden Skala sogar
einfach erzeugen. Auf der DVD finden Sie über
130 MIDI-Dateien von Feelyoursound mit etlichen
Skalen als Vorlage. Ähnliches bieten DAWs wie
Studio One und Tracktion, Sequenzer wie Maschine und MPC oder Tools wie Push auch an. 1

Damit ist die Skala umgewandelt in die
„freygische“ Version. Um nun eine Melodie
zu erzeugen, laden wir den Thorn Beat Synth
mit dem PLUCK Summer Preset, starten wie
einleitend erwähnt mit einem Achtelmuster auf C
und experimentieren dann mit einigen Noten aus
der Skala. Das Zusammenspiel von G, F, E und
C# gefällt uns dabei sehr gut, also setzen wir die
Noten jeweils im Wechsel mit Grundnote C. 1

3

Freygisch

6

Betonungen setzen

Wir spielen beide Fälle durch. In unserem
Maschine Sequenzer entscheiden wir uns
für die Skala „Freygisch“, die der Phrygischen
sehr nah verwandt ist. Letztere enthält die Noten
C, C#, D#, F, G# G# und A#, während die Variante
in Maschine ein E statt des D# enthält. Der Unterschied ist allerdings markant. Importieren Sie
die Datei scale_c_phrygian.mid in Ihre DAW und
löschen alle Noten ab Takt 3. 1

Nun ist so ein Achtel-Arpeggio alleine noch
nicht unbedingt Hookline-reif, aber eine
gute Grundlage und Basis zur weiteren Orientierung. Im nächsten Schritt bauen wir einige
Betonungen ein. Das Pattern kopieren wir auf
eine neue Spur und muten oder entfernen alle
Noten außer jenen auf dem ersten und dritten
Viertel. Als Instrument dafür nehmen wir eigene
Field Recordings zur Hand. r
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EIGENE VOCALS

1

Recording

Falls Ihnen das weniger liegt, können Sie
ein bestehendes Instrument bzw. Sample
verwenden. Achten Sie dabei aber darauf, dass
der Sound möglichst besonders ist, damit er eine
markante Stimmung erzeugt. Ein Vocal-Sample
wäre durchaus passend oder ein Cymbal-artiger
Sound, solange er tonal ausfällt. Zurück zum Recording: Wir nehmen einen etwa zwei Sekunden
langen Ah-Laut mit eigener Stimme auf. 1

2

Tunen & Trimmen

2

Melodie

2

Sortieren

Die Aufnahme darf gern länger ausfallen
oder ein anderer Laut sein. Das Resultat
laden wir in einen Sampler und dahinter den
Freeware Tuner Pitchproof (siehe DVD). Mit diesem lässt sich einerseits die Tonlage des Samples
bestimmen und andererseits gleich die Tonlage
korrigieren, was unter Umständen sogar für
spannende Artefakte sorgen kann. Schneiden Sie
eventuelle Stille vor der Stimme weg. 1

3

Loop aktivieren

3

Klang aufbohren

3

Mit Gefühl

Die Grundtonlage der Aufnahme stellen wir
im Sampler ein, aktivieren die Loop-Wiedergabe und suchen eine passende Länge für den
Loop. Bei unserem Sample ist er deutlich hörbar,
was aber nicht stört, denn wir wollen das als
Charakter-Merkmal nutzen. Wichtig ist lediglich,
dass der Loop nicht knackst, was wir mit der
Crossfade-Funktion verhindern. Als Effekt laden
das Oril River Reverb mit 3.00 Decay. r

HOOKLINE MELODIE

1

Auffallen

Das aufgenommene Sample nutzen wir einerseits zum Betonen der Achtel-Melodie wie
oben beschrieben. Dazu legen wir eine Kopie des
Instruments an und suchen eine Melodie, welche
als eigentlicher Aufhänger dient. Dabei bedienen
wir uns wieder nur bei Noten der schon zuvor
genutzten Skala. Im Gegensatz zum Arpeggio suchen wir etwas markanteres, weniger Durchgängiges, mit um so mehr Erinnerungswert. 1

Aktivieren Sie dazu den Legato-Modus
für das Instrument. Gerade bei Stimmen
entsteht dadurch ein künstlicher Effekt, was in
diesem Fall erlaubt und erwünscht ist. Eine markante Melodie finden wir durch die Kombination
von längeren Noten auf A#, G, E und C in Takt
eins, gefolgt von G#, F, C# und E in Takt fünf.
Durch das Legato und die Pitch-Artefakte klingt
die Melodie wie vom Roboter gesungen. 1

Bei der Wahl der Noten entscheidet definitiv
ihr persönlicher Geschmack, Gesetze gibt
es für Hooklines nicht. Uns war primär wichtig,
kurze, aber markante Melodien einzustreuen,
weswegen diese nur jeweils einen Takt lang ausfallen, mit mehreren Takten Pause dazwischen.
Klanglich holen wir durch leichte Zerrung per
Drive, Reverb und Gate- sowie Tapestop-Effekten
mit Glitch [1] mehr Charakter heraus. r

ADD-ON: STREICHER

1

Mehr Akkorde

Die Hookline wollen wir thematisch wortwörtlich unterstreichen und laden dazu
Streicher aus dem Xpand!2 (Big Hard Pad aus
dem 014 Strings Order). Für passende Akkorde
importieren wir abermals die scale_c_phrygian.
mid Datei und entfernen alle Noten außer den
Akkorden auf C (im Bild die weiß markierten).
Die D# Noten schieben wir wieder nach oben auf
E, um die „freygische“ Skala zu erhalten. 1

[1] illformed.org

Aus den bleibenden Akkorden experimentieren wir mit verschiedenen Kombinationen und übernehmen drei davon, die zu den bestehenden Melodien passen. Diese platzieren wir
in den Takten zwei, vier und sechs. In Takt acht
lassen wir Pause für Drum-Fills, hier könnten Sie
alternativ einen weiteren Akkord unterbringen.
Durch die Platzierung in den geraden Takten
schaffen wir elegante Überleitungen. 1

Denn eventuelle Transitionen passieren für
gewöhnlich in folgenden ungeraden Takten.
Letztere kommen aber erst durch Fade-Ins so
richtig zur Geltung. Diese lassen sich durch aufgedrehte Attack-Regler der Streicher realisieren
oder, wie in unserem Falle, per Automation der
Lautstärke. Diese nehmen wir manuell auf, um
allzu identische Verläufe zu vermeiden und stattdessen mehr Organik einzubringen. r
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Hands-on: Mitreißende Hooklines für House

Clevere Tipps für frische
Hooklines, Basslines und Chords
House hat viele Gesichter, eines haben alle Sub-Genres für gewöhnlich aber gemeinsam: Melodien. Während bei
radiotauglichem Deephouse eher einfach gestrickte Muster zum Mitsingen vorne stehen, geht‘s bei Techhouse
schonmal derber und monotoner zu. Wir gehen sicherheitshalber beide Varianten an.

HOOKLINES VON GESANG ABLEITEN

1

Audio-to-MIDI

Im ersten Beispiel gehen wir davon aus, dass
eine Vocal-Spur vorhanden ist, auf deren
Basis weitere Melodien und das Arrangement
entstehen sollen. Den etwas unbehaglicheren
Weg ohne Vocals nehmen wir uns im Anschluss
vor. Als Grundlage nutzen wir das Vocal „Siren_
DBbCD_128bpm_Verse.wav“ aus dem Siren DEMO
Pack von Black Octopus auf DVD [1], das wir von
der DAW in MIDI umwandeln lassen. 1

4

Betonungen

Besonders markant bei der Vocal-Aufnahme
ist der letzte Takt mit dem Fall der Tonlage
von F zu E zu D. Um diese Betonung in die Akkorde zu übertragen, belassen wir die Länge der
Noten hier einfach bei 1/4 statt 1/8 und geben
maximale Anschlagstärke. Eben jener Part lässt
sich übrigens prima als melodische Komponente
für Basslines nutzen. Dazu gleich mehr, vorerst
wollen wir eine Melodie finden. 1
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2

Pseudo-Skala

5

Lead-Melodie

Alle gängigen DAWs bieten mittlerweile
eine entsprechende Funktion, alternativ
empfiehlt sich die Nutzung von Melodyne [2].
Aus den MIDI Noten erzeugen wir zunächst eine
Art Skala, indem wir den Clip kopieren und alle
Noten an den linken Rand schieben. Diesen Clip
heben wir auf, die enthaltenen Noten können Sie
bei Bedarf jederzeit als Grundlage in andere Clips
kopieren. Zurück zum Original Clip. 1

Laden Sie ein beliebiges Instrument und
hören die Vocalspur im Loop an. Setzen
Sie in der Instrumentenspur eine Note an jeden
Zeitpunkt, an dem die Vocal eine markante Stelle
hat. Oder kopieren Sie den MIDI Clip aus Schritt
1 und löschen alle Noten, außer jenen an den
markanten Stellen. In letzterem Falle erhalten
Sie eine passende Melodie, um die Vocals zu
doppeln bzw. betonen. 1

3

Groove erzeugen

6

Guide

Hier erzeugen wir Akkorde im Vierteltakt,
indem wir die drei nächstliegenden Noten
des jeweiligen Vierteltaktes zu einem Akkord
kombinieren. Um daraus beispielsweise ein typisches Deadmau5 Muster zu formen, bringen wir
alle Noten auf 1/8 Länge und kopieren die Akkorde, um die entstehenden Lücken zu füllen. Geben
Sie den Akkorden auf den Vierteln weniger
Anschlagstärke, um mehr Groove zu erzeugen. 1

Das Resultat beider Varianten dient als Guide zur Betonung weiterer Sequenzen, etwa
einer Bassline. Kopieren Sie die Noten einfach
in das Pattern der Bassline, muten die Noten
aber, damit sie nicht zu hören sind. Anhand des
Musters betonen wir die sich überschneidenden
Noten, beispielsweise durch doppelte Anschlagstärke oder einer anderen Form der Automation.
Hier können Sie kreativ werden. r

[1] blackoctopus-sound.com [2] celemony.com
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FUTURE HOUSE BASSLINE

1

Copycat

Der im vorigen Abschnitt in Schritt 4 angesprochene Part (F-E-D) eignet sich wie erwähnt prima als Vorlage für eine Bassline. Dazu
kopieren wir den Part zweimal in einen Clip von
zwei Takten Länge, belassen Takt eins, wie er ist,
und transponieren in Takt zwei alle Noten auf die
Grundtonart D. Je nach Sound kann die Tonlage
kritisch sein, da der Bass oft zu tief oder zu hoch
klingt, aber nie kräftig. 1

2

Transponieren

2

Rhythmisches Muster

5

Artefakte

Transponieren Sie den Clip im Zweifel auf
eine Grundtonart zwischen F1 und A1. Hier
sind meist die stärksten Bässe zu finden. Das
Muster der Bassline variieren wir der Abwechslung halber aber noch ein wenig. Kopieren Sie
die einleitend gefundene „Pseudo-Skala“ in den
Clip und experimentieren mit alternativen Noten
am Anfang des Clips. Das Verschieben der ersten
zwei Noten genügt schon völlig. 1

3

Pitch-Automation

3

Melodie dazu

6

Reverse Audio

So haben wir in Nullkommanichts eine
starke Bassline erzeugt. Um Akzente einzubauen, blenden wir die Pitch-Wheel Automationen ein und lassen einige Noten nach oben
bzw. unten sliden. Im ersten Takt bietet sich das
Sliden nach unten an, da die Tonlage ebenfalls
abfällt. Im zweiten Takt nutzen wir bei jeder
zweiten Note Slides nach oben. Das klingt nicht
nur besser, sondern bringt auch Abwechslung. r

TECHHOUSE CHORDS

1

Akkorde

Im Gegensatz zu den eher gemütlichen Varianten des Deephouse, geht‘s bei Techhouse
auch mal weniger „laidback“ und mehr nach vorne gerichtet zu. Beinah Pflicht ist die Verwendung
von Akkorden und zugehörigen Progressionen.
Zum Starten laden wir den Monark (oder einen
anderen Synth mit drei Oszillatoren), um die
Chords gleich im Plug-in einstellen zu können.
Oszillator 2 wird um drei Halbtöne transponiert. 1

4

Aufhänger

Diese Tricks eigenen sich im Übrigen für alle
Melodien und Patterns, die entweder unspektakulär klingen oder über ein Arrangement
hinweg Variation brauchen. Zum einen transponieren wir einfach einen kurzen Abschnitt des
Patterns eine Oktave tiefer und - in diesem Falle
- noch eine der beiden Noten um einen Halbton.
Dadurch entsteht bereits ein erster kleiner Aufhänger. Dazu streuen wir Artefakte ein. 1

Oszillator drei wiederum um sieben Halbtöne. Synths wie Diva erlauben maximal fünf
Halbtöne, hier transponieren wir fünf runter,
dafür die Oktave eins höher. Damit erhalten wir
einen typischen Minor-Akkord, mit dem wir eine
Sequenz aufnehmen. Da beim Techhouse eher
kurze, repetitive Muster angesagt sind, bleiben
wir zunächst auf einer Tonlage und konzentrieren uns auf das rhythmische Muster. 1

Dabei handelt es sich schlichtweg um
„schiefe“ Noten, die wir außerhalb jeglichen
Rasters einstreuen. Im Bild oben sind das die
ganz kurzen Noten. Diese vermeiden als Unregelmäßigkeiten allzu vorhersehbare Muster. Als
dritten Punkt bouncen wir die Sequenz zu einer
Audiospur und suchen Stellen, an denen das
Pattern kurze Pausen beinhaltet. Dort schneiden
wir die jeweils vorige Note aus. 1

Erst im Anschluss verschieben wir einige
Noten, um eine Art Melodie zu bilden. Da
auch Disharmonien erlaubt sind, haben wir freie
Hand. So entsteht schnell ein Pattern aus D#, C#,
G# und F# als Basis. Allerdings klingen sowohl
der Akkord selbst als auch die Melodie recht
abgedroschen, was der Berühmtheit des Akkords
geschuldet ist. Doch lässt sich hier mit einigen
Tricks Abhilfe schaffen. 1

Den Rest der Audiospur können Sie löschen.
Die Überbleibsel lassen wir rückwärts
abspielen und setzen Fade-ins. Dadurch werden
die Folgenoten des Patterns angekündigt. Alternativ können Sie die Schnipsel eine Oktave hoch
transponieren und ein langes Reverb laden. Ein
weiterer Trick zum Vermeiden von Langeweile ist
das Einstreuen von Staccatos statt langer Noten
hier und da, gern auch als Triolen. r
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Empfehlenswerte Hookline-Helfer

Toontrack EZKeys Dream Machine

Plugin Boutique Scaler

Squareheads Nora 2

Die EZkeys-Reihe vereint detailreiche Sample-Instrumente sowie leistungsfähige Songwriting-Funktionen, so auch die Dream Machine:
Diese lässt den Klang des E-Pianos Rhodes Mark
7 auf das Metallophon Schiedmayer Celesta
sowie Marimba und Xylophon treffen. Mit ihrem
atmosphärischen Charakter eignen sich die produktionsfertigen Presets bestens für Dream-Pop,
Ambient & Co. Die hochwertige Phrasenbibliothek inspiriert mit stimmungsvollen, flexibel anpassbaren Patterns und Akkordfolgen. Komfortable Analyse- und Arrangierfunktionen machen
das Plug-in zu einem mächtigen Kreativ-Tool mit
enormem Spaßfaktor.

Das Plug-in Scaler wird als MIDI-Effekt in der
DAW geladen, um einen beliebigen Klangerzeuger anzusteuern. Sie können einerseits mit
100 vorgefertigten Chord-Sets oder zahlreichen
Skalen arbeiten. Andererseits kann das Tool die
in Ihrem Song verwendeten Harmonien aus MIDI-Parts oder auf Ihrem MIDI-Keyboard gespielte
Akkorde erkennen. Danach macht es Vorschläge,
welche Skala am besten dazu passt. In unserem
Test punktete Scaler als einfach bedienbarer
Kompositionshelfer, der die Akkordarbeit enorm
erleichtert. Bereits nach wenigen Minuten kann
man mit dem Werkzeug ansprechende Progressionen erzeugen.

VNora 2 ist ein komplexer Arpeggiator mit zahlreichen Features, die Ihre Kreativität unterstützen.
Die Software bietet eine umfangreich anpassbare
Randomizer-Sektion, die u. a. typische TB303-Sequenzen mit Slide und Accent oder Hook- und
Basslines erzeugt. Auch zufällige Änderungen in
Echtzeit für mehr Lebendigkeit und Abwechslung
sind möglich. Timing-Informationen werden aus
vorhandenen MIDI-Files gelesen, um ein Arpeggio oder eine Basslinie an einen vorhandenen
Drum-Groove anzupassen. Außerdem können in
dem Plug-in Akkordfolgen vorprogrammiert und
mit nur einem Finger wiedergegeben werden.
www.squaredheads.com | 49 Euro

www.toontrack.com | 139 Euro

www.pluginboutique.com | 49 Euro

CodeFN42 Chordz + RandARP

Mixed In Key Captain Plugins

Coldcut MidiVolve

Mit Chordz und RandARP beweist CodeFN42,
dass auch Freeware eine große Hilfe bei dem
Erstellen ansprechender Akkordfolgen, Arpeggios und Hooklines sein kann. Chordz erlaubt es,
einzelnen Keyboard-Tasten Akkorde zuzuweisen. So kann man, auch ohne sich die Finger zu
verbiegen, schwierige Progressionen spielen.
RandARP ist hingegen ein klassischer Arpeggiator, der mit umfangreichen Editiermöglichkeiten
und einigen interessanten Zufallsfunktionen
überzeugt. Die beiden Plug-ins begeistern als
nützliches Gespann für die Erstellung abwechslungsreicher und komplexer Harmonien sowie
origineller Arpeggios.

Captain Plugins eine Suite von drei Plug-ins, die
sich auf ein jeweiliges Spezialgebiet konzentrieren. Während Chords Harmonien liefert, widmet
sich Melody den Melodien und Deep den Basslines. Die Plug-ins werden in der DAW als virtuelle Instrumente geladen und können beliebige
Soft- und Hardware-Klangerzeuger ansteuern.
Jedes Plug-in bietet einen Piano-Roll-Editor, in
dem Sie die gewünschte Skala sowie Akkorde,
Notenlänge und Rhythmus auswählen können.
Das Erstellen eingängiger Akkordfolgen sowie
dazu passenden packenden Melodien und
Basslines wird mit den Captain Plug-ins zum
Kinderspiel.

MidiVolve ist ein von dem Electronica-Duo
Coldcut entwickelter Arpeggiator, Riff-Generator
und Sequenzer für Ableton Live. Das M4L-Device produziert aus eingespielten Noten oder
importierten MIDI-Pattern automatisch neue
Riffs, Melodien und Grooves. Es kann als klassischer Arpeggiator genutzt werden, entwickelt
aber auch einfachste MIDI-Pattern nach Ihren
Vorgaben zu spannenden Riffs weiter. Zusätzlich
umfasst MidiVolve eine Sammlung elektronisch-akustischer Instrumente und Effekt-Racks,
die perfekt auf den Sequenzer abgestimmt sind
und den klassischen Coldcut-Sound ins heimische Studio bringen.

www.codefn42.com | Freeware

www.mixedinkey.com | 79 US-Dollar

coldcut.net/midivolve | 39 Euro
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Profi-Tipps für unwiderstehliche Hook- und Basslines
Kasbo

Rhys Fulber

Bakermat

Ein mitreißender Hook sollte im Kontrast zu den
vorherigen Melodien stehen, entweder hinsichtlich der Notenauswahl oder der rhythmischen
Struktur. Wenn du in der Strophe
lange, gehaltene Noten
verwendest, sind kürzere,
rhythmische Noten im
Hook effektiver. Wenn in
der Strophe eher tiefe Noten
gespielt werden, kannst
du in diesem Part mit
höheren Noten sagen:
„Hier ist der Klimax,
auf den du gewartet
hast”. Ich spiele
Bass- und Hooklines
gerne mit MIDI-Keyboards ein – das
klingt einfach am
natürlichsten.
kasbomusic.com

Ein Hook kann alles sein: ein Sample, eine Gesangslinie, eine Synthesizer-Melodie oder eine
Bassline. Bei vielen der klassischen FLA-Basslines
konzentrieren wir uns zuerst auf den Rhythmus,
auch wenn diese oft eine
melodische Qualität
besitzen. Anschließend
kann man immer noch
die Noten anpassen. Auch
der Sound ist sehr wichtig:
Oft kommen mehrere
Layer zum Einsatz, die
wir aufeinander abstimmen, bis wir die
richtige Balance zwischen einem ausgeprägten Attack und
der gewünschten
Klangfarbe gefunden haben.
conjureone.com

Ich starte Songs immer mit einem Sample oder
einer Melodie und baue den Song um diese
herum. Für mich sind die Akkordprogression und
die Melodie am wichtigsten. Wenn
diese Kombination funktioniert,
suche ich Sounds, um die
Komposition zum Leben
zu erwecken, wie Synth-,
Gitarren- und Pianoklänge.
Die schönsten Melodien und
Progressionen enthalten
oftmals Dissonanzen.
Schreibe einfach
deine Melodien und
mach dich nicht
verrückt, wenn du
dabei musikalische
Regeln brichst. Denn
wenn es gut klingt, ist
es gut!
bakermatmusic.com

JEDEN MONAT EINE VOLLVERSION
Im digitalen Abo

NEU!

www.plugs-samples.com
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Hands-on: Hypnotische Psytrance-Hooklines

Tricks für psychedelische
Melodien, Arpeggios und Chords
Während bei Musik fürs Radio und den Discofloor griffige Hooks und möglichst vertraute Harmonien gefragt sind,
darf es beim Psytrance wesentlich abstrakter zugehen. Zwar sind Melodien auch hier schwer angesagt, doch weder
zum Mitsingen noch Einprägen. Stattdessen stehen positiver Vibe, Flow und knackige Sequenzen im Vordergrund.

MELODISCHE ARPEGGIOS

1

Grundlage

Die sicherlich populärsten Elemente im
Psytrance dürften Arpeggios und Staccato-Sequenzen sein, kaum ein Track kommt ohne
sie aus. Und praktischerweise sind die auch
noch relativ einfach zu erstellen. Für den Anfang
starten wir mit unserem Thorn Solo und dessen
Preset SEQ Neocortex. Sowohl Sound und Sequenz sind typisch für Goa, wir ändern lediglich
die vorletzte Arpeggio Note von 20 auf 19. 1

2

Variation

2

Weitere Noten

Das entschärft den etwas altbackenen Charakter. Das Arpeggio triggern wir mit einer
Note von einem Takt Länge an und duplizieren
diesen mehrmals auf 16 Takte. Denn wir wollen
die Sequenz mit eigenen Ideen ausschmücken,
statt es 1:1 zu übernehmen. Bei Arpeggios wie
diesen tappt man schnell in die Falle, typische
Tonlagenwechsel einzubauen. Das klingt zwar
nett, aber meist nach Neunzigern. 1

3

Eigene Note

3

Kombinationen

Ein Beispiel ist der Wechsel der Grundtonlage um zwei oder drei Halbtöne nach unten
und wieder zurück. Derartige Wechsel lassen sich
allerdings auch moderner einbauen, indem wir
die Grundtonlage beibehalten und weitere Noten
von etwa 1/8 bis 1/4 Länge über die 16 Takte
Länge einstreuen. Bei dieser Sequenz bietet sich
dafür vor allem der mittlere Bereich pro Takt an.
Hier ist experimentieren gefragt. r

ARPEGGIOS ERWEITERN

1

Basis-Arpeggio

Ein großer Vorteil der Nutzung von Arpeggio-Presets ist die Inspiration, die sich daraus
schöpfen lässt. Dabei muss die Sequenz später
nicht mal im fertigen Track enthalten sein,
sondern kann in der Entstehungsphase als Ideengeber fungieren. In diesem Falle können wir die
Noten des Arpeggios als Grundlage für weitere
Melodien und Akkorde nutzen. Enthalten sind
Sprünge um 12, 17, 19 und 24 Halbtöne. 1
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Bei der Grundtonlage C kämen also auch F
und G infrage. Addieren wir noch die zusätzlichen Noten aus dem vorigen Abschnitt, sind das
in unserem Falle Schritte um zwei, drei und sechs
Halbtöne. Damit wären dann auch noch D, D#
und F# im Programm. Um daraus weitere Melodien zu formen, laden wir einen Synth mit einer
einfachen Sägezahn Wellenform oder einem
anderen simplen Init-Sound. 1

In den MIDI Clip zeichnen wir acht Dreier-Kombinationen der Noten ein. Einige
davon klingen schief, die werden aussortiert. Die
übrigen dienen als Grundlage für weitere und
Melodien. Die zwei harmonischsten kopieren
wir in einen neuen Clip mit 16 Takten Länge und
kopieren eine an den Anfang und die andere an
den Start des neunten Takts. Mit viel Delay und
Reverb haben wir schon einen Aufhänger. r
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SCHWEBENDE PADS

1

Mehr Akkorde

Fast ebenso mandatorisch wie Arpeggios sind
Pads im Psytrance. Wo in anderen Musikstilen
knallige Akkorde den Track nach vorne dreschen,
bringen diese im Psytrance die Meute in Form
von Flächen zum Schweben, während der Rest
des Arrangements für die Wucht sorgt. Aus
dem Clip mit den gefundenen Kombinationen
schnappen wir uns vorerst vier als Basis, die gut
zueinanderpassen. 1

2

Pad Pattern

2

Überleitung

2

Glide und Filter

Hören Sie die Kombinationen gleich mit
einem Pad Sound an und lassen am besten
auch das ursprüngliche Arpeggio dazu laufen,
ggf. mit weit geschlossenem Filter und ohne
Tonlagenwechsel. So wird die Wirkung im Kontext deutlicher. Tipp: Die Akkorde müssen nicht
zwangsläufig aus drei Noten bestehen. So finden
wir die Kombinationen C+G, C+F, C+G# und C+D#,
die wir jeweils zwei Takte lang laufen lassen. 1

3

Variationen

3

Audio rückwärts

3

Glitches

Am Ende des letzten Taktes bauen wir zur
Überleitung eine Steigerung ein. Und zwar
einen Wechsel von C+D# zu C mit einem höheren
C, wobei das hohe C nach einem halben Takt auf
ein D# steigt. Damit sich die Sequenz nicht so
schnell abnutzt, duplizieren wir die Länge und
sorgen im zweiten Durchlauf für Variation: C+G#
erweitern wir um ein A# und aus der letzten
Kombination C+D# machen wir ein C+G. r

PADS SEQUENZ ALS CHORDS

1

Hook Akkorde

Die Akkorde des Pads lassen sich übrigens
prima als Aufhänger zweitverwerten. Dazu
laden wir den Hybrid 3 mit dem Default Preset
auf eine neue Spur, aktivieren dessen Tapedelay
Effekt und stellen Cutoff auf 1 Uhr sowie ENV auf
Maximum. Kopieren Sie den Clip des Pads auf
die Spur und kürzen alle Noten auf 1/8 Länge.
Da durch das Tapedelay eine große Soundwand
entsteht, muten wir jeden zweiten Akkord. 1

Im vorletzten Takt (15) setzen wir noch einen Akzent, indem wir den Akkord aus Takt
7 dort platzieren. Dieser eignet sich prima als
Closer. Die Sequenz ist insgesamt nicht spektakulär, transportiert aber die Melodik des Pads und
ist somit eine super Überleitung zu der Sektion
im Arrangement, die nach dem Pad folgt. Als
Schmankerl duplizieren wir die Spur und löschen
alle aktiven Noten. 1

Die zuvor gemuteten Noten aktivieren
wir wieder und wandeln die Spur in eine
Audiospur um. Die Chords mitsamt Delay kehren
wir nun um, jedoch jeden einzeln und nicht die
komplette Spur, sonst stimmt das Timing nicht
mehr. Durch das Umkehren faden die Chords
langsam ein und geben eine prima Ankündigung
für die originale Akkord-Spur ab. Falls die Spur
zu trocken klingt, laden Sie ein langes Reverb. r

HOOKLINE MIT THORN SOLO

1

Arpeggiator

Bei so sehr auf Staccatos und 16tel-Sequenzen ausgerichtetem Sound darf natürlich eine
amtliche 303 nicht fehlen. Und deren Popularität
ist im Psytrance noch ebenso groß wie beim
ursprünglichen Goa. Also laden wir einen Thorn
Solo und aktivieren der Arpeggiator. Damit die
melodische Komponente zum Track passt, halten
wir uns an die bestehenden Notensprünge, hier
-12, +12, +2 und +3. 1

Von Gate und Tie machen wir ordentlich
Gebrauch, denn die beiden sorgen erst
für wirklich knatternde Patterns und typische
Acid-Slides beim Wechsel von Tonlagen. Aktivieren Sie dazu die LEGATO Option und stellen
GLIDE auf etwa 30%. Damit der Sound auch nach
303 klingt, schalten wir das Filter ein, wählen Fat
LP12 als Typ und fahren CUTOFF und RESonanz
auf 10 Uhr, Env 1 auf 2 Uhr. 1

Für eine Prise „Thorn Spezial“ schalten wir
auch den Glitch Sequenzer ein, nutzen dort
allerdings nur die Repeats (RP) und sind mit
hohen Intensitäten sparsam. Außerdem stellen
wir SPEED auf 1/4. Durch das geviertelte Tempo
kann der Arpeggiator mehrmals durchlaufen und
klingt jedes Mal anders. Garnieren Sie den Sound
noch mit Delay und etwas Reverb und ab damit
auf den Floor. r

Beat 09 | 2018

27

SPEZIALBEAT

Spezial: Hook Creator

Hands-on: Hook-Strategien für EDM & Co.

Bewährte Techniken für
packende Mainroom-Hooklines
Ein treibender Groove ist bei Club-Musik schon die halbe Miete, aber erst ein mitreißender Hook verleiht einem
Track den gewünschten Wiedererkennungswert. Dieser kann eine markante Bassline, ein packendes Riff, eine eingängige Melodielinie oder auch eine originelle Sample-Collage sein. Im folgenden Workshop zeigen wir Ihnen einige
bewährte Strategien, um einprägsame Hooklines für Ihre EDM-Tracks zu entwickeln.

1

Tonleiter

Nicht selten basieren die Hooklines bekannter
EDM-Tracks auf einfachen Akkordfolgen, man
denke nur an „Some Chords“ von Deadmau5
oder „Levels“ von Avicii. In unserem 128 BPM
schnellen EDM-Beispiel starten wir ebenfalls mit
einer Akkordfolge. Wir haben uns für die Tonart
f-Moll entschieden. Damit steht uns für den
Song die f-Moll-Tonleiter zur Verfügung, mit den
Tönen F, G, As, Bb, C, Des, Es und F. 1

4

Hook 1

Dazu verwenden wir einen obertonreichen
Sägezahn-Sound aus Synapse Audio DUNE
LE. Wir haben uns für die Progression f-Moll,
Es-Dur, Des-Dur, Es-Dur, f-Moll, c-Moll, Des-Dur
entschieden. Damit die Akkorde offener klingen,
versetzen wir den zweithöchsten Ton um eine
Oktave nach oben (weite Lage). Weitere Abwechslung schaffen Sie, indem Sie zwischen ausgewählten Akkorden Übergangsnoten platzieren. 1
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2

Akkordvorrat

5

Abwechslung

Wenn Sie auf den leitereigenen Noten Dreiklänge bilden, erhalten Sie die Stufenakkorde der Tonart. Die Webseite www.stufentheorie.
de hilft bei dem Finden der passenden Akkorde:
f-Moll (I), G vermindert (II), As-Dur (III), b-Moll
(IV), c-Moll (V), Des-Dur (VI) und Es-Dur (VII). Als
Vorlage für die geeigneten Akkorde können Sie
auch die MIDI-Datei „scale_f_minor“ von der HeftDVD verwenden. 1

In Takt 2 wiederholen wir beispielsweise die
Note d# des zweiten Akkords und in Takt 6
bereiten wir mit dem g# den folgenden Dreiklang
vor. Wie wäre es nun mit einer ergänzenden
Bassline? Laden Sie einen einfachen Synth-Bass
und spielen Sie eine nicht zu komplexe rhythmische Sequenz auf den Akkordgrundtönen ein.
Bei unserer Bassline werden die ersten beiden
Viertelnoten in Takt 1 und 3 betont. 1

3

Helfer

6

Bassline

Um eine ansprechende Akkordprogression
zu finden, nutzen wir die Chord-Pads von
Cubase. Presonus Studio One sowie die Freeware
CodeFN42 Chordz [1] bieten eine ähnliche Funktionalität. Zunächst mappen wir die Stufenakkorde
der f-Moll-Tonleiter auf unser MIDI-Keyboard, um
schnell verschiedene Akkordfolgen ausprobieren zu können. Dann beginnen wir damit, einen
instrumentalen Hook zu entwickeln. 1

Die übrigen Noten liegen vorwiegend auf
den unbetonten Schlägen des Viervierteltakts. Im Zusammenspiel mit einer durchgängigen Bassdrum auf jeder Viertelnote entsteht so
ein mitreißender Groove. Für einen lebendigeren
Rhythmus können Sie die Notenlängen Ihrer
Bassline variieren. Auch hier können Übergangsnoten für mehr Pep sorgen. Dafür bieten sich die
übrigen Töne der verwenden Akkorde an. 1

[1] www.codefn42.com
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7

Lead-Melodie

Für weitere Abwechslung sorgen die
oktavierten Noten am Ende jedes Takts.
Um unseren Hook zu komplettieren, bringen
wir eine Lead-Melodie ins Spiel. Diese wird von
einem ebenfalls mit DUNE erzeugten Lead-Sound
beigesteuert. Grundsätzlich können Sie für das
Melodiespiel auf alle Töne der gewählten Tonart
zurückgreifen. Auch hier können Sie bei der MIDI-Datei „scale_f_minor“ oder in Bild 1 spicken. 1

10

Tapestop-Effekt

13

Arpeggio

Mit einem Tapestop-Effekt möchten
wir unseren Hook noch unverkennbar
machen. Routen Sie dafür alle verwendeten
Audio- und Instrumentenspuren auf einen neuen
Bus und laden Sie einen Tapestop-Effekt wie Illformed TapeStop [2] oder Vengeance Sound Tape
Stop [3] als Insert. Automatisieren Sie den Trigger-Parameter, damit der Tapestop-Effekt an der
gewünschten Stelle im Track ausgelöst wird. 1

Einen passenden Retroklang liefert
das Plug-in Plogue chipsounds. Auf der
Grundlage des f-Moll-Akkords erzeugen wir wie
abgebildet ein Arpeggio über drei Oktaven (siehe
Bild). Probieren Sie auch einmal unterschiedliche
Verläufe aus. Alternativ können Sie auch den
Arpeggiator des Synthesizers Ihrer Wahl nutzen
und mit Parametern wie der Abspielrichtung und
dem Oktavbereich experimentieren. 1

8

Melodieführung

Spielen Sie eine Linie ein, welche die Chords
ergänzt. Wir verwenden dabei überwiegend
die oberen Akkordtöne. Diese ergänzen wir
durch Übergangsnoten und kleine aufsteigende
melodische Bewegungen in Takt 3 und 7. Diese
aufsteigende Bewegung verleiht der Melodie
einen erhebenden Charakter. Probieren Sie auch
einmal aus, wie sich absteigende Linien auf die
Stimmung Ihrer Komposition auswirken. 1

11

Drop 1

Der Drop unseres Tracks wird von einer
stiltypischen Complextro-Bassline bestimmt. Wie im Dubstep bietet es sich an, Samples
auf den Audiospuren Ihrer DAW zu arrangieren.
Auf unserer Sample- & Production-Cloud studiodrive [4] finden Sie in den Kategorien „Electro“
und „Dubstep“ ein großes Angebot an geeignetem Klangmaterial. Lassen Sie zunächst einen
durchgängigen Beat im Loop laufen. 1

14

Break

Nach dem energiereichen Drop ist
ein idealer Zeitpunkt, um die Zuhörer
ein wenig durchatmen zu lassen. Was bietet
sich da besser an als ein Break? In diesem Part
unseres Beispiel-Tracks sind nur ein Pad-Sound
und ein Piano zu hören, das wir mithilfe eines
drastischen Halleffekts in einen Flächenklang
verwandeln. Die beiden spielen zunächst über
einen Takt lang den f-Moll-Akkord. 1

[2] www.illformed.org [3] www.vengeance-sound.com [4] www.studiodrive.de [5] www.kickstart-plugin.com [6] www.tritik.com

9

Am Haken

Damit die Lead-Melodie gut wahrgenommen wird, spielt sie eine Oktave über den
Chords. Chords, Bassline und Lead-Melodie
stellen einen effektiven Hook dar, der dem
Zuhörer in Erinnerung bleibt. Wiederholungen
prägnanter Melodiefragmente wie in Takt 7 unseres Beispielsongs helfen ebenso dabei, dass sich
der Hook noch besser einprägt. Gerade im EDM
gehören Production-Hooks zum guten Ton. 1

12

Sample-Collage

15

Entspannung

Arrangieren Sie dann die einzelnen
Soundfragmente nach Belieben. Sie können diese auch rhythmisch zerhacken, rückwärts
abspielen und durch die Effektmangel drehen. Ein
Sidechain-Plug-in wie Cableguys Kickstart [5] kann
helfen, die Bassline in den Mix zu integrieren. In
rhythmischen Passagen können Sie mit kurzen
musikalischen Motiven wie unserem kleinen Chiptune-Arpeggio melodische Akzente setzen. 1

Um auch auf harmonischer Ebene Spannung abzubauen, haben wir uns an dieser
Stelle für eine absteigende Akkordfolge entschieden. So lassen wir den Akkord in den folgenden
beiden Takten in einen Fsus2-Dreiklang und
schließlich einen F-Powerchord mit Oktavdopplung übergehen. Der Hook vom Anfang des Songs
ist dem Zuhörer bekannt, doch ein paar Tricks
lassen ihn in ganz neuem Glanz erstrahlen. 1
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16

Audiomaterial

19

Zerschneiden

Als Grundlagen dienen die Chords und
die Lead-Melodie aus dem ersten Hook
sowie eine reduzierte Variante der Bassline mit
gehaltenen Noten und ohne Oktavsprünge. Da
wir diese drei Parts rhythmisch zerhacken möchten, empfiehlt es sich, sie jeweils als Audiodateien zu rendern. Platzieren Sie die resultierenden
Aufnahmen auf drei neuen Audiospuren und
routen Sie diese auf einen neuen Bus. 1

Zeit für ein wenig Bastelarbeit! Zerschneiden Sie die Audiodateien „EDM-Chords“
und „EDM-Lead“ mit dem Schere-Werkzeug Ihrer
DAW in kleine Schnipsel mit der Länge einer
1/8-Note. Schalten Sie einzelne Snippets stumm,
sodass Chords und Melodie immer abwechselnd
erklingen – eine bewährte Technik für originelle
„On/Off-Effekte“. Diesen abgehackten Charakter
des Hooks möchten wir nun noch betonen. 1

22

Buildup

Diese routen wir ebenfalls auf unseren
Bus mit Looperator und Kickstart.
Hier wählen wir die Akkordfolge f-Moll, Des, As,
Bmin, f-Moll, Des, As, c-Moll. Der neue Rhythmus,
in dem die Akkorde gespielt werden, verstärkt
den Kontrast zu den bisherigen Parts des Tracks.
Anschließend können Sie der neuen Akkordfolge
ein paar unterstützende Sounds wie Slices aus
dem ersten Drop zur Seite stellen. 1
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17

LoFi-Bassline

Der Bassline möchten wir zunächst
einen LoFi-Sound zu verleihen, der den
Glitch-Charakter dieses Parts unterstreicht. Ein
klarer Fall für einen Bitcrusher wie die Freeware
Tritik Krush [6]! Wechseln Sie dann zu der neu
angelegten Bus-Spur und laden Sie das Plug-in
Kickstart in den zweiten Insert-Slot. Dieses spendiert den drei musikalischen Elementen einen
pumpenden Sidechain-Rhythmus. 1

20

Bastelarbeit

23

Sub-Bass

Schalten Sie dazu ruhig einmal mehrere
aufeinanderfolgende Slices stumm.
Indem Sie 1/16- oder 1/32-Schnipsel mehrfach wiederholen, sind markante Stottereffekte möglich.
Das Ergebnis ist eine unverbrauchte Variante des
ersten Hooks, die diesem Part einen modernen
Glitch-Anstrich verleiht. Für mehr Abwechslung
können Sie weitere Klänge wie einen Pluck-Sound
oder unser Chiptune-Arpeggio einstreuen. 1

Diese sollten den Grundtönen der
Akkorde folgen, wie auch der Off-BeatSub-Bass, der mit den Drums für den nötigen
Schub sorgt. Nun gilt es, dem folgenden Drop
einen hohen Wiedererkennungswert zu spendieren. Vorhang auf für ein neues Synth-Riff, für das
wir einen Sägezahn-Bass aus DUNE LE nutzen. Legen Sie einen MIDI-Part mit den Akkordgrundtönen an, also F, C#, G, A# sowie F, C#, G, C. 1
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Glitch-Effekte
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Ausschmücken

Für noch mehr Leben und wohldosiertes Chaos im Klanggeschehen sorgt das
Kreativwerkzeug Sugar Bytes Looperator [7] mit
einer Kombination aus Stottereffekten in verschiedenen Tempi sowie Vengeance Sound Tape
Stop. Looperator unterteilt das Audiomaterial in
16 Slices, die Sie individuell mit Effekten versehen können. Auch wenn das Ergebnis schon cool
klingt, ist es uns zu nah an dem Original-Hook. 1

Diese Elemente durchlaufen ebenfalls die
Effektkette aus Looperator und Kickstart.
Sie möchten nun in dem Buildup und dem
zweiten Drop für frischen Wind sorgen? Was wäre
dafür besser geeignet als eine neue Akkordfolge?
Um diese Veränderung in dem Song noch intensiver in Szene zu setzen, bringen wir einen neuen
Sound ins Spiel: eine Kombination aus Piano und
Pad aus Vengeance Sound Avenger. 1
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Synth-Riff

Die Grundlage des Achtel-Riffs ist
ein aufsteigendes Arpeggio, das drei
Oktaven umfasst. Besonders interessant wird das
Riff dadurch, dass auf den Achtelzählzeiten 6 und
8 andere Töne der Skala gespielt werden. Durch
Dopplung mit einem Lead-Sound klingt das Riff
noch voluminöser. Unser Song endet mit der aus
Intro und Hook 1 bekannten Akkordfolge, dieses
Mal gespielt von dem Glitch-Piano. r

[7] www.sugar-bytes.de

