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Z
weifelsohne hat kein Instrument einen so ho-

hen Wiedererkennungswert wie die menschli-

che Stimme. Sie ist vertrauter und gleichzeitig 

markanter als jeder andere Klang und sie kann nicht 

nur Gefühle transportieren, sondern auch Inhalte 

vermitteln oder eine Geschichte erzählen. Doch 

was tun, wenn Ihnen das Equipment für Gesangs-

aufnahmen fehlt oder Sie gerade keine zündende 

Idee für den perfekten Vocal-Hook haben? Glückli-

cherweise gibt es mittlerweile ein riesiges Angebot 

an Sample-Paketen, die eine Vielzahl verschiede-

ner Musikstilrichtungen mit passenden Vocals ver-

edeln möchten. Das Angebot reicht von Kollektio-

nen einfacher Phrasen, Wörter und Adlibs bis hin zu 

Construction-Kits, die einen großen Fundus an Ge-

sangslinien für alle Parts eines kompletten Songs in-

klusive Strophe und Refrain liefern. 

Virtuelle Vokalisten
Eine flexible Anpassung des Gesangsmaterials er-

lauben Vocal-Instrumente, die für Sampler wie Na-

tive Instruments Kontakt aufbereitet wurden und 

zahlreiche Werkzeuge zur Klangbearbeitung und 

hochwertige Effekte integrieren. Neben expressi-

ven Solovokalisten wie der Realivox-Serie von Rea-

liTone, sowie Soundiron Voices Of Gaia und Voices 

Of Rapture gibt es auch leistungsfähige Chorinstru-

mente, z. B. von Strezov Sampling, 8Dio, East West 

und Cinesamples. Einige davon bieten sogenannte 

Word Builder, die das Zusammenstellen von Phra-

sen aus verschiedenen Silben erlauben. So können 

Sie die virtuellen Sänger/-innen oder Chöre sogar 

eigene Phrasen singen lassen. Eine echte Empfeh-

lung ist zudem das auf kreative Vocal-Sounds spezi-

alisiere Kontakt-Instrument Output Exhale.

Sprachsynthesizer
Algorithmische Sprachsynthesizer stellen eine in-

teressante Alternative zu Sample-basierten virtu-

ellen Vokalisten dar. Während Plogue chipspeech 

die markanten Stimmen von Retro-Sprachsyn-

thesizern von Atari, Amiga & Co. nachbildet, zeigt 

sich die Freeware Alter/Ego [1] klanglich moder-

ner, wobei die Resultate ebenfalls auf charmante 

Weise künstlich klingen. Bei den Kreativwerkzeu-

gen können Sie den Text eingeben, der gesprochen 

bzw. gesungen werden soll. Äußerst spannend 

sind auch PPG Phonem, Yamahas-Vocaloid-Serie 

sowie der Sprachsynthesizer, der sich in Waldorf 

Nave verbirgt. 

Gesang aus der Dose 
Selbstverständlich ist man mit Vocal-Samples 

niemals so flexibel, wie mit einem richtigen Sän-

ger. Doch dank leistungsfähiger DAWs und Ef-

fekt-Plug-ins lassen sich die Aufnahmen auf er-

staunlich vielfältige Weise an die individuellen 

Anforderungen anpassen: So können Sie nicht 

nur das Tempo justieren, sondern auch mithil-

fe der Intonationskorrektur der gängigen DAWs 

oder Spezialisten wie Antares Auto-Tune, Celem-

ony Melodyne oder Waves Tune die Melodie fle-

xibel verändern oder aus monophonem Material 

mehrstimmige Gesangsarrangements erzeugen. 

Wenn Sie Vocal-Phrasen aus Sample-Paketen in 

Ihren Songs nutzen möchten, können Sie diese 

entweder in ein vorhandenes Musikstück integ-

rieren oder sie als Inspiration für einen komplett 

neuen Song nehmen. Die Möglichkeiten zur In-

dividualisierung von Gesangssamples geht dabei 

weit über Kompression und Equalizing hinaus, 

denn durch den kreativen Effekteinsatz lässt sich 

der Klang auf jede erdenkliche Weise verbiegen. 

Kreativeffekte
Ob in Underground-Tracks oder in kommerzieller 

Musik: Kreativ mit Effekten bearbeitete Vocals ge-

hören zum guten Ton. Besonders beliebt sind da-

bei Vocoder, Talkboxen, Pitch-Shifter und Harmo-

nizer. Vocoder sind dabei das Mittel der Wahl für 

sprechende Synthesizer, futuristische Roboterstim-

men und synthetische Chöre à la Kraftwerk und 

Daft Punk. Vereinfacht ausgedrückt prägt ein Vo-

coder einer beliebigen Audioquelle das Frequenz-

spektrum eines Sprachsignals auf. Die meisten 

Vocoder integrieren einen Synthesizer, der das Trä-

gersignal spendiert. Alternativ können Sie auch ei-

genes Audiomaterial nutzen. Empfehlenswerte Vo-

coder-Plug-ins sind Waldorf Lector, XILS-lab XILS 

Vocoder 5000, Image-Line Vocodex oder die Free-

ware Togu Audio Line TAL-Vocoder [1]. Eindrucks-

volle Vocoder-Klänge sind u. a. in „Intergalactic“ 

der Beastie Boys, Daft Punk’s „Robot Rock“, Imogen 

Heap’s „Hide And Seek“ und „Biomechanik“ von 

Anthony Rother zu hören. Ähnlich beliebt für ex-

pressive Vocal-Sounds mit einer Extraportion Funk 

sind Talkboxen. Eine Talkbox ist ein Gerät, das ei-

nen Verstärker und einen kleinen Lautsprecher in-

tegriert. Das Signal des kleinen Lautsprechers wird 

dabei durch einen Schlauch geleitet, den der Sän-

ger im Mund hält. Durch Variation des Resonanz-

raums, also der Mundöffnung, lassen sich lebendi-

ge Vokaleffekte erzeugen. Bekannte Beispiele sind 

die markanten Vocals aus Daft Punk’s „Harder Bet-

ter Faster Stronger“ und „Around The World“ oder 

Dada Life’s „One Smile“. 

Keinem musikalischen Element schenkt der Hörer so viel Aufmerksamkeit wie dem Gesang und oftmals sind es 
gerade Vocals, die aus einem Song einen Ohrwurm machen. Immer mehr Produzenten greifen statt zum Mikrofon zu 
Gesang aus der Sample-Konserve. Wie unser großes Spezial zeigt, lassen sich durch deren kreativen Einsatz richtig 
packende und eigenständige Ergebnisse erzielen. Mit unseren 4 GB freien Top-Vocals auf der DVD können Sie dabei 
direkt loslegen!   von Marco Scherer und Mario Schumacher

GENIALE VOCALS
SO GEHT’S!

[1] www.plogue.com [2] www.tal-software.com

Eine echte Empfehlung für kreative Vocal-Sounds und -Loops 
ist das Kontakt-Instrument Output Exhale.

Mit 4,3 GB 
Vocal Libary

http://www.plogue.com/
http://www.tal-software.com/
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Beat / Ihr seid für eure einfallsreichen Gesangsef-
fekte und Vocal-Chops bekannt. Könnt ihr ein paar 
eurer Tricks mit unseren Lesern teilen?
Martin / Ein großartiger Vocal-Hook zeichnet sich 

dadurch aus, dass er gleichzeitig frisch und sofort 

vertraut klingt. Für mich gilt: Je rauer Vocal-Chops 

klingen, desto besser. Ich mag es, wenn sie nicht 

übermäßig mit Effekten bearbeitet sind. Denn die-

ser Sound ist allgegenwärtig geworden. Je kaputter 

und roher das Ergebnis klingt, desto interessanter 

ist es für mich.

Beat / Welche Effekte setzt ihr zur Bearbeitung eu-
rer Gesangsaufnahmen ein?
Iain / Das hängt wirklich vom Song ab. Bei unse-

rem neuen Album war der alte Fairchild-660-Kom-

pressor unseres Produzenten Greg Kurstin eines der 

Geräte, das unseren Gesangssound am meisten ge-

färbt hat. Fast alles wurde durch diesen Kompres-

sor gejagt (lacht).

Beat / Wie beginnt ihr mit der Arbeit an einem neu-
en Song? 
Martin / Wir fangen meist mit einem sehr ein-

fachen Drum- oder Keyboard-Loop an. Auf die-

ser Grundlage beginnen wir Gesangsideen auszu-

probieren und zu jammen, bis wir etwas finden, 

das uns begeistert. An diesem Punkt arbeitet Lau-

ren an dem Text, während Iain und ich den Track 

ausproduzieren.

Beat / Was sind eure bevorzugten Hardware-Effek-
te und Plug-ins für Gesang? 
Iain / Wir setzen gerne den Neve-1073-Preamp 

auf Eingangssignalen ein, manchmal auch den 

API-550b-Equalizer. Was Effekte anbetrifft, lie-

be ich SoundToys Echoboy und Little Alter Boy, 

sowie Kompressor, EQ und Reverb von FabFilter. 

Diese habe ich erst kürzlich entdeckt und finde 

sie äußerst nützlich und flexibel. Auch die Waves-

Plug-ins schätzen wir sehr. Außerdem verwenden 

wir gerne die Valhalla-Plug-ins (VintageVerb und 

Shimmer). Seitdem wir die Band gegründet ha-

ben, sind wir was Plug-ins anbetrifft große An-

hänger von Universal Audio. Die Emulation des 

Roland Space Echo von Universal Audio kommt 

in unserer Musik so oft zum Einsatz. Und die 

Kompressoren (1176, LA2A, sowie die Bus-Kom-

pressoren von Neve und SSL) sind unglaublich. 

Ich liebe auch den Roland-Dimension-D-Chorus 

und den Brigade Chorus für ihren üppigen, dich-

ten Sound.

www.chvrch.es

Interview:

Chvrches
Chvrches verbindet melodischen Electro-Pop mit dem eingängigen Gesang 
von Lauren Mayberry. Neben analogen Synthesizerklängen sind kunstvoll 
arrangierte Vocal-Chops typisch für den charaktervollen Sound der 
schottische Band, der gekonnt die Brücke zwischen klassischem Synth-Pop 
und einer modernen Klangästhetik schlägt. Im Interview mit Beat geben 
die Multiinstrumentalisten, Komponisten und Produzenten Iain Cook und 
Martin Doherty interessante Einblicke in ihre Arbeitsweise.

[1] Wir nutzen ein Sample der Kollektion Zero-G Velvet Vocal von der Heft-DVD.; [2] Demo: www.nativeinstruments.com

Vocal-Chops à la Chvrches, Skrillex und Kygo

1 Slices erstellen
Nicht nur im EDM sind „Chopped Vocals“ 

nach wie vor äußerst angesagt. Was würde 

sich also besser für den Drop eines Songs eignen 

als eine rhythmisch zerhackte Gesangsphrase? 

Um die gewünschten Slices zu erhalten, können 

Sie eine Gesangsaufnahme [1] in einem Audioe-

ditor in einzelne Silben zerschneiden. Wir haben 

einen anderen Weg gewählt und einfach einen 

Vocal-Loop in NI Battery 4 [2] geladen. . 1

2 Spielen
Kopieren Sie anschließend den Inhalt der 

entsprechenden Sample-Zelle auf weitere 

Zellen. Anschließend können Sie bei jeder Zelle 

Sample-Start und -Ende so anpassen, dass die 

gewünschte Silbe getriggert wird. Nun können Sie 

die gewonnenen Audioschnipsel mit einem MI-

DI-Keyboard oder Pad-Controller spielen. Probie-

ren Sie auch einmal unterschiedliche Stimmungen 

sowie Effekteinstellungen der Snippets aus. 1

3 Klangveredelung
Der Intonationseffekt MAutoPitch sorgt 

dafür, dass die jeweilige Tonhöhe der Slices 

möglichst konstant bleibt. Spielen Sie dann eine 

Melodie ein, die musikalisch zu dem gewünsch-

ten Songpart passt und veredeln Sie die Chopped 

Vocals nach Belieben mit Effekten wie Delay und 

Hall. Noch abwechslungsreicher wird es, wenn 

Sie das Resultat mit Stotter-, Loop-, Reverse-, 

Tapestop- und Delay-Effekten versehen. r

http://www.chvrch.es/
http://www.nativeinstruments.com/
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1 Start
Für unseren melodischen House-/EDM-Bei-

spielsong möchten wir auf der Grundlage 

von Vocal-Samples einen komplett neuen Track 

produzieren. Wir starten mit dem Durchhören 

der Loops aus unserem 4 GB großen Vocal Pack 

von der Heft-DVD. Besonders inspirierend finden 

wir die Samples aus dem Song-Construction-Kit 

„Time Will Tell“ von Zero-G Velvet Vocal. Die 

Loops sind in 110 BPM gehalten. 1

4 Effekte
Danach können Sie den Refrain musikalisch 

ausgestalten. Da die ausgewählten Samples 

bereits mit Kompressor und EQ bearbeitet wur-

den, genügen uns Delay und Hall zur Klangvere-

delung. Wie wäre es nun, den Lead-Gesang durch 

Vocoder-Vocals harmonisch zu unterstützen? Er-

stellen Sie dazu eine Kopie der Gesangsspur und 

laden Sie TAL-Vocoder 2 [1] als Insert. Erzeugen 

Sie dann eine MIDI-Spur in Ihrer DAW. 1

2 Time-Stretching
Unser Song soll aber ein House-typisches 

Tempo von 125 BPM haben. Stellen Sie also 

das angestrebte Songtempo in Ihrer DAW ein. 

Zunächst laden wir die gewünschten Samples in 

den Pool von Cubase. Danach aktivieren wir den 

Musik-Modus, sodass die Loops zum Songtempo 

synchronisiert werden. In der Sample-Kollektion 

finden wir passende Loops für die Strophen und 

den Refrain unseres Songs. 1

3 Refrain
Nun empfiehlt es sich, einen Beat zu laden 

oder einzuspielen, an dem wir die Gesangsauf-

nahmen Beat ausrichten können. Danach können 

Sie auf der Grundlage der Samples die harmonische 

Struktur des Songs ausarbeiten. Für den Refrain 

nutzen wir die Loops Time Will Tell 110bpm Ab 10, 

11, 30, 29, 25, 13 und 14. Die passende Akkordfolge 

f-Moll, Es-Dur, f-Moll, Des-Dur ermitteln wir durch 

Ausprobieren mit einem virtuellen Piano. 1

5 Vocoder
Wählen Sie wie im vorherigen Schritt 

gezeigt TAL-Vocoder 2 als MIDI-Ausgang. 

Nun können Sie die Klangerzeugung des Plug-ins 

tonal spielen. Aktivieren Sie für den mehrstim-

migen Betrieb den Poly Mode. Wir kopieren die 

zu den Lead-Vocals passenden Akkorde auf die 

MIDI-Spur, die den Vocoder ansteuert. Der inter-

ne Chorus sowie Hall und Delay verleihen dem 

Vocoder-Sound mehr Tiefe und Lebendigkeit. 1

6 Pitch-Shifting
In dem reduzierten zweiten Teil des Ref-

rains möchten wir der Gesangsspur eine 

um eine Oktave nach unten gestimmte Kopie 

beimischen. Erstellen Sie dazu wieder eine 

Duplikat der Lead-Vocal-Spur. Laden Sie bei 

dieser das Plug-in Melda MHarmonizerMB [2] 

als Insert-Effekt. Das Preset Basic Shifter ist eine 

gute Ausgangsbasis für den gewünschten Klang. 

Stellen Sie Pitch auf -12 Halbtöne. 1

Constructor: EDM & House

Eingängige Vocals  
aus der Retorte
Abwechslungsreiche Gesangsarrangements und kreative Vocal-Effekte gehören in EDM und House zum guten Ton. Im 
folgenden Workshop zeigen wir Ihnen am Beispiel eines melodischen House-Songs, wie Sie Samples aus der Konserve 
in einen modernen Club-Kontext einbauen und packende Vocal-Chops im Stil von Kygo, Madeon, Zedd, Porter 
Robinson oder R3hab erzeugen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Gesangssamples in organische Flächenklänge und 
originelle Reverse-Sounds verwandeln. 

[1] Siehe Begleitmaterial auf der Heft-DVD.; [2] Demo: www.meldaproduction.com 

SPEZIALBEAT
Spezial: Geniale Vocals

http://www.meldaproduction.com/
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10 Intonationskorrektur
Um das störende starke Vibrato auszubü-

geln, machen wir von der Pitch-&-Warp-

Funktion von Cubase Gebrauch. Alternativ können 

Sie den Gesang auch mit der Freeware Melda 

Production MAutoPitch [2] auf eine konstante 

Tonhöhe bringen. Es empfiehlt sich, das Ergebnis 

zu rendern und den Intonationsprozessor wieder 

zu deaktivieren. Das resultierende Vocal-Sample 

kann zunächst etwas unnatürlich klingen. 1

7 Strophe
Durch einen Width-Wert von +0.09 erhalten 

die Vocals etwas mehr Stereobreite. Jus-

tieren Sie ferner die Regler Formant Shift und 

Sharpness nach Belieben. Für mehr Räumlichkeit 

sorgen ein Delay- und ein Halleffekt. Im Kontrast 

zu dem Refrain soll die Strophe atmosphärischer 

und reduzierter ausfallen. Wir wählen dazu die 

Vocal-Samples Time Will Tell 110bpm Ab 01, 02 

und 03 von Velvet Vocal aus. 1

13 Abspielbereich
Um Tonhöhenschwankungen zu verhin-

dern, haben wir die Tonhöhe des Gesangs 

mit der Pitch-&-Warp-Funktion von Cubase auf die 

Note F quantisiert. Stellen Sie zunächst den Root-

Wert von Padshop Pro auf F3. Erhöhen Sie dann 

den Speed-Wert auf 22%, um das Sample langsam 

zu durchfahren. Mit den beiden grauen Griffen 

oberhalb der Sample-Wellenform bestimmen Sie, 

welcher Teil des Samples abgespielt wird. 1

11 Reverse-Reverb
Nach der Bearbeitung mit dem Halleffekt 

lässt sich der Vocal-Klang jedoch umso 

besser melodisch spielen. Die verwendete Silbe 

hat die Grundton F, durch Transponieren des 

Samples können Sie im Nu einfache Melodien 

erzielen. Wie wäre es nun mit einem Rever-

se-Sound? Transponieren Sie das mit dem 

Halleffekt versehene Sample auf die gewünschte 

Tonhöhe und nehmen Sie das Ergebnis auf. 1

8 Akkorde
Auch hier ermitteln wir zunächst die 

passende Akkordfolge: b-Moll, f-Moll, As-

Dur, Es-Dur, f-Moll, Fsus2, Es-Dur. Was würde 

besser zu dem gewünschten atmosphärischen 

Charakter passen als Flächenklänge, die auf der 

Grundlage des Gesangs erstellt wurden? Mit ei-

nem Reverb-Effekt mit sehr langer Hallfahne wie 

Valhalla Shimmer [4] ist das Erzeugen solcher 

Pad-Sounds ein Kinderspiel. 1

12 Granularsynthese
Wenn Sie die resultierende Audiodatei 

rückwärts abspielen, erhalten Sie einen 

Reverse-Sound, den Sie z. B. im Intro eines Songs 

einbauen können. Auch mit Granular-Synths 

lassen sich aus Gesangssamples ausdrucksstarke 

Flächenklänge zaubern. Steinberg Padhop Pro 

[6] ist für diese Aufgabe bestens geeignet. Ziehen 

Sie ein Vocal-Sample Ihrer Wahl auf die Wellen-

formanzeige des Klangerzeugers. 1

9 Vocal-Pad
Es hat sich bewährt, Gesangsschnipsel mit 

gehaltenen Vokalen zu verwenden. Wir haben 

eine geeignete Silbe in dem Sample Time Will Tell 

110bpm Ab 02 gefunden. Platzieren Sie dieses auf 

einer neuen Audiospur und laden Sie ein Hall-

Plug-in wie Eventide Blackhole [5] als Insert-Effekt. 

Passen Sie die Effektparameter wie auf dem Bild 

an. Das Resultat ist ein wunder sphärischer Vocal-

Sound. 1

14 Abspielparameter
Richtig lebendig wird es, wenn das Samp-

le in mehrere Scheibchen (Grains) unter-

teilt wird. Erhöhen Sie dazu den Number-Wert auf 

4. Experimentieren Sie mit den Position-Parame-

tern links von der Wellenformanzeige sowie dem 

Duration-Wert, bis Sie einen flächenartigen Sound 

erhalten. Dieser Charakter lässt sich durch den 

Einsatz des Chorus-, Hall- und Delay-Effekts des 

Synths noch unterstreichen. 1

15 Fine-Tuning
Passen Sie die Filter- und Hüllkurven-

parameter wie gezeigt an. Kopieren Sie 

dann Layer A auf Layer B und justieren Sie das 

Mischverhältnis beliebig. Stimmen Sie Layer 2 

eine Oktave tiefer. Indem Sie den Sample-Bereich 

sowie die Abspielparameter etwas verändern, 

erhalten Sie einen noch lebendigeren Sound. Zu 

guter Letzt spendieren wir dem Vocal-Pad mit 

Eventide Blackhole eine lange Hallfahne. r

[3] Demo: www.fabfilter.com; [4] Demo: www.valhalladsp.com; [5] Demo: www.eventideaudio.com; [6] Demo: www.steinberg.net

SPEZIALBEAT
Spezial: Geniale Vocals

http://www.fabfilter.com/
http://www.valhalladsp.com/
http://www.eventideaudio.com/
http://www.steinberg.net/
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1 Grundlagen
Gehen wir davon aus, ein ambienter Track soll 

mit sphärischem Gesang garniert werden, der 

dem Werk einen ganz eigenen Touch gibt, aber 

passende Vocals sind nicht vorhanden. Dafür ein 

großer Fundus an Samplepacks oder anderen 

Aufnahmen, so wie auf der aktuellen DVD. Dann 

haben Sie schon fast gewonnen und müssen 

lediglich geeignete Samples finden, aus denen 

sich längere Töne extrahieren lassen. 1

4 Schneiden
Sind wiederum gesuchte Stellen vorhan-

den, setzen Sie Start- und Endpunkte drum 

herum. Damit die Abschnitte nicht knacken, 

stellen wir Attack auf 30 ms und Release für 

einen kurzen Fade auf 100 ms. Falls das nicht 

hilft, setzen Sie im Sampler einen Fade-out am 

Ende. Sollten die Sounds zu kurz sein, können Sie 

einen vorwärts/rückwärts-Loop setzen, sofern 

Ihr Sampler das beherrscht. 1

2 Uh, Ah, Oh
Eine gute Basis bilden die Vocals von Carey 

Clayton im Unterorder Ethereal Vocals der 

Converse Rubber Library. Prinzipiell kommen 

alle Vocals in Frage, in denen Ah’s, Oh’s und 

andere Vokale gehalten werden oder längere 

Passagen ohne deutliche Worte enthalten sind. 

Doch auch falls sich nur kurze Phrasen finden, 

sind diese durchaus verwendbar, wenn wir sie 

künstlich verlängern. Dazu später mehr. 1

3 Sortieren
Laden Sie alle Samples aus dem Ordner 

in Ihren Sampler und hören zunächst alle 

Samples nacheinander durch. Jene, die keine 

gesuchten Vocals enthalten, sortieren wir aus. 

Allerdings löschen wir sie nicht, denn später 

können sie als Lückenfüller dienen. Wir reduzie-

ren stattdessen einfach deren Velocity-Bereich 

auf einen niedrigen Wert, dadurch werden sie 

deutlich genug abgegrenzt. 1

5 Verlängern
Dadurch entfällt das Leiern eines gewöhnli-

chen Loops. Alternativ laden Sie das Sample 

in die Freeware PaulStretch, stellen Stretch auf 

einen beliebigen Wert größer 1 und hören sich 

mit Play das Ergebnis an. Wenn es passt, spei-

chern Sie das Sample unter einem neuen Namen 

ab und ersetzen das vorige im Sampler mit der 

neuen Version. Mit PaulStretch können Sie auch 

kurze Passagen extrem lang ziehen. 1

6 Hyper Stretch
Sogar ein Abschnitt von nur einer Sekunde 

oder weniger lässt sich auf mehrere Minu-

ten Länge bringen. Ein Traum für Sounddesigner. 

Schalten Sie dazu den Mode auf Hyper Stretch 

und testen verschiedene Stretch-Einstellungen. 

Im Reiter Process finden sich weitere Optionen, 

die hierbei nützlich sein können. Beispielsweise 

die Harmonics und Tonal/Noise. Damit wird 

wahrlich jeder Pieps eingepasst. r

Constructor: Ethno Chillout

Große Stimmen,  
wenig Worte
Bei ethnisch angehauchter Musik aus der Downbeat-Ecke drängen sich unweigerlich Namen wie Enigma, Thievery Cor-
poration, Massive Attack oder Tricky auf. Die Stimmung ist meist sentimental und die Vocals schwermütig, langgezogen 
oder auch mal gehaucht. Das Praktische daran: Selbst ohne geübten Sänger oder exakt passende Samples lassen sich 
derartige Vocals relativ einfach zaubern...

SELBSTFINDUNG

SPEZIALBEAT
Spezial: Geniale Vocals
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4 Abwechslung
Genau das tun wir an einigen Stellen, an de-

nen sich unsere Muster wiederholen. Durch 

die dortige Pitch-Modulation bleiben Pattern und 

Vocals zwar gleich, variieren aber die Tonhöhe 

und werden daher nicht als statisch wahrgenom-

men. Mission erfüllt. Im nächsten Schritt machen 

wir die Vocals mit der Freeware MAutoPitch 

fetter. Laden Sie das Plug-in auf die Vocals-Spur 

und stellen DRY/WET auf Maximum. 1

1 Anfang finden
Die Vocals sind gefunden und freigestellt, also 

kommt der spannende Part: Das Arrangieren, 

denn die Einzelparts wollen zu einem Ganzen 

werden. Hier gibt es keine festen Regeln, außer 

das Beachten der richtigen Tonlage. Unsere 

Vocals liegen glücklicherweise fast alle auf der 

Tonlage E, was das Finden einer Melodie verein-

facht. Für einen Start erzeugen wir einen leeren 

Clip mit acht Takten Länge. 1

1 Grundsound
In den Neunzigern waren sie schwer ange-

sagt, heutzutage sind Chöre in elektronischer 

Musik eher mit Vorsicht zu genießen, denn all 

zu schnell klingen sie ungewollt retro. Zum 

Glück geht das aber auch anders. Laden Sie 

CFVA_Single_Note_B_03.wav aus dem Ordner 

„Black Octopus Sound - Cory Friesenhan Vocal 

Atmospheres“ in Ihren Sampler, stellen die Root 

Note auf B und mappen es von C0 bis C7. 1

5 Mehr Fülle
Drehen Sie KEEP FORMANTS auf 100% und 

suchen mit dem FORMANT SHIFT Regler 

eine Einstellung, der den Vocals einen interes-

santen Touch gibt und fahren bei Bedarf WIDTH 

hoch. Letzterer ist eine Art Chorus-Effekt, der 

nicht allen Vocals gut steht, daher drehen wir 

diesen nur leicht nach rechts. DRY/WET fahren 

wir dann auf Mittelstellung zurück, damit der 

Effekt nur beigemischt wird. 1

2 Pattern bilden
Diesen Füllen wir mit 1/4-Noten, die auf ver-

schiedenen Tonlagen platziert und verscho-

ben werden, bis sich ein Muster findet, das uns 

gefällt. Die ungeraden Takte 1, 3 und 5 gestalten 

wir identisch, um einen Gewöhnungseffekt zu er-

halten. Denn acht völlig unterschiedliche Muster 

hintereinander bleiben beim Hörer nicht hängen 

und wirken viel zu beliebig. Die Takte 2, 4 und 6 

spielen ein anderes Muster. 1

6 Lückenfüller
Für den finalen Touch laden wir ein langes 

Reverb auf die Vocalspur. Fünf bis zehn 

Sekunden Hallzeit sind durchaus drin, großzügig 

beigemischt. Damit lassen sich auch prima Effek-

te erzeugen: Duplizieren Sie die Spur, rendern 

sie zu Audio und stellen die Wiedergabe auf 

rückwärts. Schneiden Sie dann einen Teil davon 

aus und laden erneut ein langes Reverb. Perfekt 

für Intros oder Effekte hier und da. r

3 Pitch-Modulation
Lediglich die Takte 7 und 8 weichen kom-

plett von den vorigen Sequenzen ab. Für 

mehr ethnischen Touch sorgen wir per Pitch-Mo-

dulation. Im Sampler verbinden wir das Pitch-

Wheel mit der Tonhöhe und lassen diese um 

einen Halbton modulieren (Standard sind meist 

zwei Halbtöne). Durch das stellenweise Pitchen 

der Vocals um einen Halbton nach oben lässt 

sich leicht mehr Dramatik erzeugen. 1

2 Gate-Modulation
Laden Sie ggf. ein Reverb auf die Spur und 

spielen eine Melodie damit ein. Den Re-

tro-Touch nehmen wir dem Sound per Gate-Au-

tomation mit dem Filter TheDrop [1]. Der Vorteil 

gegenüber einem normalen Gate ist die mögliche 

Tempomodulation des Effekts. Lassen Sie den 

PRE-Parameter (die Eingangslautstärke) von LFO 

2 zu 50% modulieren, aktivieren den LFO, sowie 

SYNC und UNI, und programmieren ein Pattern. 1

3 Automation
Der spannende Part ist nun die Automation 

des LFO Tempos: Als Grundtempo emp-

fehlen wir 1/16. Variieren Sie das Tempo dann 

etwa alle zwei Achtel nach unten oder oben. Vor 

allem mit vereinzelten, kurzen Einlagen von 1/32 

lassen sich klasse Rolls erzeugen, während 1/4 

Triolen für nette Downbeat-Pausen sorgen kön-

nen. Für das gewisse Etwas on Top empfehlen 

wir Plug-ins wie Glitch [2] oder Effectrix [3]. r

[1] Aktuell als Aboprämie erhältlich: www.falkemedia-shop.de; [2] illformed.org; [3] sugar-bytes.de
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Loopmasters Ultimate Vocals 2
Mit dieser 3,41 GB großen Kollektion haben die 

Loopmasters eine Best-Of ihrer Vocal-Sample-Pa-

kete zusammengestellt. Enthalten sind gesungene 

und gesprochene Phrasen weiblicher und männ-

licher Vokalisten sowie One-Shots und Adlibs in 

gewohnt exzellenter Qualität. Stilistisch wird ein 

großes Spektrum zwischen House, Dub, Drum & 

Bass, Soul, Blues, Trap und Hip-Hop abgedeckt. 

Selbstverständlich werden Sie aufgrund des breit 

gefächerten Angebots nicht alle enthaltenen 

Loops tatsächlich einsetzen. Dank der stilistischen 

Vielfalt finden sich aber fast immer Samples, die 

in den jeweiligen Song-Kontext passen. 

www.loopmasters.com | 52 Euro

Producer Loops Trance & EDM Vocals 2
Diese rund 1 GB große Sample-Kollektion bietet 

fünf Construction-Kits mit stimmungsvollen 

Vocal-Loops für EDM, Trance und verwandte 

Genres. Die Vokalistinnen haben dabei stilsichere 

Phrasen eingesungen, auch Dopplungen sind ent-

halten. Für eine größtmögliche Flexibilität gibt es 

sowohl trockene als auch mit Effekten bearbeitete 

Varianten. Praktischerweise sind bereits passende 

Drum- und Synth-Begleitungen an Bord, dank der 

mitgelieferten MIDI-Dateien können Sie im Nu 

Variationen mit den Sounds Ihrer Wahl erstellen. 

Wir hätten uns allerdings ein größeres Angebot an 

Gesangsphrasen sowie Adlibs gewünscht. 

www.producerloops.com | 48 Euro

Zero-G Deeva and Velvet Vocal Bundle
Von eingängigen Dance- und R&B-Vocals bis hin 

zu samtweichem Gesang für Downtempo, Chillout 

& Co reicht das Spektrum dieses Pakets aus Deeva 

und Velvet Vocal. Die Aufnahmen der exzellenten 

Sängerinnen fallen dabei äußerst lebendig und 

inspirierend aus. Beide Kollektionen wurden als 

Kontakt-Instrumente mit maßgeschneiderten 

Bedienoberflächen aufbereitet. Daraus resultiert 

ein großer musikalischer Nutzwert, da man zahl-

reiche Klangparameter auf intuitive Weise verän-

dern und die Samples mit hochwertigen Effekten 

veredeln kann. Eine exzellente Sammlung, die 

inspirierende Ideen für packende Songs liefert. 

www.timespace.com | 99,50 Euro

Black Octopus Siren by Veela
Die Sängerin Veela kann auf zahlreiche erfolgrei-

che Kollaborationen mit namhaften Musikern wie 

dem Dubstep-Produzenten Blackmill zurückbli-

cken. Das 1 GB große Sample-Paket Siren by Veela 

fängt die markante Stimme der Sängerin in Form 

von 15-Construction-Kits ein. Neben eingängigen 

Phrasen sind auch ätherisch-entrückte Melodien 

und ausdrucksstarke Adlibs an Bord, ebenso wie 

Spoken-Word-Phrasen, originelle Glitch-Loops und 

stark mit Effekten bearbeitete Sounds. Das Bo-

nusmaterial inklusive Stimmgeräuschen, Lachen, 

Flüstern und Atemgeräuschen lässt sich auch gut 

für rhythmische Zwecke einsetzen. Top! 

www.blackoctopus-sound.com | 25 US-Dollar

Toneworxx Pure House Vocals
Mit 448 MB an Phrasen und -effekten sowie 

Adlibs liefert diese Sammlung frische Vocal-Hooks 

für Deep, Future, Progressive oder Tech House. 

Auch hier sind weibliche und männliche Sänger 

vertreten. Neben klassischen House-Vocals finden 

sich auch mit Pitch-Shifter bearbeitete und rhyth-

misch zerhackte Gesangsphrasen. So zeigt sich 

die Kollektion auch für moderne Spielarten der 

House-Musik gewappnet. Alle Phrasen bewegen 

sich in einem Tempo von 120 bis 130 BPM und 

punkten mit einer ausgezeichneten Klangqualität. 

Klasse sind auch die Construction-Kits, mit denen 

Sie mehrstimmige Vocal-Hooks zaubern können. 

www.primeloops.com | 23 Euro

C-V-Samples EDM Vocal Loops
Das erfolgreiche DJ- und Producer-Duo Merk 

& Kremont ist bekannt für seine mitreißenden 

Drops. In einigen davon stehen futuristische 

Vocoder-Vocals im Mittelpunkt. Und von genau 

diesen zeigt sich das Sample-Paket EDM Vocal Lo-

ops inspiriert. Es beinhaltet 50 trockene und mit 

Effekten bearbeitete Vocoder-Phrasen mit einem 

Tempo von 128 BPM in verschiedenen Tonarten. 

Mit einem hochwertigen Mikrofon und einem 

Vocoder-Plug-in können Sie natürlich auch eigene 

Samples in ähnlich guter Qualität aufnehmen. 

Ist aber schnelle Inspiration gefragt, kann diese 

preisgünstige Kollektion genau das Richtige sein. 

www.cv-samples.com | 3,50 US-Dollar

Frische Vocal-Loops für Ihre Produktionen
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iZotope VocalSynth
Mit VocalSynth ist iZotope ein großartiges Werk-

zeug zur Manipulation von Stimmen gelungen. 

Es vereint eine einfache Intonationskorrektur 

sowie jeweils ein Harmonizer-, Vocoder und 

Talkbox-Module. Des Weiteren wird der Sound 

des berühmten Speak-&-Spell-Sprachsynthesi-

zers nachgebildet. Zur Klangmanipulation stehen 

Verzerrer, Multimode-Filter, Amp-Simulator, 

Stottereffekt und Delay bereit. Wenige Handgriffe 

reichen aus, um Sprache und Gesang und Gesang, 

aber auch Instrumente, Drums und Synthesizer-

sounds wohlklingend zu verformen. Der Kreativi-

tät sind dabei kaum Grenzen gesetzt. 

izotope.com | 199 Euro | Win, Mac

Infected Mushroom Manipulator
Das von Polyverse Music und Infected Mushroom 

entwickelte Plug-in Manipulator erlaubt es, die 

Klangfarbe und Tonhöhe von Gesang auf flexible 

Weise zu verändern. Die ansprechende Oberfläche 

beherbergt einen Pitch- und einen Harmonic-Shif-

ter sowie einen flexiblen Granulareffekt. In der 

Praxis gelingen damit eindrucksvolle Timestret-

ching- und Freeze-Effekte in Echtzeit. Das Plug-in 

überzeugt als mächtiges Werkzeug zur kreativen 

Manipulation von Gesang oder anderen Signa-

len. Dabei sind klassische Pitch-, Formant- und 

Harmonizer-Effekte ebenso möglich wie Vo-

coder-Sounds sowie futuristische Glitch-Vocals. 

polyversemusic.com | 149 US-Dollar | Win, Mac

XILS-lab Vocoder 5000
Hinter dem Namen Vocoder 5000 verbirgt sich 

ein Plug-in, das eine Filterbank mit bis 22 Bändern 

sowie einen virtuell-analogen Synthesizer integ-

riert. Seine beiden Oszillatoren können per MIDI 

angespielt oder über ein virtuelles Keyboard mit 

Noten vorbelegt werden. Auch ein Pitch-Tracking 

des eingehenden Signals ist möglich, etwa zum 

Doppeln einer Stimme. Mit umfangreicher Ausstat-

tung, ausgezeichneter Sprachverständlichkeit und 

einem charaktervollen, definierten Sound präsen-

tiert ist der Vocoder 5000 eine wahre Geheimwaffe 

für klassische Vocoder-Effekte und abgefahrene 

Klangexperimente. 

xils-lab.com | 149 Euro | Win, Mac

Must-Have-Plug-ins für kreative Gesangseffekte
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1 Vorbereitung
Tatsache ist: Wenn wir afrikanische, indiani-

sche oder anderweitig spirituell anmutende 

Gesänge in einen Track einbauen wollen, brau-

chen wir passendes Grundmaterial. Im Gegensatz 

zu manch anderen Vocals lassen sich diese nicht 

synthetisch erzeugen. Auf der DVD finden Sie 

ein Pack von C-V Samples [1] mit passendem 

Material, unterteilt in Loops und Shouts. Laden 

Sie erstere in Ihren Sampler. 1

4 Auswahl
Während die Vocals bisher stilistisch noch 

recht ungebunden sind, stehen die folgen-

den vor allem wegen ihrer Energetik bei Psytran-

ce hoch im Kurs. Dieses Mal laden wir den 

kompletten Shouts & Phrases Ordner von C-V 

Samples in den Sampler und sortieren die mit 

der meisten Aggression heraus. Hier entscheidet 

vor allem der persönliche Geschmack. Für uns 

passten die Shouts 6, 74 und 77 am besten. 1

2 Shouts
Für den Anfang erzeugen wir eine rhythmi-

schen Grundlage aus kurzen Rufen mit viel 

Reverb. Wie schon im Chillout Workshop sortie-

ren wir auch hier die Samples aus, diesmal aber 

mit Fokus auf Vokale und Rufe. Alles, was nicht 

gesungen ist, kommt hier in Frage. In unserem 

Falle die Loops 2, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 18 und 20. 

Bei Loop 16 schieben wir den Startpunkt nach 

hinten, damit der Fade-in entfällt. 1

3 Clip und Reverb
Erzeugen Sie einen leeren MIDI-Clip und 

platzieren alle zwei Viertel eine Note, um ei-

nen der Loops anzutriggern. Halten Sie die Noten 

kurz, damit jeweils nur die erste Silbe zu hören 

ist. Auf die Spur laden wir ein großräumiges 

Reverb mit sechs Sekunde Hallfahne, das wir zu 

40% beimischen, sowie einen EQ, der alles unter 

300 Hz ausblendet. Damit haben wir gute Basis, 

die den Track nach vorne zieht. 1

5 Pattern
Unser Basis-Pattern dazu besteht aus diesen 

drei Samples. Den Shout 6 platzieren wir 

auf jeden Taktbeginn, 75 folgt jeweils danach 

und 74 darauf in jedem zweiten Takt (im Bild tür-

kis). Die Zwischenräume füllen wir mit Samples 

der weiteren Auswahl und garnieren die Vocals 

ein wenig mit Reverb in homöopathischer Dosis. 

Damit der Loop beim Arrangieren spannend 

bleibt, gibt es mehrere Möglichkeiten. 1

6 Steigerung
Laden Sie Tiefpassfilter auf die Spur und fa-

den die Vocals langsam ein, beispielsweise 

im Break. Um für eine Steigerung zu sorgen, kön-

nen Sie entweder die Tonhöhe per Pitch-Wheel 

langsam nach oben schrauben oder Sie laden 

MAutoPitch [2], stellen DRY/WET auf 100% WET 

und automatisieren den FORMANT SHIFT Regler 

bis auf bis etwa +6. Bei höheren Werten klingen 

die Vocals zu sehr nach Mickey Maus. r

Constructor: Native Chants

Die volle Wucht 
der Massen
Zugegeben, sie polarisieren. Während die einen beim x-ten Track mit Stammesgesängen schreiend die Tanzfläche 
verlassen, lösen die rhythmischen Rufe anderswo Jubel und Ekstase aus. In diesem Workshop sind beide Seiten die 
Gewinner, denn wir zeigen einerseits, wie sich mitreißende Native Chants erzeugen lassen und führen das andererseits 
weiter, sodass Sie sich von der Masse abheben.

[1] cv-samples.com; [2] meldaproduction.com

PSYTRANCE-INDIANER
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4 Pattern & Findus
Damit wird das jeweilige Sample nur so 

lange wiedergegeben, wie Sie die entspre-

chende Note gedrückt halten. Zum andern ver-

meiden wir mit minimalem Attack und Release 

ungewollte Klicks. Falls noch nicht geschehen, 

laden Sie einen Drumloop als Beat Grundlage. Ab 

hier beginnt der kreative Part: probieren Sie bei 

laufender Wiedergabe verschiedene Silben-Kom-

binationen aus, bis Sie eine davon anspringt. 1

1 Drumbeat
In eine gänzlich andere Richtung gehen wir 

mit dem folgenden Ansatz. Nicht nur bei in-

dianischen Riten gibt es eine Art Beatboxing, bei 

dem zwar keine Drums simuliert, aber dennoch 

Rhythmen mit der Stimme erzeugt werden. In 

etwa wie „Rrrrratta ka ta“ oder „Ka te ho se ta“. 

Diese bringen eine interessante Note in Groove- 

und Sound-Ästhetik für so ziemlich jeden Musik-

stil und sind leicht zu basteln. 1

1 Beat entfernen
Vocal Aufnahmen und Field Recordings liegen 

nicht immer perfekt vor. Probleme wie Rau-

schen oder fehlendes Volumen lassen sich meist 

mit Gate und Kompressor beheben, aber was, 

wenn die Vocals von einem Beat begleitet wird, 

den man par tout nicht brauchen kann? Sogar 

das lässt sich bis zu einem gewissen Maß lösen. 

So wie in unserem Beispiel, dem „native_dancers_

and_singing.mp3“ Sample von FreeSFX. 1

5 Loopen
Nehmen Sie diese auf und nutzen sie als 

Basis für weitere Ausschmückungen. Tipp: 

Je simpler und kürzer die Kombinationen, desto 

eingängiger fallen sie meist aus. Mit zwei oder 

drei Kombinationen aus jeweils zwei bis vier 

Silben dürften Sie genügend Material zusammen 

haben, um einen Loop von vier Takten daraus zu 

bauen. Setzen Sie die Kombinationen hinterein-

ander und variieren Takt drei ein wenig. 1

2 Grundlage
Als Grundlage eignen sich sowohl gespro-

chene Aufnahmen als auch Raps. Wir ver-

wenden einen der Stems des Hip Hop Jams von 

Sibling in der Converse Rubber Library. Jedoch 

sollten Sie im Anschluss unbedingt auch mit ver-

schiedenen Sprachen experimentieren, beispiels-

weise französisch oder Schwizerdütsch. Laden Sie 

die Datei „sibling_elijah-stem-1_vocals_stem_96.

wav“ auf eine Audiospur und zoomen hinein. 1

6 Rolls
akt vier kann in der zweiten Hälfte eine 

ganz neue Kombination spielen oder auch 

einfach die gleiche Silbe immer wieder antrig-

gern und dabei lauter werden, etwa wie ein 

Trommbelwirbel. Auch sind Rolls aus einfaden-

den 32tel-Noten prima, um eine Silbe zu betonen 

oder mehr Drive ins Spiel zu bringen. Auch das 

rückwärts Abspielen von Silben kann durchaus 

reizvolle Ergebnisse bringen. r

3 Sampler
Aus der Audiospur schneiden wir rund 30 

Stellen mit betonten Silben heraus. Am 

besten geeignet sind Silben, die mit K, P, T oder 

X beginnen, jedoch kommt das letztlich auf die 

jeweiligen Aufnahmen an. Laden Sie die gefun-

denen Ausschnitte in Ihren (Drum)Sampler, deak-

tivieren ggf. den One-Shot-Modus und stellen bei 

den Hüllkurven Sustain auf volle Pulle, Attack 

und Release auf jeweils knapp über null. 1

2 Schneiden
Aus dem Sample schneiden wir zunächst ei-

nen Loop mit schönem Groove heraus (etwa 

Sekunde 11 bis 18) und setzen die Transienten 

gerade. An diversen Stellen sind Drums zu hören, 

die wir im Vocal nicht haben wollen. Schneiden 

Sie diese Stellen heraus. Um die entstehenden 

Lücken zu füllen, zerschneiden wir auch den Teil 

davor etwa 1/16 oder 1/8 vor der Lücke und akti-

vieren dafür das Timestretch der DAW. 1

3 Stretchen
Verdoppeln oder verdreifachen Sie das Ori-

ginaltempo bzw. stellen das Timestretching 

auf 200 oder 300%, damit der Abschnitt doppel 

oder dreimal so lange wird. Damit dürften auch 

die gröbsten Lücken gefüllt sein. Die tiefen Töne 

wiederum lassen sich per Lowcut-EQ sauber 

wegschneiden, da sich die Stimme wesentlich 

weiter oben abspielt. Dazu etwas Reverb und ein 

kurzes Delay, fertig ist die Restauration. r

NATIVES BEATBOXING

VOCALS FILTERN
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1 Verfremdung
„Ich habe noch nie ein fröhliches Lied ge-

macht“, sagte Sevdaliza in einem Interview 

im Spiegel. Wer ihre Songs kennt, weiß das zu 

bestätigen. Doch zeichnen die sich nicht nur 

durch düstere Texte aus, sondern durch große 

Experimentierfreudigkeit, was die Verfremdung 

der Vocals angeht. Einigen der Techniken wollen 

wir auf den Grund gehen. Als Basis können alle 

Arten von Vocals oder Sprechgesang dienen. 1

4 Effekte
In diesem Falle wäre ein Autotune Effekt mit 

den Tonlagen des Playbacks eine Alterna-

tive. Ein markantes Stilmittel von Sevda sind 

extrem breite Vocals, die mit einem simplen 

Delay erzeugen. Laden Sie ein beliebiges Ping-

Pong- oder Stereo-Delay, stellen Feedback auf 

null, Time auf 55 ms und mischen den Effekt zu 

50% bei. Davor laden wir noch einen Flanger mit 

1.7 ms Delay Time und 50% Feedback. 1

2 Transponieren
Wir nutzen das Sample Bpm70_A_NoOneC-

anLoveYou.wav aus den Kellie Allen Vocal 

Sessions aus dem Prime Loops Ordner auf DVD. 

Als Tempo stellen wir in der DAW 90 Bpm ein, 

wählen als Grundtonlage G# und starten gleich 

mit dem Experimentieren. Denn anstatt die 

Vocal um einen Halbton von A auf G# herunter 

zu transponieren, pitchen wir sie um eine halbe 

Oktave runter, also letztlich um eine Quarte.. 1

3 Gewollt schief
Denn mit einem Halbton tiefer sitzt die Vocal 

auf unserer Grundtonart und mit den weite-

ren fünf Schritten kommt die Quarte nach unten 

zustande. Hinweis an Ableton Nutzer: Wählen 

Sie unbedingt den Timestretch Algorithmus Com-

plex. In unserem Falle passt das prima zum Play-

back, wenngleich haarscharf an der Dissonanz. 

Je nach gesungener Melodie und Playback kann 

das Ergebnis auch zu schief klingen. 1

5 Rückwärts
Stellen Sie die Polarität möglichst auf plus 

und mischen auch diesen Effekt zu 50% bei. 

Damit klingt der Gesang einerseits organischer 

und andererseits noch außerweltlicher. Für 

diesen Zweck also genau richtig. Einen weiteren 

Überraschungseffekt bauen wir im Abschnitt 

„Love everything you are“ ein: Hier stellen wir 

das lang gezogene „You“ frei, machen es 6 dB 

lauter und kehren die Wiedergabe um. 1

6 Stakkato
Im vorigen Abschnitt nach „understand“ 

schneiden wir am Ende einen 32tel Part ab, 

duplizieren diesen drei Mal mit einem Abstand 

von jeweils einem 16tel und pitchen jeden der 

Parts um drei weitere Halbtöne herunter. In der 

Summe also um -9, -12 und -15 Halbtöne. Gleich-

zeitig drehen wir das Delay Feedback an dieser 

Stelle per Automation auf 90% und senken es 

danach innerhalb 1/2 Takt wieder ab. r

Constructor: Düsterer Trip Hop

Experimentieren
strengstens erlaubt
Zwar hat Trip Hop diverse Eigenschaften, die beinah alle Songs dieser Art teilen. Etwa die gebrochenen Beats, die 
schwermütige Stimmung oder die Sound-Ästhetik allgemein. Gleichzeitig ist die Musikrichtung aber enorm facetten-
reich und bietet viel Raum für Experimente. Vor allem bei den Vocals. Also ziehen wir mal alle Register im Klanglabor...

VOCALS À LA SEVDALIZA
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4 Autotune
Das Problem: Natürlich ist deutlich zu hören, 

dass die Samples weder zusammen gehören, 

noch alle von der gleichen Person stammen. Und 

auch die Tonlagen sind komplett unterschiedlich. 

Hier können wir mit mehreren Mitteln nach-

helfen. Lösung 1: Autotune bzw. die Freeware 

MAutoPitch. Laden Sie das Plug-in, stellen bei 

AUTOMATIC TUNING den DEPTH Regler auf volle 

Pulle, DETUNE auf 0 und SPEED auf 60%. 1

1 Individualität?
Ein sicher vielen Produzenten bekanntes 

Dilemma ist das schwere Auffinden von 

guten Vocals. Zumindest für jene, die keine 

SängerInnen kennen oder mieten können. Dafür 

haben wir mit den vier Gigabyte Vocals auf der 

DVD schonmal ein probates Mittel. Dennoch 

mit kleinem Haken, denn die Vocals sind relativ 

starr, Betonung, Text, Stimmung und dergleichen 

lassen sich nicht verändern. Oder? 1

7 Vocoder
Mit den Autotune Lösungen haben können 

wir Tonlagen beliebig anpassen und dank 

Einfluss auf die Formanten sogar am Charakter 

der Stimmen feilen. Unterschiedliche Sänge-

rInnen wird man dennoch heraus hören. Das wie-

derum lässt sich mit einem Vocoder gänzlich be-

heben, sofern Ihr Song derartige Vocals erlaubt. 

Laden Sie den TAL-Vocoder auf die Vocal-Spur 

und erzeugen eine MIDI-Spur. 1

5 Melodyne-App
Bei SCALE wählen wir die für den Song ge-

wünschten Tonlagen, in unserem Fall C und 

D#. Alle anderen wählen wir per Klick ab, sodass 

nur C und D# rot gefärbt sind. Bei EFFECTS dre-

hen wir DRY/WET und KEEP FORMANTS ganz auf. 

Ein ähnliches Ergebnis erhalten Sie bei der Ver-

wendung von Melodyne: Laden Sie das Plug-in 

und nehmen die Vocals darin auf oder bouncen 

die Collage und laden sie in die Melodyne App. 1

2 Collagen
Für realistische Lead Vocals sind die 

Möglichkeiten in der Tat eingeschränkt, für 

Backings oder gewollt experimentellen Gesang 

sind die Pfade wesentlich breiter. Beginnen wir 

beim Text: Wir haben gute Vocal-Samples, aber 

die Inhalte sind nicht unbedingt das, was wir 

für unseren Song suchen. Warum nicht einfach 

gewünschte Worte, Silben oder Abschnitte ver-

schiedener Aufnahmen mischen? 1

6 Neue Tonlagen
Wählen Sie alle Noten aus, doppelklicken in 

das linke Eingabefeld über dem Haupt-

fenster (siehe Pfeil im Bild) und geben dort die 

Grundtonart Ihres Songs ein (für uns C). Melody-

ne schiebt dann alle Noten auf das nächstgelege-

ne C. Mit dieser Basis können Sie auch einzelne 

Stellen gezielt auf andere Tonlagen hieven. Sind 

Sie zufrieden, exportieren Sie die Datei zurück in 

Ihre DAW. 1

3 Neue Texte
Dank der riesigen Auswahl auf DVD dürfte 

sich so ziemlich jeder Text nachbilden lassen. 

So bauen wir für unseren Beispiel-Track den Satz 

„Just let go and fly away, fly away, every day“ aus 

den drei Samples bpm140_Fm_Cant_Say_No.wav 

und Fly_Away.wav (beide aus dem Stevan Lloyd 

Vocal Sessions Pack) und Bpm128_C_LoveI-

sAPassion_Unison.wav (Pure House Vocals), 

allesamt aus dem Prime Loops Ordner. 1

8 Wiedererkennungswert
Routen Sie die Spur in den MIDI-In des Plug-

ins und nehmen eine Melodie dafür auf. 

Die Melodie sollte sich dabei nach den Worten 

und Silben der Vocals richten. So spielen wir bei 

den Passagen mit „fly away“ immer die gleiche 

Notenfolge, um den Wiedererkennungseffekt 

zu erhöhen. Des weiteren duplizieren wir die 

Vocoder- und MIDI-Spur zwei Mal und fahren 

PULSE hoch, SAW dafür runter. 1

9 Doubling
Außerdem fine-tunen wir die Kopien je-

weils ein wenig nach unten bzw. oben und 

pannen sie hart nach links und rechts. Denken 

Sie auch daran, die MIDI-Kopien jeweils zu den 

Vocoder-Kopien zu routen. Aus der Vocal-Collage 

löschen wir in den Kopien alles außer den „fly 

away“ Passagen, damit die Duplikate nur als 

Doublings zum Betonen mitspielen. Der Effekt 

lässt sich durch einen Chorus noch verstärken. r
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