MIT 2,6 GB MIDI, LOOPS,
SAMPLES & PLUGS

AUF DVD

BASS
SO GEHT’S

DUBSTEP, TECHNO, GRIME & CO:

BÄSSE MACHEN. BÄSSE MISCHEN.
Bässe bilden das Fundament eines jeden Tracks. In unserem großen Spezial zeigen wir Ihnen, wie Sie böse, druckvolle und lebendige Basslines für verschiedenste Genres programmieren und Ihren Produktionen ein voluminöses
und definiertes Low-End verleihen. Ebenso erklärt Beat, wie Sie die frisch erzeugten Bassläufe in den Mix integrieren.
von Marco Scherer, Mario Schumacher, Vera Schumacher

I

nsbesondere in moderner elektronischer Musik in
all ihren Erscheinungsformen spielt der Bass eine
zentrale Rolle. Schließlich definiert er im Zusammenspiel mit den Drums den Groove eines Tracks.
Doch was macht eine mitreißende und lebendige
Bassline aus? Ob Sie einen akustischen oder einen
elektrischen Viersaiter oder gar einen Synthesizer
nutzen – eine packende Bassline entsteht durch das
Zusammenwirken von Sound, Rhythmik, Melodik
und Spielweise. Akustische und elektrische Saiteninstrumente erlauben bereits durch ihre physische Beschaffenheit sehr expressive Ausdrucksmöglichkeiten. Für ausdrucksstark spielbare Synth-Bässe ist
hingegen ein gewisses Programmiergeschick gefragt.
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Doch auch wenn Sie es bevorzugen, auf vorgefertigte
Patches zurückzugreifen, ist es wichtig zu wissen, wie
man diese ausdrucksstark spielt. Auf den folgenden
Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihre Synth-Bässe zum Leben erwecken, packende Basslines erstellen und mit
welchen Mix-Werkzeugen und -Techniken Sie diesen
einen voluminösen und definierten Sound verleihen.

Expressives Spiel
Die Artikulationsvielfalt eines akustischen oder
elektrischen Basses (z. B. gehaltene oder gedämpfte Noten, Legato, Slides, Slapping und Flageoletttöne) erlauben ein äußerst expressives Spiel. Viele virtuelle Bässe bieten die Möglichkeit, mithilfe

von Key- oder Velocity-Switches zwischen unterschiedlichen Artikulationen umzuschalten. Nutzt
man diese mit Fingerspitzengefühl, können Sie Ihrer Bassline zu einer Extraportion Realismus verhelfen. Auch bei Synth-Sounds gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, Sequenzen lebendig zu gestalten.
Je nach verwendetem Klangerzeuger kann man mit
der Anschlagstärke neben der Lautstärke auch weitere Parameter beeinflussen. Indem Sie per Velocity die Filterfrequenz steuern, lassen sich im Nu
expressive Klangvariationen erzielen. Mithilfe des
Pitch-Wheels können Sie hingegen subtile Vibratoeffekte oder auch drastische Bends erzeugen. Experimentieren Sie auch mal mit unterschiedlichen
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Glide-Werten bei gebundener Spielweise. Durch
dieses Portamento lassen sich fließende Übergänge zwischen verschiedenen Tönen realisieren. Bei
vielen Klangerzeugern kann man MIDI-Controllern wie dem Modulationsrad oder Aftertouch Synthese- oder Effektparameter zuweisen. Wie wäre es
beispielsweise, mit dem Modulationsrad die Filterfrequenz oder die Decay-Zeit eines Sounds zu steuern, während Aftertouch den Pegel des Rauschgenerators beeinflusst?

betonte Schläge des Viervierteltakts akzentuiert
werden, erhält die Musik einen besonders mitreißenden Groove. Wenn statt einem maschinenhaftigen Groove eine lebendige Bassline gefragt ist, sollten Sie diese nach Möglichkeit händisch einspielen
und holprige Noten bei Bedarf manuell korrigieren
oder näherungsweise quantisieren. Das Live-Feel
bleibt so erhalten.

Generell lohnt es sich, das Spiel guter Bassisten
zu studieren. Daraus lassen sich nicht nur für das
Spiel elektrischer oder akustischer Viersaiter wertvolle Erkenntnisse sammeln, denn viele Tricks lassen sich auch auf Synth-Basslines übertragen. Darüber hinaus lernt man durch die Analyse bekannter
Bass-Parts viel darüber, welche Art Bassline in welchem musikalischen Kontext gut funktioniert.

Charakteristika
Besonders effektive Basslines zeichnen sich oft
durch eine prägnante Rhythmik aus. Ein klassisches Beispiel ist „Flat Beat“ von Mr. Oizo. Doch
das Instrument hat nicht nur eine rhythmische
Funktion, sondern spielt häufig auch eine wichtige harmonische oder melodische Rolle. Ein Paradebeispiel einer wunderbar melodischen Bassline
findet sich in dem zeitlosen Joy-Division-Hit „Love
Will Tear Us Apart“. Wenn Ihre Bassline in erster Linie das harmonische Fundament Ihres Songs bereitstellen soll, ist es sinnvoll, sich auf die Grundtöne der verwendeten Akkorde zu beschränken. Sie
können aber auch einmal die übrigen Akkordtöne
ausprobieren. Ihnen schwebt eher eine Bassline
mit ausgeprägter Melodie vor? Bei der Gestaltung
der entsprechenden Tonfolge spielt die Richtung
der Melodie (z. B. auf- oder absteigend oder wellenformartig) eine wichtige Rolle. Wenn Sie eine
Tonfolge auf den üblichen Akkordfolgen aufbauen,
drückt diese Ruhe, Gelassenheit und Entspannung
aus. So reichen in ruhigeren Passagen oftmals Basslines mit lang gehaltenen Noten aus. Die Bassline
erhält durch die langen Noten mehr „Gewicht“. Soll
das Instrument hingegen eine ausgeprägte rhythmische Funktion übernehmen, sind lebhaftere Linien gefragt. Durch überraschende Intervalle wie
geschickt platzierte Oktavsprünge können Sie eher
unspektakuläre Bassläufe in markanten Hooklines
verwandeln. Variationen der Anschlagstärke und
Notenlänge sowie geschickt platzierte Ghost Notes
verhelfen Basslines auf subtile Weise zu mehr Abwechslungsreichtum und Lebendigkeit. Zwischen
den Grundtönen können Sie hin und wieder Übergangsnoten und Verzierungen einbauen, um Ihrer
Linie mehr Feeling zu verleihen.

Vier legendäre Basslines
Nicht selten liefert der Bass sogar die Hookline eines Songs, wie beispielsweise in Daft Punk’s „Around
The World“, „Under Pressure“ von Queen & David Bowie, „I Feel Love“ von Donna Summer & Giorgio
Moroder, „Being Boiled“ von The Human League, sowie Kraftwerks „Die Roboter“ und Nitzer Ebbs „Murderous“. Im Folgenden möchten wir uns anschauen, was einige berühmte Basslines so besonders macht.

New Order –
Blue Monday (130 BPM)

Das wichtigste musikalische Element in dem
New-Order-Hit „Blue Monday“ ist zweifelsohne
die hypnotisch treibende Achtel-Synth-Bassline.
Bei dieser kommen Synth-Pop-typische Oktavsprünge zum Einsatz. Der Bass-Sound stammt aus dem analogen Mono-Synth Moog Source,
der mit einem Powertran-Sequenzer angesteuert
wurde. Die Bassline lässt sich aber mit jedem einfachen Arpeggiator nachbauen, indem Sie eine
aufsteigende Laufrichtung und einen Umfang von
zwei Oktaven einstellen.

Queen & David Bowie –
Under Pressure (118 BPM)

Die Bassline aus den Strophen des Klassikers
„Under Pressure“ von Queen & David Bowie
zeigt eindrucksvoll, dass weniger oft mehr ist. So
lässt die kurze Pause am Ende jedes Takts Platz
für zwei Pianoakkorde, die den Bass harmonisch ergänzen. Ein Sample dieser Linie spendierte übrigens dem Vanilla-Ice-Hit „Ice Ice Baby“
seinen markanten Groove.

Gorillaz –
Feel Good Inc. (139 BPM)

Bruno Mars –
24K Magic (107 BPM)

So groovt’s!
Das Zusammenwirken von Notenwerten und Betonungen bestimmt den Rhythmus einer Bassline.
Bereits eine durchgängige Achtel-Linie klingt deutlich lebendiger, wenn Sie bestimmte Zählzeiten akzentuieren. Experimentieren Sie auch mal mit dem
Timing einzelner Töne. So können z.B. leicht verzögerte Noten für ein entspanntes Feeling sorgen.
Vorgezogene Noten auf bestimmten Zählzeiten
können einem Basslauf einen treibenderen Groove spendieren. Es müssen aber nicht immer geradlinige Achtel-Basslines sein: Vor allem in Soul,
Funk und Reggae sind synkopierte Rhythmen ein
bewährtes Stilmittel. Dadurch, dass eigentlich un-

Die funky Bassline aus dem Bruno-Mars-Hit „24K
Magic“ liefert nicht nur das harmonische Fundament des Songs, sondern verleiht diesem auch seinen unwiderstehlichen Groove. Besonders markant
sind die Slides, die sich mit einer Pitch-Bend-Intensität von 12 Halbtönen gut spielen lassen.

Ein schönes Beispiel einer gleichermaßen rhythmischen wie melodischen Bassline findet sich in
dem Gorillaz-Hit „Feel Good Inc.“ Diese zeichnet
sich durch eine wellenformartige Bewegung aus,
die in Verbindung mit dem rhythmische Akzentuierung einen entspannten Groove erzeugt. Ein
leichtes Vibrato auf den langen Noten macht die
Linie noch lebendiger, während ein Octaver-Effekt
für einen voluminöseren Sound sorgt.
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MAKE & MIX: FUTURE HOUSE BASS À LA RAVEN & KREYN

Oxe Music OxeFM

IgniteVST Areena Reverb

DDMF TheStrip

OxeFM ist ein waschechter FM-Synth mit
sechs Operatoren, zwei Filtern, variablen
Wellenformen und wahnsinnig gutem Klang.
Den Vergleich mit kommerziellen Synths
besteht er locker.

Eigentlich für die Simulation von Hallen,
Kathedralen und anderen großen Räumen gedacht, macht Areena auch als „Stereo-izer“ eine prima Figur. Perfekt für die
Breitenwirkung!

Ein Allzwecktool für Recording, Mixing
oder „Aufpumping“. TheStrip klingt einfach phänomenal, schont Ressourcen und
holt nochmal eine extra Portion Power aus
unserem Bass.

MACHEN

1

Brutalo-Synth

FM-Synthese ist nicht immer einfach zu
verstehen, birgt aber unglaubliches Potenzial
für brachiale Bässe. Laden Sie den OxeFM und
resetten alle Verbindungen in der Matrix per
Doppelklick. Unser Grundkonstrukt basiert auf
den Operatoren C und F, beide mit Waveform
Square Bandlimit. Fahren Sie Coarse bei beiden
auf -2 Oktaven und Decay auf 1 Uhr, sowie Sustain bei C auf 9 Uhr und bei F auf 12 Uhr. 1

2

Matrix

5

Filter

Stellen Sie die Verbindungen von C und F zu
OUT auf 99, also volle Lautstärke. A und B
nutzen wir nur als Modifikatoren, beide mit Coarse 0. Für einen brummigeren Sub-Anteil stellen
wir die Verbindung von C zu F auf 8. Das mag
nach wenig klingen, aber bei der FM-Synthese
spielen schon kleinste Nuancen eine große Rolle.
A zu F wiederum fahren wir auf 58 hoch, was den
Bass ordentlich kreischen lässt. 1

3

Boom

6

Kompression

Das verstärken wir mit der Verbindung von
B zu F mit 29. Operator B lassen wir aber
mit Attack auf 9 Uhr, Decay auf 10 Uhr und Sustain auf Minimum kurz ein- und ausfaden, was
für ein schönes „Woum“ im Sound sorgt. Und damit das mehr zischt, drehen wir die Verbindung
von A zu B auf 68. Durch die harsche Modulation
wird der Sound höhenlastiger und kratziger. Aktivieren Sie abschließend den HQ-Modus. 1

MISCHEN

4

Stereo-Reverb

Der Sound klingt soweit gut, es fehlt aber
noch an Präsenz und Breite. Letztere erzeugen wir mit dem Areena Reverb. Laden Sie das
Plug-in, drehen reverb size und bandwidth für
den kleinstmöglichen Raum-Effekt und klarsten
Sound auf Minimum, sowie stereo width, damping und modulation auf Maximum. mix stellen
wir auf den kleinstmöglichen Wert über 0%,
denn wir brauchen nun einen minimalen Anteil. 1
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Hinter dem Reverb platzieren wir TheStrip,
dessen Hochpassfilter wir ab 60 Hz ansetzen, um die unnötigen Bässe darunter abzuschneiden und Platz im Spektrum zu sparen. In
der High Frequency (HF) Sektion drehen wir den
Gain-Regler auf 8 dB, um die Höhen ordentlich
zu boosten. Dank des weichen Charakters von
TheStrip beißen diese nicht. Auch die Tiefen
boosten wir mit 4 dB in der LF-Sektion. 1

Schon wird der Bass wesentlich frontaler. Um den OxeFM inniger mit Areena zu
verheiraten, aktivieren wir den Compressor,
fahren THRESHOLD auf -13 dB und Ratio auf
2:1. Den Lautstärkeverlust gleichen wir mit dem
Output Regler aus. Zu guter Letzt laden wir einen
Sidechain-Kompressor, mit extrem niedrigem
Threshold und 45 ms Release. Als Sidechain-Signal nutzen wir wie immer die Kick. r

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eqP89DRKr2E
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MAKE & MIX: DUBSTEP BASS À LA DMVU

Synapse Audio Dune BE

lkjb Luftikus

Archetype Lokomotiv

Dicke, breite Bässe setzen eine kräftige Klangerzeugung voraus. Für den Dune kein Problem und spätestens mit achtfachem Unison
wird auch der kleinste Sound ganz groß.

Equalizer sind doch alle gleich. Falsch! Zwar
hebt und senkt der Luftikus letztlich auch nur
Frequenzen, doch er hat noch ein paar Tricks
auf Lager, die das Mixing erleichtern.

Als Ergänzung zum breiten Sound aus dem
Dune brauchen wir einen Sub-Bass, der an
sich nur brummen muss. Für die einfache
Aufgabe wählen wir den einfachen Synth mit
gutem Klang.

MACHEN

1

Sinus überall

Der Bass in DMVU’s Knaller BLOCCD ist ein
wahrer Subwoofer-Killer und Allrounder,
denn derlei Sounds sind in vielen Arten von
Breakbeat zu finden. Laden Sie den Dune BE und
dort einen Init Patch. Die Grundlage bilden beide
Oszillatoren mit Sinus-Wellenform, wobei wir
OSC 1 auf -12 herunter transponieren und OSC 2
auf +24 hoch. OSC MIX belassen wir jedoch links,
damit nur OSC 1 zu hören ist. 1

2

Wabern

5

Mehr Wucht

Den markanten Waber-Effekt erzeugen wir,
indem wir Osc Mix als Crossfader nutzen.
Verbinden Sie den LFO 1 in der MOD MATRIX bei
+100 mit Osc Mix, stellen die LFO Rate auf 1/16*
und aktivieren SYNC und RESET. Auch das Noise
Level lassen wir von LFO 1 modulieren, allerdings
nur minimal mit +1 AMOUNT. Drehen Sie die
VOICES und SPREAD voll auf, DETUNE auf 11 Uhr
und aktivieren den DISTORT Effekt. 1

3

Sub-Bass

6

Mehr Brillanz

Diesen mischen wir aber nur dezent zum
Anfetten bei, damit der Klang nicht zu sehr
übersteuert. Für einen sauberen Sub-Bass laden
wir den Lokomotiv als zweites Instrument und
fahren dort nur den Sub OSC hoch. Als Sub Shape
wählen wir das Rechteck und drehen das Filter
mit Cutoff auf 10 Uhr recht weit zu. Drehen Sie
das Mod-Wheel beim Aufnehmen etwas auf,
damit der LFO als Vibrato fungiert. 1

MISCHEN

4

Lowcut

Somit haben wir zwei Bässe, die sich gegenseitig ordentlich überschneiden. Um das zu
korrigieren, laden wir eine Instanz des Luftikus
EQs hinter den Dune BE. Die ersten beiden
Regler für 10 Hz und 40 Hz fahren wir auf null
herunter, 160 Hz nur ein klein wenig, um die tiefen Frequenzen abzusenken. Bei 2.5 kHz geben
eine Nuance dazu. Weniger aus chirurgischen
Gründen, eher als Geschmacksache. 1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uGK7f6voAfU

Aus gleichem Anlass schalten wir auch den
ANALOG Modus ein, denn dadurch klingt
der EQ weicher. Die beiden Bässe führen wir zu
einer Gruppen- oder Bus-Spur und laden dort
ebenfalls einen Luftikus. Hier aktivieren wir die
geniale KEEP GAIN Funktion, damit die Lautstärke trotz Änderungen konstant bleibt. Bei 160
Hz geben wir mit dem Regler auf 1 Uhr ein klein
wenig Schmackes hinzu. 1

Bei 640 Hz wiederum drehen wir voll auf,
was den Bass etwas crisper klingen lässt.
Ohne KEEP GAIN würden wir hiermit weit übersteuern, so jedoch fahren wir in eine angenehme
Sättigung. Für noch mehr Brillanz und Transparenz stellen wir den HIGH BOOST auf 2k5 und
drehen den Regler auf 4 Uhr. Dadurch heben wir
vor allem der Noise-Anteil des Dune BE hervor,
ohne dass er zu scharf klingt. r
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Packende EBM-Basslines

Im Stil von
Front Line Assembly

Electronic Body Music zeichnet sich durch kraftvolle, mitreißende Staccato-Basslines aus. Eines der stilprägendsten
EBM-Projekte ist zweifelsohne die 1986 gegründete Band Front Line Assembly. Doch was macht die Basslines der
kanadischen EBM-Pioniere um Gründer Bill Leeb so besonders? Im folgenden Workshop zeigen wir Ihnen anhand
der Tipps des langjährigen FLA-Mitglieds Rhys Fulber wie eine klassische EBM-Bassline aufgebaut ist und welche
Sounds sich dafür eignen. www.facebook.com/frontlineassembly

1

Perfekte Kombination

Seit Mitte der Achtziger ist FLA eine der
Referenzen für ebenso treibende wie raffinierte ausgestaltete Basslines. „Für Bass-Sounds
greifen wir fast immer auf analoge Synths zurück“, erläutert Rhys Fulber: „Dabei kommen oft
mehrere Layer zum Einsatz, die wir aufeinander
abstimmen, bis wir die richtige Balance zwischen
einem ausgeprägten Attack und der gewünschten Klangfarbe gefunden haben.“ 1

4

Groove

Weiter geht es mit dem Einspielen bzw. der
Programmierung der Bassline. „Bei vielen
der klassischen FLA-Basslines haben wir mit dem
Rhythmus begonnen und nicht mit den Noten“,
erklärt Rhys Fulber. „Die Bassline kann auch
eine melodische Qualität besitzen, aber zunächst
fokussieren wir darauf, den perfekten Rhythmus
zu finden. Anschließend kann man immer noch
die Noten anpassen.“ 1
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2

Layer 1

5

Charakteristika

Selbstverständlich lässt sich diese Arbeitsweise auch mit Software-Klangerzeugern
nachempfinden. Für den „Bauch“ des Sounds bemühen wir den VA-Synthesizer u-he Tyrell [1]. Das
Fundament liefern zwei leicht gegeneinander verstimmte Sägezahn-Wellenformen, der zweistimmige Unison-Modus sorgt für mehr Fett. Passen
Sie die Filter- und Hüllkurvenparameter für den
angestrebten Klangverlauf wie gezeigt an. 1

Unsere EBM-Bassline ist im genretypischen
mittleren Tempo (123 BPM) gehalten. Probieren Sie aus, ob Sie einen geradlinigen „FourOn-The-Floor“-Rhythmus bevorzugen oder
eher eine synkopierte Variante wie in unserem
Beispiel. Wenn Sie ein ansprechendes Rhythmus-Pattern gefunden haben, können Sie die
Sequenz durch Variation der Notenlängen und
Velocity-Werte abwechslungsreicher gestalten. 1

3

Layer 2

6

Variationen

Der Kompressor IK Multimedia Black 76 [2]
sorgt für mehr Druck. Für den gewünschten
knackigen Attack empfehlen sich obertonreiche FM-Bässe – eine leichte Übung für DUNE 2
[3]. Unser Preset [4] nutzt zwei Oszillatoren mit
verschiedenen FM-Algorithmen. Damit sich die
beiden Sounds nicht ins Gehege kommen, senken wir die tiefen Frequenzen des FM-Basses wie
im folgenden Schritt gezeigt mittels EQ ab. 1

Typisch für den Stil sind z. B. Oktavsprünge
sowie maschinenartige Wiederholungen
kurzer Noten. Wenn Sie mit Ihrer Bassline
zufrieden sind, können Sie diese auf die zweite
Bass-Spur kopieren. Um die beiden Spuren zusammenzuschweißen, routen wir diese auf eine
Gruppe, die wir mit einem Limiter wie d16 Frontier [5] bearbeiten. Mit einer dezenten Verzerrung können Sie zudem für mehr Biss sorgen. r

[1] www.u-he.com; [2] www.ikmultimedia.com; [3] www.synapse-audio.com; [4] siehe Heft-DVD; [5] www.d16.pl
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Profi-Tipps für ein definiertes Low-End und kraftvolle Basslines
Sultan & Shepard: Pumpende Club-Grooves
»Am wichtigsten für den Sound eines Club-Tracks ist sein Low-End, speziell Kick und Bass. Ganz egal,
welche Stilrichtung du produzierst – der tiefe Frequenzbereich ist einfach essenziell für den Groove eines Tracks. Wenn du diesen Frequenzbereich in einer Produktion richtig hinbekommst, wird sie fantastisch klingen und kann eine enorme Reaktion auslösen. Sidechain-Kompression ist der Schlüssel zu pumpenden Club-Grooves. Zunächst solltest du darauf achten, dass Kickdrum und Bass harmonieren. Dann
kannst du verschiedene Sidechain-Patterns ausprobieren. Wir nutzen häufig das Plug-in Sonic Academy
Kick mit den Presets von Nicky Romero. Es ist total easy, damit von Grund auf kraftvolle Kickdrum zu erzeugen und ihre Stimmung anzupassen, sodass sie mit dem Bass harmonieren. «
www.sultanshepard.com

The Glitch Mob: Packende Bass-Sounds
»Der Schlüssel zu unserem Signature-Sound sind viele Modulationen, Layering und Verzerrung. Auch bei
Bässen variieren wir immer Klangparameter, damit sie dynamisch klingen. Wir greifen dabei auch nicht
immer auf Presets zurück, denn es macht einfach Spaß, Sounds von Grund auf aufzubauen und sie mithilfe von Pitch-Bending und MIDI-Manipulation zum Leben zu erwecken. Anschließend verzerren wir
die Sounds mit diversen Distortion-Plug-ins und nutzen Equalizer, damit sie definiert klingen. Durch den
Einsatz weiterer subtiler Effekte und das Layering mit anderen Sounds erhalten unsere Bässe einen
einzigartigen und voluminösen Klang.«
www.theglitchmob.com

Dada Life: Mitreißende Basslines
»Dass eine Bassline richtig gut ist, weißt du, wenn du sie immer und immer wieder abspielen kannst und
sie dir dennoch nicht zum Hals heraushängt. Bei dem Schreiben von Basslines geht es um die Inspiration:
Sie kommt nicht, wenn du darauf wartest, Inspiration stellt sich nach harter Arbeit ein. Aus kreativer Sicht
gibt es für uns keinen Unterschied zwischen einer Bassline und einer Melodie. Der Bass kann die Hookline
eines Songs liefern und bei anderen Tracks bleibt er unterhalb der Melodie, um das harmonische Fundament bereitzustellen.«
www.dadalife.com

Pascal Reinhardt: Sidechain-Tricks
»Du musst deine Bassline nicht zwangsläufig auf einem akustischen oder elektrischen Bass einspielen. Wenn
du auf deinem bevorzugten Instrument/Synthesizer eine gute Melodie oder Linie gefunden hast, kannst du
diese einfach transponieren und von einem (virtuellen) Bass spielen lassen. Kick und Bass sollten sich gegenseitig immer Platz lassen, ob durch die Frequenzen oder die Lautstärke. Bei den meisten Club-Tracks wird der
Bass von der Kick stark durch den Sidechain komprimiert. Dabei musst du nur darauf achten, dass der Bass
„unten“ bleibt, solange die Kick erklingt. Bei einer kurzen Kick kann der Sidechain auf dem Bass also schnell
wieder öffnen. Bei einer langen Kick muss er den Pegel entsprechend lange reduzieren. Sollten beide Elemente gleichzeitig spielen, aber kein Sidechain benutzt werden, musst du sie über die Frequenzen trennen:
Drückt die Kick bei 80 Hz, senkst du den Bass in diesem Frequenzbereich mit einem engen Bandpass Filter
ab. Gleichzeitig dämpfst du die Kick unter 80 Hz, um dort Platz für den Bass zu lassen.«

Seeb: Mix-Tricks
»Achte darauf, dass der Bass klar und definiert ist und scheue dich nicht, auch mal Verzerrung zu nutzen,
um das Energielevel auf die Spitze zu bringen. Wir lieben es, mit Filtern zu arbeiten. So nutzen wir in Ableton Gruppenspuren, um die wichtigsten Elemente gemeinsam filtern zu können. Es ist auch immer cool,
mit den FX-Returns zu experimentieren: Du kannst diese zum Beispiel auf einen Bus routen und dann nur
die Effektsignale mittels Sidechain-Effekt pumpen lassen. Außerdem ist es wichtig, dass der Bass keine zu
große Stereobreite hat.«
www.seebmusic.com
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MAKE & MIX: D&B BASS Á LA BUNGLED

Tyrell Nexus N6

tritik Krush

TDR Nova

Tiefe Bässe, deren Pulsweite moduliert wird,
stehen bei Drum-&-Bass schon seit eh und je
hoch im Kurs. Für den Tyrell eine Kleinigkeit
und dank kräftigem Grundsound erste Wahl.

Bitcrusher sorgen für Retro-Feeling oder
können resonante Sounds sprechen lassen.
Soweit ok, aber dezent eingesetzt können sie
auch für eine Menge Fett und Power sorgen.

Ein Allzwecktool für Recording, Mixing oder
„Aufpumping“. TheStrip klingt einfach phänomenal, schont Ressourcen und holt nochmal
eine extra Portion Power aus unserem Bass.

MACHEN

1

Leben in der Bude

Laden Sie den Tyrell und fahren im ersten
Schritt die Lautstärke von OSC 1 herunter,
wir benötigen nur OSC 2. Das an sich auch nur
aus Faulheit, denn wir wollen die Pulsweite
modulieren und die liegt für OSC 2 in der MATRIX
im Schnellzugriff. Also verbinden wir dort bei
X-MOD-OSC 1 den LFO2 mit Osc2 PWM und drehen DEPTH auf 10 Uhr. Damit fängt die Pulsweite
schon richtig schön zu wabern an. 1

2

Schmutz

5

Mehr Lautheit

Damit der Bass auch wie einer klingt, fahren
wir CUToff auf etwa 40% herunter und für
einen fetteren Sound den FEEDBack Regler auf
das gleiche Level wie OSC 2. Für mehr Bewegung
verbinden wir in der MATRIX LFO2 bei voller Intensität mit dem RingModulator, was das Wabern
noch etwas verstärkt, ohne den Sound permanent zu zerstören. Fahren Sie als nächstes Attack
ein klein wenig hoch, auf 12 oder 13. 1

3

Modulation

6

Kompression

Denn wenn wir den Bass später noch
komprimieren, lassen sich Knackser beim
Antriggern so leicht vermeiden. Für Breaks und
Variationen im Arrangement wählen wir Cutoff
als MATRIX 2 TARGET und ModWhl mit LFO1 als
Quellen. Den Regler von ModWhl drehen wir voll
auf, den von LFO1 nur bis 2 Uhr. Fahren Sie DEPTH
MOD beim LFO1 auf null und stellen dessen Tempo und Wellenform nach ihrem Geschmack ein. 1

MISCHEN

4

Bitcrusher-Punch

Laden Sie krush als ersten Effekt, stellen
crush auf 20%, dwsp auf 14% und DRY auf
null, um dem Bass mehr Punch zu verleihen.
Dahinter laden wir den dynamischen EQ Nova
und schalten dessen Analyzer ein. Damit lässt
sich die Hauptfrequenz des Basses erkennen. Mit
dem Ziel, mehr Lautheit rauszuholen, wählen wir
Glockenfilter als Typ für Band 1 und fahren die
Frequenz in den Hauptbereich. 1
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Stellen Sie die Flankensteilheit (Q) auf 2-3
dB. Statt lauter zu machen, drehen wir GAIN
um 2-4 dB runter und gleichen mit OUT GAIN
wieder aus. Das Ergebnis ist deutlich mehr Lautheit. Wiederholen Sie den Schritt mit weiteren
Bändern, sofern andere laute Bereiche vorhanden sind. Danach stellen wir beim nächsten
freien Band Q so weit ein, dass der Bass beim
Runterfahren von GAIN kaum noch hörbar ist. 1

Jedoch belassen wir GAIN auf 0.0 dB,
aktivieren THRESHOLD, fahren den Regler
auf null, RATIO auf Maximum und RELEASE
vorerst auf rund 30 ms. Führen Sie die Kick über
Ihre DAW zum Nova Plug-in und schalten oben
von INT SC auf EXT SC, damit der externe Sidechain-Eingang aktiv wird. Hier können wir den
EQ auch gleich auf Mono schalten. Nun macht
der EQ automatisch Platz für die Kick. r

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SKPClc7eBWA

SPEZIALBEAT

Spezial: Bass

MAKE & MIX: TECHHOUSE BASS À LA BONTAN

u-he Beatzille

TAL-Reverb-4

IgniteVST Vice One

Beim Techhouse fallen Bässe zwar weniger
harsch aus als bei straightem Techno, beste
Qualität ist aber auch hier unabdingbar. Mit
BeatZille gehen wir da auf Nummer sicher.

Zugegeben, es ist kein High-End Reverb,
aber das TAL-Reverb-4 hat einen sehr dichten Klang und bereichert die hochfrequenten
Anteile unserer Bassline. Warum also nicht?

Manche Kompressoren sorgen für Charakter,
andere arbeiten sehr klinisch. Vice One ist da
eher ein Raubein und ein Spezialist für sehr
kompakte Signale. Perfekt für Basslines!

MACHEN

1

Pattern

Während Basslines im Techno meist weit
unten im Sub-Bereich wabern, spielen sie im
Techhouse eine wesentlich präsentere Rolle und
sind auch mal für Melodien zuständig. Wichtig
ist vor allem eines: Lockeres Feeling. Und das
kreieren wir mit einem 16-tel-Pattern mit Swing.
Laden Sie BeatZille und erzeugen einen MIDI-Clip
mit einem Takt Länge. Zeichnen Sie dort eine
beliebige Sequenz mit 16-teln ein. 1

2

Filter

5

Effekte

Wählen Sie eine 55% oder 60% Quantisierung für das Pattern (in Ableton Live aus
dem Groove Pool), um den Groove aufzulockern.
Verbinden Sie in im Synth die beiden OSC Outs
mit dem FILTER, drehen Cutoff auf 9 Uhr und
ziehen eine Strippe von ENVELOPE 2 zu einem
Cutoff Modifikator. Dessen Regler stellen wir
auf 3 Uhr. ENVELOPE 2 Decay fahren wir auf 30
herunter und schon wird’s noch grooviger. 1

3

Doppelherz

6

Glätten

Damit Oszillator 2 statt einem Sinus eine
Rechteck-Wellenform beisteuert, drehen
wir PD auf 2 Uhr und wählen darunter Square
aus dem Dropdown. Damit die Anschlagstärke
Einfluss auf das Filter nimmt, drehen wir Velocity
für die zweite Hüllkurve voll auf. Die MIDI Sequenz
können Sie nun also auch mit Akzenten versehen,
indem manche Noten mit Velocity 127 spielen,
andere etwa mit 95. 1

MISCHEN

4

Aufräumen

Um die noch recht dynamische Bassline
etwas kompakter und kräftiger zu machen,
laden wir ein kleines Arsenal an Plug-ins: Den
TDR Nova EQ, TAL-Reverb-4, den Vice One und
nochmals einen Nova EQ. Den ersten EQ nutzen
wir als Hoch- und Tiefpassfilter, um Frequenzen
zu entfernen, die nur unnötigen Platz im Spektrum blockieren. Aktivieren Sie HP und LP und
stellen diese auf 50 Hz bzw. 5 kHz. 1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WOQnvV1j42o

Dazu schalten wir das Signal oben von
Stereo auf Mono, denn der Bass soll in der
Mitte bleiben und stellen den Modus von Eco auf
Precise. Das Reverb mischen wir recht dezent
bei, mit Wet auf 12 Uhr, Size auf 10 Uhr und LoCut auf 11 Uhr, damit der Tiefbass-Anteil nicht
verhallt wird. Den Effekt verkleben wir per Vice
One mit Threshold auf 12 Uhr, volle Pulle Ratio
und Makeup Gain auf 9 Uhr. 1

Mit dem zweiten EQ sorgen wir für mehr
Lautheit und machen das Signal homogener.
Aktivieren Sie den Analyzer, damit er die herausstechenden Frequenzen anzeigt. Mit einem der
Bänder fahren wir den Bereich um 3 dB runter und
gleichen das mit OUT GAIN aus. Schalten Sie den
Kompressor ein, justieren THRESHOLD so, dass die
blaue Linie unter den ausschlagenden Frequenzen
liegt und drehen DRY MIX auf 50%. r
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13 Tipps für bessere Bässe
1 Bass im Kontext hören

Wenn Sie auf der Suche nach einem geeigneten
Bass sind, machen Sie nicht den Fehler, ihn immer
nur zusammen mit der Kick wiederzugeben. Denn
sonst stehen die Chancen gut, dass Kick und Bass
alleine zu kraftlos klingen. Vielmehr muss sie sich
in den Kontext des gesamten Tracks einfügen und
nicht die alleinige Hauptrolle übernehmen.

2 Der Subbass-Trick

An sich schlummert in jedem beliebigen Sound
ein Bass. Wenn es aber untenrum an Power fehlt,
duplizieren Sie die Bass-Sequenz auf eine neue
Spur und laden dort einen Synth mit Sinus- oder
Triangle-Oszillator. Transponieren Sie den Synth
ggf. auf eine niedrige Oktave und drehen das Filter
etwas zu, damit wirklich nur der Subbass zu hören
ist und mischen ihn bei.

3 Kick & Bass

Zu einer guten Bassline gehört immer auch eine
gute Kick. Passen beide nicht zusammen, ist alle
Mühe vergebens. Nicht zuletzt deswegen wird Ihnen jeder Produzent nahelegen, nicht mit jedem
Track auch Kick und Bass zu wechseln, sondern
nur eine Handvoll Kandidaten zu finden und diese
über mehrere Monate hinweg zu nutzen. Ansonsten
werden Sie wahrscheinlich viel Zeit damit verbringen, immer wieder passende Kandidaten zu finden.

4 Mehr Kraft durch Sampling

Eigentlich aus der Not heraus entstanden,
aber auch heute noch wirksam: Nehmen Sie eine
Note Ihres Bass-Sounds, am besten C3 oder höher, im Sampler auf und mappen das Sample über
den kompletten Keyboard-Bereich. Lassen
Sie die Bass-Sequenz
dann von diesem Sample
spielen. Wichtig: Schalten
Sie Timestreching unbedingt aus. Durch die intensive Transponierung
erhält der Bass einen LoFi Touch und wird meist
knackiger. Tipp: Versehen Sie den Sound vor
dem Sampling mit einem
Bitcrusher, das sorgt nach
dem Transponieren für
mehr Kratzen.

5 Transienten
betonen

In vielen Musikstilen ist
ein Bass hintergründig
und sorgt für das Funda-
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ment. Beim Trance oder Psytrance muss er
weit vorne mitspielen und braucht Punch.
Viel Punch. Wenn er das nicht hat, können
Transienten Tools helfen, etwa der Transient Master von Native Instruments. Laden
Sie das Plug-in auf die Bass-Spur, drehen ATTACK etwas auf und nehmen SUSTAIN ein
wenig zurück. Dadurch entsteht ein Peak zu
Beginn des Sounds und der „Bauch“ wird weniger wuchtig.

6 Punch durch Kompressoren

Wenn wir schon beim Betonen sind: Auch
mit einem Kompressor können Sie für mehr
Punch sorgen. Drehen Sie Ratio voll auf, Attack für den Anfang auf etwa 20 ms, Release auf 50
ms und fahren dann Threshold so weit herunter, bis
der Kompressor zu pumpen beginnt. Bei startender Wiedergabe sollte der Bass nun richtig knacken.
Fahren Sie Attack und Threshold dann zurück, bis
ein angenehmer Punch hörbar wird. Wichtig: Zwischen den Bass-Noten muss genügend Luft sein,
dass der Kompressor „durchatmen“ kann oder Sie
müssen Release auch variieren. Bei zu kleinen Werten wird der Gesamtklang allerdings unangenehm.

7 Smartphone-kompatibel

Subbass ist eine feine Sache, aber auf Kopfhörern, Smartphones und Küchenradios praktisch
nicht wahrnehmbar. Dem lässt sich mit Distortion
entgegen wirken. Laden Sie einfach einen beliebigen Verzerrer als Effekt und drehen Drive ein klein
wenig auf. Gerade so, dass der Bass etwas deutlicher
wird. Zum Testen können Sie einen Equalizer laden
und den Bereich unterhalb 500 Hz wegschneiden.
Wenn der Bass dann noch hörbar ist, sollte das auch
auf den oben genannten Medien noch der Fall sein.

8

Reverse-Basslines

Ein extrem simples Mittel und ein wenig abhängig vom Zufall, aber gerade deswegen eine mögliche
Fundgrube für extrem abgefahrene Bässe. Nehmen
Sie eine bestehende Bassline auf (oder bouncen die
MIDI-Spur zu Audio) und kehren das Sample um,
sodass es rückwärts wiedergegeben wird. Damit es
richtig groovt, müssen Sie das Sample evtl. ein wenig nach vorne oder hinten schieben.

9

Bass-Reverb

Gern gescholten und als verboten deklariert,
aber durchaus zeitgemäß: Scheuen Sie sich nicht
davor, auch mal ein kurzes Room-Reverb auf Ihre
Bässe zu legen. Vorzugsweise mit einem Lowcut-Filter dahinter, damit der Tiefbass unverhallt
bleibt, da hier sonst nur Klangmatsch entsteht. Allem voran beim Drum-&-Bass ist Reverb auf Bässen gängige Praxis.

10 Toms & Timbas als Bässe

Auf der Suche nach guten Bass-Sounds übersieht man vor lauter Bäumen auch gern mal den
Wald. Denn gerade so einfache Sounds wie Timbas
oder Toms (etwa die einer 808 oder auch die 808
Kick selbst) geben prima Bässe ab. Laden Sie einen
entsprechenden Sound in Ihren Sampler und spielen ihn über tiefe Noten an.

11 Im Songkontext bleiben

In vielen elektronischen Stilen spielen Basslines
meist nur den selben Ton, dafür oft in unterschiedlicher Länge oder mit variierendem Sound. Wenn
Sie weitere Tonlagen ins Spiel bringen wollen, aber
unschlüssig sind, welche das sein könnten, durchforsten Sie den bisherigen Track nach verwendeten Noten. Vor allem Akkorde bergen meist die geeignetsten Noten. Um eher düstere Transitionen
oder um Spannung zu erzeugen, genügt es schon,
manche Noten um einen Halbton nach oben zu
verschieben.

12 Portamento, Glide, Legato

Wenn die Bassline nicht rockt, aktivieren Sie
doch mal die Portamento-Funktion bzw. Glide und
achten darauf, dass der Mono-Modus aktiviert ist.
Der Bass slidet dann von einer Tonlage zur nächsten, was durchaus für nette Grooves sorgen kann.
Wenn Sie den Effekt nur zum Betonen einsetzen
wollen, aktivieren Sie zusätzlich Legato, dann slidet
der Sound nur, wenn sich zwei Noten überlappen.

13 Quantisieren

Schnurgerade Basslines können fett sein.
So richtig ins Blut geht’s aber oft erst dann, wenn
hier und da auch mal eine Note leicht nach vorne oder hinten geschoben wird. Oder durchforsten Sie mal die Quantisierungsoptionen Ihrer DAW.
Sicherlich finden sich hier ein paar nette Grooves
für Ihre Bassline.

SPEZIALBEAT

Spezial: Bass

Nachgefragt: Pascal Reinhardt
Der Name Pascal Reinhardt mag Ihnen vielleicht nichts sagen, die Chancen stehen aber gut, dass Sie bereits einen
der Hits gehört haben, an denen der Komponist und Produzent mitgewirkt hat, wie „Dye Me Hair“ und „Chasing
Highs“ von Alma, „Diamanten“ von Kontra K sowie „Bonfire“ von Felix Jaehn feat. Alma. Im Interview mit Beat gibt
Pascal Reinhardt wertvolle Tipps für kraftvolle Basslines mit Hitfaktor.

Beat / Was macht für dich eine gute Bassline aus?
Pascal / Eine gute Bassline sollte meiner Meinung
nach einfach und verständlich sein, aber gleichzeitig das Feeling des Songs rüberbringen können.
Ganz egal, welches Genre oder Jahrzehnt, ein toller Basslauf kann einem Song ein absolutes Alleinstellungsmerkmal geben und manchmal braucht es
nicht viel mehr.
Beat / Welche Hard- und Software-Synthesizer bevorzugst du für Bass-Sounds?
Pascal / Je nach Song verwende ich fast ausschließlich 808-Klänge in einem Sampler (Vengeance
Phalanx) oder den Korg Polysix als VST-Instrument.
Als Hardware nutze ich entweder den Teenage Engineering OP-1 für besondere Sounds oder einfach
einen echten Bass, um mehr Feeling in den Song
bringen zu können, vor allem durch Slides, die
man mit einem programmierten Bass nur schwierig nachbauen kann. Außerdem verwende ich häufig die Rickenbacker-Simulation von Native Instruments, da sie manchmal einfach noch besser klingt
als ein echt eingespielter Bass.
Beat / Gibt es Effekte, die für dich zur Bearbeitung
von Synth-Bässen unverzichtbar sind?
Pascal / Egal ob Hardware oder Software, Bässe bearbeite ich generell sehr stark mit dem EQ, um den
tiefen Frequenzbereich sauber zu halten und Platz
für andere Instrumente zu lassen. Dabei senke ich
fast immer die Mitten stark ab, da dort meistens andere Instrumente liegen. Auf einem eingespielten
echten Bass verwende ich für eine gleichmäßige
Dynamik einen recht stark eingreifenden Kompressor. Bei einer Einspielung eines echten oder virtuellen Basses (wie z. B. Spectrasonics Trilogy) kann
es als Stilmittel gut klingen, die Mitten nicht abzusenken, sondern sogar anzuheben (The Weekend „Can’t Feel My Face“).
Beat / Kannst du einige Tipps zur Programmierung knackiger und druckvoller Bass-Sounds mit
unseren Lesern teilen?
Pascal / Gebt euren Sounds einen bestimmten
„Aufgabenbereich“. Wenn Kick und Bass gleichzeitig spielen/anschlagen und die Kick einen harten
Attack hat, braucht euer Bass keinen harten Attack!
Gleichzeitig braucht ihr keine Kick, die bei 60 Hz
alles wegdrückt, wenn dort euer Bass liegt. Oft haben Kicks im Hip Hop und Dance gar keinen wirklichen Tiefbass, da sie immer gleichzeitig mit dem

Bass spielen und dieser schon die tiefen Frequenzen abdeckt. In „One Dance“ von Drake wechselt
sich eine lang ausklingende Kick mit einem Bass ab,
der immer gleichzeitig mit der Kick spielt.
Beat / Hast du ein paar Tipps für mitreißende und
lebendige Basslines parat?
Pascal / Wenn der Bass nur eine unterstützende
Rolle hat, programmiere ich ihn meistens. Sobald er
aber vordergründiger ist und nicht viel drum herum
passiert (häufig bei Hip Hop), dann spiele ich ihn
gerne ein und quantisiere gegebenenfalls. Manchmal hilft es auch schon, wenn man z.B. eine Achtel-Bassline über einen programmierten Bass spielt,
aber die tiefen Frequenzen stark cuttet. Dadurch erhält der programmierte Bass einen gleichmäßigen
Druck, durch den eingespielten Achtelverlauf klingt
es aber lebendiger. Wenn ihr beim Einspielen einer
Bassline von der Glide/Portamento-Funktion eures Klangerzeugers Gebrauch macht, kann diese
viel lebendiger klingen, da sie nicht nur aus statischen Noten besteht. Versucht dabei auch einmal
Oktavsprünge einzubauen, das bringt mehr Bewegung, ohne dass man viele neue Noten hinzufügt.

drücken“ lassen. Dadurch bleibt der eigentliche
Bass-Sound fast unberührt, aber der Sub-Bassbereich bleibt sauber! Layering kann sehr hilfreich
sein, um einen sauberen (Sub-)Bassbereich und
gleichzeitig klare Mitten/Höhen zu erzielen. Dabei
verwende ich einen Bass oder Synth, der in den tiefen Frequenzen gut klingt und cutte z.B. alles über
100 Hz. Auf einer weiteren Spur liegt dann ein anderer Sound, der in den Mitten und Höhen passend
klingt. Bei diesem Baustein wird entsprechend alles
unter mindestens 100 Hz weggeschnitten. Der Vorteil dieser Methode ist unter anderem, dass du ganz
einfach den Pegel des (Sub-)Basses ändern kannst,
ohne den Gesamtsound zu verändern.

Beat / Welche (Mix-)Techniken setzt du ein, um
ein definiertes und kraftvolles Low-End zu
erhalten?
Pascal / Der allerwichtigste Schritt ist für
mich, auf allen Spuren außer Kick und
Bass einen Low Cut bei min. 50-80 Hz zu
setzen. Ausgenommen davon sind Spuren (z.B. Pads), die spielen, wenn der Bass
aussetzt. Solange der Bass erklingt, muss außer der Kick kein anderes Instrument in
den tiefen Frequenzen spielen. Diese würden sich nur überlagern und den Mix kaputtmachen. Sidechain-Kompression ist
meiner Meinung nach eines der wichtigsten Tools für einen sauberen Mix. Man muss
diese dabei nicht unbedingt hörbar oder
als kreatives Tool einsetzen. Wenn ein
Sidechain auf dem Bass von der Kick
getriggert wird, erhalten beide Elemente ihren Platz, ohne sich zu
überlagern. Ich verwende fast in
jedem Projekt das Plug-in Vengeance Multiband Sidechain.
Mit diesem könnt ihr z. B. nur
die Frequenzen unter 100 Hz
im Bass von der Kick „weg-
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MAKE & MIX: DARK TECHNO BASS À LA PATRIK BERG

FXpansion Geist Lite

ML-VST PG-8X

ToneBoosters Reverb

Der Geist ist ein flexibles und kreatives
Arbeitstier, wenn’s um Drums geht. Es
grenzt schier an eine Beleidigung, dass wir
das Plug-in in diesem Falle nur als Sample-Player nutzen.

Dark Techno braucht tiefe, nein, sehr tiefe
Bässe und die kommen nur aus Synths, die
auch in ungewohnt niedrigen Oktaven noch
richtig Schmackes liefern. So wie der PG-8X.

Eine der ersten Regeln, die man als Produzent lernt: Lege niemals Reverb auf Kicks und
Bässe! Zum Glück sind Regeln zum Brechen
da, denn mit Reverb klingt es einfach fetter.

MACHEN

1

Kick

Dark Techno ist schwer angesagt und macht
seinem Namen allemal Ehre. Harte Kicks,
schleichende Bässe und eine gewaltige Monotonie sind das Rezept. Doch wie so oft mag das
Resultat simpel klingen, das Machen selbst ist
weniger trivial. Laden Sie den Geist Lite, dort die
„Berg Kick“ von DVD auf Pad 1 und zeichnen ein
klassischen 4/4 Muster dafür in das Pattern. Für
die Bassline laden wir den PG-8X. 1

2

Bass

5

Pumpen

Fahren Sie DCO-1 im MIXER auf Maximum,
DCO-2 auf null und wählen das Rechteck für
DCO-1. Diese Wellenform bringt in diesem Fall
den meisten Druck. Drehen Sie CUTOFF FREQ
auf 4 herunter und RESonanz auf null, damit der
Bass schön dumpf klingt. Mehr müssen wir im
Synth vorerst nicht tun, den Rest machen Mix
und Effekte. Erzeugen Sie einen MIDI-Clip und
zeichnen eine 1/4 Note auf G0 ein. 1

3

Reverb

6

Sidechain

Dahinter 1/8 auf G-1, sowie zwei 1/16 Noten
auf G-1. Die drei unteren Noten kürzen wir
ein klein wenig. Duplizieren Sie die Noten, damit
der Takt voll wird. Erzeugen Sie seine Send/Return-Spur und laden dort das TB_Reverb. Stellen
Sie TAIL auf eine Sekunde, MIXER auf 100%,
Damp freq auf 900 Hz und Character auf 0. Im
aktuellen Stadium klingt der Beat steif und platt,
also wird es Zeit für den Mix. 1

MISCHEN

4

EQ

Im ersten Schritt müssen wir den Bass
wesentlich lauter kriegen. Drehen wir
einfach Volume auf, wird der Mix wegen des viele
Subs nur schwammig. Daher laden wir einen
EQ, stellen Band 1 auf Lowcut, pegeln es bei 60
Hz ein und fahren GAIN auf Minimum. Für mehr
„Oomph“ drehen wir Q voll auf. Jetzt können wir
mit die Lautstärke mit OUT GAIN um 12 dB anheben und erhalten nur den drückenden Part. 1
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Damit sich Kick und Bass nicht in die Quere
kommen, laden wir einen Sidechain-Kompressor, füttern ihn mit dem Kick-Signal und
fahren Threshold auf rund -40 dB runter. Mit
Release um die 50 ms wird der Bass lange genug
unterdrückt. Variieren Sie die Einstellung je nach
Tracktempo, denn der Fade-Effekt trägt unter
Umständen zum Groove bei. Alternativ können
Sie die überlappenden Noten bearbeiten. 1

Damit könnte der Bass der Kick aus dem
Weg gehen, jedoch fehlt das Pumpen durch
die Kompression. Hier entscheidet Ihr persönlicher Geschmack. Auf der Reverb-Spur gehen wir
ähnlich vor, nur stellen wir die Bandbreite des EQ
auf 0.9 statt volle Pulle, belassen OUT GAIN bei 0
dB und fahren Threshold beim Sidechain-Kompressor auf Maximum. Drehen Sie den Send-Regler von Kick zu Reverb voll auf. r

Link: https://www.youtube.com/watch?v=d2qXV-mWZuo
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MAKE & MIX: GRIME BASS À LA SKEPTA

NI Monark

Ben Burchett Akaizer

Tascam Tapedeck

Wäre Bass ein Ort, wäre der Monark dort
geboren. Die Minimoog-Emulation ist ein
Garant für wuchtige Mono-Sounds, die sich
überdies klar von anderen Synths abheben.
Ein Muss für Bass!

Grime steht für Lo-Fi. Alte Akai Sampler der
S-Klasse auch. Mehr Gründe brauchen wir
nicht, um die beiden zu verheiraten. Und
dank dem Akaizer braucht es nicht mal alte
Hardware.

Um den Bass analog zu sättigen, haben wir
tatsächlich die alte Hardware ausgegraben. Doch keine Bange, auch wenn Sie kein
Tapedeck mehr haben, gibt es Alternativen
als Plug-ins.

MACHEN

1

Bass-Basis

Gebaut ist unser Bass recht zügig: Laden
Sie den Monark [1], The Legend [2], den
Arturia Mini V [3] oder alternativ die Freeware
MinimogueVA oder ASynth auf eine neue Spur
und aktivieren alle drei Oszillatoren. Die ersten
beiden liefern Dreieck-Wellenformen, einer mit
RANGE 8’, der andere mit 16’. Die höhere Oktave
8’ mischen wir mit VOLUME auf 2 Uhr bei, die
tiefe Oktave volle Pulle. 1

2

Filter

5

Equalizing

Oszillator 3 stellen wir auf das klassische
Rechteck auf Range 16’. Die Wellenform
hat für den gewünschten Bass die größte Power.
Auch deren VOLUME drehen wir voll auf und
mischen Noise minimal bei. Für leicht muffigen Klang stellen wir CUTOFF auf 3 Uhr und
RESonanz auf null. Mit AMP Attack auf 9 Uhr
vermeiden wir außerdem Überschneidungen mit
der Kick, wenn der Bass gleichzeitig spielt. 1

3

Lo-Fi

6

Automation

Für absoluten Lo-Fi Charme nehmen wir
eine Bass-Sequenz auf, verdoppeln deren
Tempo, transponieren sie eine Oktave höher und
exportieren sie als Audio-Datei. Diese laden wir in
den Akaizer, stellen TIME FACTOR auf 200% und
TRANSPOSE auf -12. Damit werden Tempo und
Tonhöhe wieder zurückgesetzt, aber mit vollem
Akai-Charakter. Speichern Sie das Sample per
SAVE FILE und laden es in Ihre DAW. 1

MISCHEN

4

Tape-Sound

Für den folgenden Schritt haben wir
mehrere Möglichkeiten: Nehmen Sie die
Bass-Sequenz entweder über Ihr Tapedeck auf
eine Kassette auf, übersteuern aber den Eingang
so, dass die Lautstärke permanent weit im roten
Bereich liegt. Nehmen Sie den übersteuerten
Tape-Bass anschließend in der DAW auf. Falls Sie
kein Tapedeck besitzen, tut es auch ein analoger
Mixer mit übersteuertem Kanalzug. 1

Ansonsten kommen auch Alternativen wie
TB ReelBus [4], Tape One [5], TubeTape
Warmer [6] oder andere Tape Overdrive Effekte
in Frage. Zurück in der DAW laden wir den PTH2A Equalizer auf die Audiospur. Stellen Sie CPS
auf 30 (Hz) und den linken Boost Regler auf 2
Uhr, um für mehr Speck untenrum zu sorgen. Die
Höhen um 10 kHz wiederum dämmen wir mit
Atten(uate) auf 11 Uhr etwas ein. 1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MQOG5BkY2Bc
[1] native-instruments.de; [2] synapse-audio.com; [3] arturia.com; [4] toneboosters.com; [5] noisemakers.fr; [6] store.dontcrack.com

Der Bass fällt insgesamt sehr mächtig aus
und wird bei Grime oft zeitgleich mit der
Kick gespielt. Also müssen wir entsprechend
Platz schaffen, wollen wir Überschneidungen
vermeiden. Sidechain wäre eine Möglichkeit, Automation ist die andere. Also automatisieren wir
den Volume-Regler der Audiospur dort, wo die
Kick spielt, sodass die Lautstärke für die Dauer
von 1/8tel um 10 dB gesenkt wird. r
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Empfehlenswerte Hardware-Synthesizer für fette Bässe

Novation Circuit Mono Station

Waldorf Pulse 2

Doepfer Dark Energy II

Die Circuit Mono Station kombiniert den ebenso
variablen wie charaktervollen Sound der kultigen
Bass Station II mit einem intuitiven Sequenzer.
Das Ergebnis ist ein vielseitiges und hervorragend klingendes Instrument, mit dem TB-303-Sequenzen ebenso gelingen wie EBM-Basslines, sägende Leads, brachiale Wobbles oder perkussive
Effekt-Pattern. Nicht zuletzt dank des dreispurigen Sequenzers begeistert die Mono Station als
inspirierende analoge Groove-Box – ideal, um
Ihre Tracks auf die Bühne zu bringen oder im
Studio mit analoger Klanggewalt zu veredeln.

Wie sein beliebter Vorgänger glänzt der Pulse 2
mit seiner rohen Kraft – perfekt für knackige Bässe, wuchtige Drums und aggressive Leads. Seine
drei Oszillatoren können rund und druckvoll, aber
auch filigran und schmeichelnd klingen. Durch
verschiedene Modulationsmodi und Osc-Sync
lassen sich auch unharmonische, metallische
Ergebnisse erzielen. Das Multimode-Filter tönt
ebenfalls voll und kräftig. Dank des flexiblen
Arpeggiators und der mächtigen Modulationsabteilung sind packende Basslines ein Kinderspiel
für den leistungsfähigen Desktop-Boliden.

Der monophone Synthesizer Dark Energy II
zeichnet sich durch einen komplett analogen
Signalweg aus. Da man Rechteck und Sägezahn
kombinieren kann, lassen sich mit nur einem
VCO sehr kraftvolle Klänge erzeugen. Die Resonanz des 12-dB-Multimode-Filters reicht bis zur
Selbstoszillation. Klasse: Mit den äußerst schnellen LFOs können Sie extreme Modulationen der
Oszillator- oder Filterfrequenz erzielen. Neben
bissigen Leads, fetten Sweeps und abgefahrenen
Effektsounds sind rohe, druckvolle Bässe eine
der größten Stärken des dunklen Energiepakets.

www.novationmusic.com | 549 Euro

www.waldorfmusic.de | 549 Euro

www.doepfer.de | 428 Euro

Korg Monologue

Roland TB-3

Arturia MicroBrute

Die Klangerzeugung des monologen Analog-Synths Monologue basiert auf zwei Oszillatoren, einem Tiefpassfilter, einer AD-Hüllkurve und einem
LFO. Aggressive, raue und metallische Sounds sind
dank Wave-Shaping, Ringmodulation sowie Sync
schnell erstellt. Der Grundklang des kleinen Kraftpakets ist stark mittenbetont – für runde Bässe
sollte das Filter also nicht zu weit geöffnet werden.
Bringt man den genialen Sequenzer mit Motion-Record ins Spiel, gelingen im Handumdrehen
pulsierende Basslines, abgefahrene Sequenzen
und sogar analoge Drumgrooves.

Die kompakte TB-03 bringt die legendäre Transistor Bassline TB-303 ins neue Jahrtausend. Bedienung und Funktionen wurden nahezu 1:1 vom
Original übernommen und um sinnvolle Features
wie USB-Interface, Overdrive-, Delay- und Reverb-Effekte und Step-Programmierung ergänzt.
Auch wenn nicht ganz der Sound des Originals
erreicht wird, ist die TB-03 ein gut klingender
Bass-Synthesizer mit einem intuitiven Sequenzer.
Ein inspirierendes und Live-taugliches Performance-Instrument, das nicht nur in Techno, Acid
und House eine hervorragende Figur macht.

„Klein, aber oho!“ könnte das Motto des kleinen
Bruders des Arturia MiniBrute sein: Der Oszillator
erlaubt das Mischen mehrerer Wellenformen.
Osc-Sync, Ringmodulation, Ultrasaw- und Metalizer-Funktionen sowie ein Suboszillator sorgen für
einen facettenreichen Grundsound. Das resonanzfähige Multimode-Filter kann markant übersteuert
werden. Mit seinem kraft- und charaktervollen
Klang fühlt sich der MicroBrute in vielen elektronischen Stilen zu Hause. Ein echtes Highlight ist
der programmier- und speicherbare Sequenzer –
perfekt für packende Basslines!

www.korg.de | 359 Euro

www.rolandmusik.de | 339 Euro

www.tomeso.de | 349 Euro
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