95

www.soundandrecording.de

Manytone Music
ManyBass Virtual
Instrument

Bela D Media
Anthology Spiritual
Winds Vol2

Mit ManyBass stellt die amerikanische Softwareschmiede Manytone ein Plug-in im AUund VST-Format für OS X und Windows vor, das
sich auf die Simulation von tieffrequenten Tönen spezialisiert. Genauer gesagt, geht es um
die Sounds, welche ein elektrischer Bass produziert. Drei verschiedene Pickup-Kombinationen einer nicht näher spezifizierten elektrischen
Bassgitarre wurden mit den Spielarten Fingered,
Slapped, Picked und Picked Muted mit 24-BitAuflösung und bis zu 200 Samples pro Artikulation aufgezeichnet. Außerdem gibt es eine
Auswahl an synthetischen Wellenformen zum
Erzeugen typischer Synthbässe, und auch die
restlichen Komponenten, die einen Basssound
ausmachen, wie Verstärker, Lautsprecher und
Effekte, werden nachgebildet. Um innerhalb
einer Spur zwischen den verschiedenen Artikulationen oder Pickups umschalten zu können,
kann man vier Multisamples auswählen und
mittels Keyswitches fernsteuern. Ein Layern der
Sounds ist leider nicht möglich. Neben einem
einfachen 3-Band-EQ helfen ein Kompressor,
ein Echo und ein Modulationseffekt mit Chorus, Flanger oder Phaser, den Bass in eine Produktion einzubinden. Für weitere Klangbearbeitung stehen ein Multimodefilter mit eigener
Hüllkurve und ein temposynchronisierbarer LFO
zur Verfügung. Die Amp- und Speaker-Simulation trägt positiv zum Realismus bei und gestattet ein breites Spektrum an elektrischen
Basssounds von fettem Dubreggea bis zu crunchigen Rockbässen. Manytone bietet einige interessante Erweiterungspacks an, mit der man
die Palette von Manybass unter anderem um einen cool klingenden Jaco-Fretless und zwei verschiedene Akustikbässe erweitern kann. Für
günstige 149 Dollar bietet Manytone ein preiswertes Instrument, das in vielen Musikrichtungen für das nötige Fundament sorgt und leicht
zu bedienen ist.

Mit Volume 2 erweitert der amerikanische Samplewareanbieter Bela D Media sein Angebot an
Kontakt-Libraries mit ethnischen Windinstrumenten aus dem Orient, Asien und Australien. In der
2,5 GB großen Library finden Sie populäre Instrumente wie ein armenisches Duduk, eine japanische
Shakuhachi, eine türkische Klarinette und ein
australisches Didgeridoo, aber auch eher ausgefallene Sounds wie ein Kaval, ein Dizi, ein Fujara, ein
Koncovka und ein Low Bansuri. Das Konzept von
Anthology beruht auf einer Kombination von multigesampelten Sustains und ebenfalls multigesampelten Ornamenten,Trillern und anderen typischen
Phrasen, die über Keyswitches gesteuert werden
und so in Echtzeit mit den konventionell gespielten
Samples zu einer Gesamtperformance verschmelzen. Alle Instrumente bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, bestimmte Aspekte im Klang zu beeinflussen. Round-Robin-Sampling und automatisches
Legato sind sowieso dabei, aber Bela D Media legt
noch einen drauf und lässt Sie z. B. das Lautstärkeverhältnis zwischen Grundsound und Atemgeräusch bestimmen oder die Vibratogeschwindigkeit
dynamisch steuern. Eine Besonderheit ist der sogenannte Ornament-Modus, mit dem ein Keyswitch
erst zum Tragen kommt, wenn eine legato gespielte Passage unterbrochen wird. Dadurch wird es einfacher, einen speziellen Keyswitch eine Weile im Voraus zu triggern. Jedes der neun Instrumente ist so
detailliert, dass Sie Zeit einplanen müssen, um alle
Möglichkeiten kennenzulernen – dabei hilft das umfangreiche Handbuch. Allen Instrumenten gemein
sind der gute Grundsound und die organische Bespielbarkeit. Bei geschickter Kombination der versiert eingespielten Ornamente und Sustain-Samples
lässt sich das Originalinstrument verblüffend echt
emulieren. Highlights der Library sind das Duduk,
die Klarinette und das Didgeridoo. Anthology ist eine lohnende Investition für jeden Musiker aus dem
Bereich Film- oder Weltmusik und stellt eine interessante Alternative zu teilweise deutlich teureren
Konkurrenzangeboten dar.

Toontrack
EZX Jazz

Sie hören ein Brush-Kit mit SwingVariationen, zunächst auf der
Snare „gewischt“, dann auf dem
Set gespielt.

Darauf dürften die Freunde der gestrichenen
Trommel schon länger gewartet haben: Für ihren Drum-Sampleplayer EZ Drummer bietet
Toontrack mit „Jazz” nun auch ein Kit mit authentischen Sounds und Grooves ebendieser
Stilrichtung an. Zwar gab es auch vorher schon
Besen-Samples, aber die eher härteren Sounds
des „Nashville”-Kits oder die etwas gröberen
Sounds des „Vintage”-Kits dürften nicht jedermann zufrieden gestellt haben, zumal nur Jazz
nun auch echte Jazz-Grooves in verschiedenen
Tempi mitliefert. Die Sounds klingen herrlich
nach „Boing” oder hellem „Knack”, zur Wahl
stehen dabei zwei Cymbals, Hi-Hat, Kick, Snare
und drei Toms, wobei das recht hoch gestimmte dritte Tom ganz links steht. Dass dafür keins
von Pearl, deren Trommeln beim restlichen Set
zum Einsatz kommen, sondern eins von Gretsch
genommen wurde, macht vom Sound her rein
gar nix, denn es integriert sich optimal. Weil
sich Jazz-Drummer meist ohnehin wenig um die
Optik ihres Sets scheren, hat man auch gleich
noch die Wahl, das Stand-Tom gegen eines von
Slingerland auszutauschen, die Snare gegen eine knalligere Leedy Piccolo und die Kick gegen
eine trockenere Ludwig. Auch die Cymbals sind
passend zusammengewürfelt – so soll’s sein. Bei
Bedarf wird natürlich nicht nur gewischt, sondern auch mit Stöcken gespielt – ebenfalls klasse. Aber das Beste sind zweifelsfrei die gelungenen Grooves, die, sowohl mit Stöcken als auch
mit Besen gespielt, einen reichhaltigen Pool bilden, aus dem man sich auch seine eigenen Grooves
zusammenstellen kann. Das Handling ist dabei,
wie gewohnt, äußerst komfortabel: Groove im
EZX-Player anklicken, festhalten, ins Arrangement-Fenster des Hostprogramms ziehen und
dort bei Bedarf editieren. Für alle Jazzer unter
den EZ-Drummer-Besitzern gilt schlicht: kaufen!
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