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TESTBERICHTE

TOONTRACK
POP!
Drum-Library

Nanu? Die allererste Drum-Library,
die Toontracks EZdrummer begleitete,
hatte doch auch schon ein »Pop«
im Untertitel. Werden da jetzt olle
Kamellen aufgewärmt? Das genaue
Gegenteil ist der Fall: Hier gibt’s
brandneue Sounds, speziell fürs
Songwriting.

Der Malkasten für Songwriter
Toontrack Pop! EZX-Library für das EZdrummer-Plug-in
AUTOR: THOMAS ADAM

Toontracks Sounddesign-Mastermind Mattias
Eklund präsentiert mit Pop! eine Drum-Library
mit bislang unveröffentlichten Sounds, die
sich im Laufe der letzten Dekade angesammelt hatten. Sie klingen anders als alles, was
Toontack in letzter Zeit herausgebracht hat,
und lassen sich daher keinem expliziten Stil
zuordnen. »Pop« bringt das Ganze allerdings
recht treffend auf den Punkt, denn unter diesem Deckmantel lassen sich ja etliche Stilrichtungen unterbringen.
Die Zielgruppe sind Songwriter, und die
brauchen unkompliziert zu handhabende
Sounds mit praktikablen Settings und inspirierende Grooves. Und genau das bietet Pop!.

KITS, SOUNDS & MIXER
Pop! enthält zehn verschiedene Drum-Sets.
Diese sind nicht komplett unterschiedlich
bestückt, aber zumindest bei Kick und Snare
stehen jeweils zehn Sounds zur Auswahl. Bei
der Hi-Hat, den Cymbals und den Toms sind
es noch je fünf. Die ersten fünf Presets (Hybrid, Funky, Rock, Djungle und Electro) be-
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inhalten dann auch völlig unterschiedliche
Drumsets, während das zweite Fünfer-Paket
(Tribal, Aggro, Big Room, Club und Dark) je
fünf neue Kicks und Snares anbietet, die mit
den in den ersten fünf Presets verwendeten
Tom- und Cymbal-Sounds unterschiedlich
kombiniert werden. Herausgekommen sind
also zehn interessante Kombinationen, deren
Sounds und vor allem deren Wirkung sich
schwer beschreiben lassen. Es handelt sich
hier nicht um wenig prozessierte Klänge von
Natur-Sets, die in sich völlig homogen klingen, sondern um sowohl stark bearbeitete
oder auch sehr ungewöhnlich klingende
Sounds, die aber hervorragend für verschiedene Genres zusammengestellt sind.
Larger than Life! So muss Popmusik klingen, und für kaum eine Instrumentengruppe
trifft das so zu wie für die Drums. Entsprechend hat Mattias Eklund die meisten Sounds
aus mehreren Samples zusammengesetzt,
und das können bis zu fünf verschiedene
sein, wobei verschiedene Natur-Sounds nicht
nur untereinander zusammengemischt, son-

dern auch mit Drum-Machine-Sounds kombiniert wurden. Manchmal sind sogar Anteile
von Gattungs-fremden Instrumenten dabei;
so enthält beispielsweise die Funky-Snare
auch Anteile eines 909-Crash und eines 808Claps (die aber nie vordergründig zu hören
sind). Man kann sich also leicht vorstellen,
dass die Sounds sehr ungewöhnlich klingen.
Dabei klingen sie nicht etwa besonders brutal
oder aggressiv, sondern einfach nur ... anders.
Im Mixer kommt für alle Drum-Instrumente jeweils ein einzelner »Attitude«(Att)Kanal hinzu, der den Sound noch einmal in
ein anderes Licht rückt. Hier wurden die
Sounds durch einen besonderen Bearbeitungswolf gedreht, der u. a. einen Distressor,
den Culture Vulture und einen Retro Tube
Compressor enthielt.
Natürlich werden auch verschiedene
Mixer-Presets mitgeliefert, die aber allesamt
eher unauffällig klingen. Ein Tipp noch dazu:
Das nach dem Default-Preset folgende
»Apart« steht nicht etwa für den Wortsinn
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+++
gute, ungewöhnliche Sounds

+++
zehn verschiedene Kits
+++
praxisgerechte Grooves und Fills
−−−
Auswahl an Grooves/Fills könnte
größer sein

Pop! EZX Hersteller/Vertrieb Toontrack UvP 69,! Euro r www.toontrack.com
»geschmackvoll« oder »besonders«, sondern »getrennt«, denn hier sind alle
Trommeln ganz nach links im Panorama
gedreht, während ihre Att-Pendants
ganz rechts stehen. Eine gute Wahl ist
als Basis immer das Default-Mixer-Preset.
Die Library bietet auch noch eine
Auswahl aller Percussion-Instrumente
an, die man fürs Songwriting so braucht:
vier Tambourines, eine Cabasa, drei Maracas, zwei Shaker sowie je ein Exemplar
von Cowbell, Claves, Claps und Snaps
(kein Schreibfehler; gemeint sind Fingerschnipser ... obwohl man ja vom einen
oder anderen Songwriter schon gehört
hat, dass er stimulierenden Essenzen bei
der Arbeit durchaus zugeneigt ist).

GROOVES
Natürlich liefert Toontrack auch wieder
passende Grooves mit. Die Auswahl ist
zwar überschaubar, aber trotzdem sehr
gut zusammengestellt. Einige Grooves
sind sogar viele Takte lang und münden
in einem kleinen Fill, sodass der Song
ohne viel Programmieraufwand schon
von Grund auf schön lebendig klingt. Die
meisten Grooves und Fills sind mit »Brot
und Butter« am besten charakterisiert,
ob wohl sich auch ungewöhnliches Material findet. Hinzu kommen einige Percussion-Grooves, die man eben immer
wieder braucht: Shaker-, Cabasa- und
Tambourine-Patterns in Achteln und
16teln sowie einfache Maraca-Grooves
und einige sogenannte Ensembles, bei
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denen eine durchlaufende Cabasa oder
ein Shaker um Snaps, Claps oder
Cowbell ergänzt wurden.
Wer weiteres Brot-und-Butter-Material sucht, sollte sich dann vielleicht einmal die speziellen Songwriter-Drumund -Fill-Packs von Toontrack ansehen,
die für je 25 Euro zu haben sind − dort
gibt’s dann jeweils über 450 Grooves
oder Fills, unter denen man in jedem Fall
den passenden Beat für den neuen Song
finden sollte.

FAZIT
Mal ganz was anderes. Anstatt sorgfältig
und aufwendig gesampelter Naturklänge
bietet Toontrack mit Pop! eine DrumLibrary mit zehn Kits an, deren gelayerte
Sounds speziell auf den aktuellen PopSektor zugeschnitten sind. Vom ersten
Klangeindruck sollte man sich nicht täuschen lassen, denn dies sind keine harmlosen oder künstlich klingenden Sounds,
sondern sie fügen sich ideal in das angestrebte Umfeld ein. Interessierte sollten
die Toontack-Seite dieser Library besuchen, deren Player nicht nur Klangbeispiele für alle zehn Kits, sondern auch
vier Songs enthält, bei denen Pop! zum
Einsatz kam; ich empfehle dabei, zunächst die Kits zu hören und danach erst
die Songs − die Überraschung ist garantiert. Auch angesichts des Preises kann
ich jedem, der auf der Suche nach
neuen, frischen und ungewöhnlichen
Sounds ist, »The Songwriters Drum
Palette« nur empfehlen. n

