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Singular Sound BeatBuddy

Schlagzeuger
zum Drauftreten

Ideen muss man haben: Ein Drum-Computer als Bodentreter, der
kinderleicht zu bedienen ist, per Fußklick gesteuert wird und dabei auch
noch passabel klingt. Aber wofür? Jedes Handy kann doch heute schnell
einen netten Rhythmus abfeuern?
TEXT THOMAS BERG | FOTOS DIETER STORK
Der Clou beim BeatBuddy ist, dass die
Songstruktur on-the-fly per Fußklick bestimmt wird. Das erspart nicht nur das vorbereitende Einstellen in ungeliebten Editoren, sondern fördert auch das spontane
Spiel beim Jam, Üben, Komponieren, Aufnehmen oder auf der Bühne. Man kann
quasi gleichzeitig sowohl auf seinem Instrument als auch mit der Songstruktur spielen
bzw. improvisieren, und das trotz Drums
aus der Konserve – nicht schlecht!
Das Konzept ist also einfach: Ein Drummy
für Musiker, den man möglichst gar nicht
editieren/arrangieren muss und vor allem
während des Spielens kontrollieren kann
ohne die Hände vom Instrument nehmen
zu müssen. Als das aus Musikern zusammengewürfelte Team von Singular
Sound vor etwa 2 Jahren realisierte, dass es
so ein Gerät noch gar nicht gibt, haben sie
kurzerhand eins entwickelt, auf der NAMM
vorgestellt und die erste Serienproduktion
von 5000 Stück mit einer erfolgreichen
Crowdfunding-Aktion finanziert. Nun ist
endlich auch bei uns eins auf dem Tisch gelandet.

k o n z e p t u n d
a u s s t a t t u n g
Der BeatBuddy kommt in einem robusten
Metallgehäuse mit hochliegendem Fuß-
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schalter, um die dahinter sitzenden
Potis/Endlosregler vor ungewollten Tritten
zu schützen. Das Gerät kann wahlweise
Mono oder Stereo betrieben werden, sowohl bei den Ein- als auch Ausgängen. Falls
man den Eingang verkabelt (Instrument, Effektgerät oder Line-Quelle) wird dieser unverändert dem Schlagzeug beigemischt
und erspart somit ein externes Mischpult.
True-Bypass hat die Box nicht zu bieten, sodass man bei unterbrochener Stromzufuhr
(9 V, 500 mA) nicht nur ohne Drums sondern komplett „unplugged“ da steht. Ein
praktischer Miniklinken-Kopfhörerausgang
inkl. Gesamtlautstärke-Rädchen ist für das
Spielen ohne Verstärker vorhanden. Das
Pedal verfügt über MIDI I/Os per optionalem Breakout-Kabel (ca. € 15), und kann
somit per MIDI gesteuert oder synchronisiert werden. Ein Anschluss für einen externen Zweifach-Fußschalter (Stereo-Klinke,
ab ca. € 13) ermöglicht das fußgesteuerte
Akzentuieren mit einem Crash-Becken
sowie einer Pause/Play-Funktion für Breaks.
Der stirnseitige SD-Card-Slot wird für die
mitgelieferte
4-GB-Speicherkarte
gebraucht, welche alle Sounds und Grooves
enthält (ca. 640 MB). Die Karte muss für
den Betrieb eingesteckt sein, da die Sounds
direkt von dort abgespielt werden. Über
den benachbarten Mini-USB-Anschluss
kann die Verbindung zu einem Mac oder PC

hergestellt werden, um mit dem kostenlosen Software-Editor (noch Beta-Version) Kits
bearbeiten zu können, zu archivieren oder
die Reihenfolge der vorgeschlagenen Abläufe zu ändern. Aber auch ohne Editor ist
der BeatBuddy mit 10 verschiedenen Kits,
21 Genres und 200 „Songs“ out-of-thestompbox flexibel einsetzbar. Die Bedienung ist auch ohne Blick ins englische
Quick-Manual in 2 Minuten durchschaut:
Über Drehrädchen mit Schalter-Funktion
oder via Cursor-Tasten werden Sound, Stil
und Tempo (auch per TAP) eingestellt, per
Fußklick wird dann gestartet und gesteuert.
Je nach einfachem, gehaltenem oder Doppel-Klick wird schließlich zwischen Songparts hin- und her geschaltet, werden automatisch alternierende Fills eingestreut oder
das Outro eingeleitet. Sehr gelungen ist das
großzügige Display, welches aus der Ferne
durch wechselnde Farben die aktuellen
Songparts kennzeichnet und zudem als
visuelles Metronom mit durchlaufenden
Balken die Viertel anzeigt.

p r a x i s

u n d

k l a n g

Die unkomplizierte, intuitive Steuerung
des Gerätes zeigt deutlich, dass sich die
Entwickler viele Ideen aus der Musiker-Welt
geholt haben, denn der BeatBuddy lässt
das Musizieren eindeutig im Vordergrund
05.15 gitarre & bass
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Übersicht
Hersteller: Singular Sound
Produkt: BeatBuddy
Ausstattung: Stereo I/O, KopfhörerOut, Mini-USB, SD-Card-Slot,
MIDI-Sync
Größe: 87 × 68 × 132 BHT/mm
Gewicht: 525 g
Verkauf: verschiedene Fachhändler,
Testgerät von Musikhaus Thomann,
www.thomann.de
www.mybeatbuddy.com
Preis: ca. € 340

r e s ü m e e
nehmen, sondern unkompliziert (aber nicht
unkomfortabel) und gerne auch spontan
loslegen möchten, eine einzigartige Alternative. n

Plus
• Konzept
• Bedienung
• Bandbreite der Kits und
Rhythmen

Minus
Minus

Der BeatBuddy überzeugt mit durchdachter
Handhabung und reichlich nützlichem Anwendungspotential. Nach kurzem interaktivem Jam mit diesem Mini-Drumcomputer
fragt man sich, warum vorher noch niemand auf diese einfache aber einleuchtende Idee gekommen ist. Für die allermeisten würde sich der BeatBuddy am ehesten
als Kumpel beim häuslichen Musizieren anbieten. Dafür ist der für die Kleinserie zwar
angemessene aber dennoch satte Ladenpreis jedoch grenzwertig, vor allem, wenn
man bedenkt, was man z. B. bei EZ Drummer für € 130 geboten bekommt. Dafür
ist BeatBuddy aber auch anders ausgerichtet und für diejenigen, die weniger auf-
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stehen. Neben dem Pedal wirkt jede einfachste Schlagzeug-Software wie Teilchenphysik. Dennoch sind die gesampelten
Drums und echt eingespielten Rhythmen
nicht schlecht und können bei genügender
Überdeckung durch Gitarre oder sonstige
„echte“ Instrumente als völlig ausreichend
und relativ natürlich bezeichnet werden. An
die Qualität ernstzunehmender aktueller
Software kommt das Pedal jedoch bei Weitem nicht heran. Dadurch könnten die auf
Dauer wenig abwechslungsreichen Grundrhythmen und Fills pro Song dem ein oder
anderen Liebhaber echter Drums nach einiger Zeit schon etwas auf die Nerven gehen,
obwohl regelmäßig versprochene Updates
seitens des Herstellers hoffentlich auch
etwas Abwechslung bringen werden. Zum
Üben und Jammen als besseres Metronom
ist es jedoch unschlagbar, zumal der Beat-

Buddy sofort da ist ohne Booten oder Vorarbeiten, ganz zu schweigen von der genialen Steuerung. Solange das Schlagzeug im
Arrangement eine untergeordnete Rolle
spielt, ist der BeatBuddy auch als leise gedrehte Live-Unterstützung einer Minimalbesetzung oder für Solo-Künstler denkbar,
was dank der breit gefächerten Kits von
Akustisch bis hin zu „Ethereal“ oder „Dance“
auch für experimentelle Künstler bis hin zu
Elektro-Pop interessant sein dürfte.

• Preis

#DEINEMUSIK #VERKAUFEN
#ONLINE

Digitaler Vertrieb für Musik und eBooks
DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH | Raiffeisenstraße 4
D-83377 Traunstein - Vachendorf - Germany
Support : +49 (0) 861 166 17 0 | www.feiyr.com

