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#7 Urban Artforms Ticket

x2
#1 Eastpack Bag

#2 Westberlin Gallery Shirts

#3 Obey Tee

x2
#8 Forvert Hooded Sweat

x3
x4
#4 Revolution T-Shirt

#5 Vans Sneaker

#6 Wemoto Tee

# 1 Die Firma EASTPAK steht seit den frühen 60er Jahren für Funktionalität,
robuste Verarbeitung und Style. Bei uns könnt ihr eine Tasche gewinnen.
Stichwort: „Bag“ // www.eastpak.com

#4

# 2 Die WESTBERLIN GALLERY präsentiert Kunst von internationalen Designern, in

# 5 VANS ist ein Sportschuh-Hersteller, der das Hauptaugenmerk auf Skateboard

monatlich wechselnden Ausstellungen und Events. Insgesamt drei coole Shirts
können Eure sein! Stichwort: „Urban Art“ // www.westberlingallery.com

und BMX Produkte gelegt hat. Wer ein Paar Schuhe und einen Vans Pulli bekommen
möchte, sollte uns unter dem Stichwort: „Oﬀ The Wall“ schreiben. // www.vans.com

# 3 FRANK SHEPARD FAIREY ist ein zeitgenössischer Künstler, der mit seiner „André the
Giant Has a Posse“ Aufkleber Kampagne bekannt wurde. Wir verlosen drei Shirts aus
der aktuellen Modelinie. Stichwort: „Giant Propaganda“
www.obeyclothing.com

# 6 Hinter WEMOTO steckt keine besondere Philosophie oder ein wichtiger Ge-
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Das Label REVOLUTION wurde Anfang der 90er Jahre in Dänemark gegründet
und steht für individuelle Styles, die keinem Stereotyp folgen. Bei uns könnt Ihr vier
„Shook Me Up“ Shirts gewinnen. Stichwort: „Past and present“ // www.rvlt.com

danke. Die drei Gründer wollen einfach nur gute Klamotten entwerfen. Wer eines
von drei Shirts sein eigen nennen möchte, schreibt uns unter dem Stichwort:
„Easy Life“ // www.wemotoclothing.com

#9 Amos King Ken Hooded Sweat

# 7 Für das „URBAN ART FORMS“ Festival 2010 wurden schon über 100 DJs
und Live Acts wie Carl Cox, Roni Size, Digitalism, Ed Rush & Optical, Adam
Freeland, John B,… bestätigt. Bei uns könnt Ihr fünf Freikarten für das
großartige Festival gewinnen. Stichwort: Wiesen“ // www.uaf-festival.at
# 8 Die Vinylgorillas wurden von dem Toypionier und Designer
JAMES JARVIS entworfen. Wer in der „King Ken Crew“ sein möchte, kann bei
uns einen Pulli gewinnen. „Jungle“ // amostoys.com

# 9 Seit 1998 sorgt die Firma FORVERT aus Köln für frischen Wind in der
Skate-, Surf-, und Snowboardgemeinde. Wir haben zwei angesagte Pullis
zu verlosen. Stichwort: „Modern Style“ // www.forvert.com
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WORDS OLIVER LÜDDECKE

INTERVIEW

M
U
L
U
D
PEN
PENDULUM haben sich 2002 in Australien
gegründet. Die Band besteht aus Rob Swire,
Gareth McGrillen und Paul Harding. Später
wurden der Gitarrist Peredur Ap Gwynedd
und der Schlagzeuger Paul Kodish mit in
die Gruppe aufgenommen. Mit ihrem energiegeladenen Sound und einer einmaligen
Live-Performance haben sie es als erste Band
erfolgreich geschaﬀt eine Brücke zwischen
Drum and Bass, Rock und Metal zu schlagen.
Die erste internationale Aufmerksamkeit erreichten sie mit ihrer brillanten Debüt-Single
„Vault“ auf 31 Records. Im Jahr 2005 veröffentlichte Pendulum nach einigen MaxiReleases ihr erstes Album „Hold you Colour“
auf DJ Fresh´s Label Breakbeat Kaos. Einige
Lieder aus dem Album schaﬀten es in die
6

englischen Charts und der Hit „Slam“ wurde
Titelsong für das Playstation Spiel „Motor
Storm“. Nach mehreren gelungenen Maxis
wie „Another Planet“ erschien 2008 der zweite Longplayer „In Silicio“. Das Album erreichte
direkt Platz 2 der UK-Album-Charts und mit
weit über 300.000 verkauften Einheiten
hatte Pendulum den großen Durchbruch
geschaﬀt. Es folgten Headliner Auftritte bei
allen großen Festivals wie Glastonbury und
ein Vertrag bei dem Major Label „Warner
Bros.“. Das neue Album „Immersion“ wird
dieses Jahr im Mai erscheinen.

Bühne, die simultan dafür sorgen, dass wir un-

Liam von „The Prodigy“ hat uns erzählt, dass

sere Instrumente in Echtzeit spielen können.

es in Amerika keine Rave-Szene gibt und sie

Welche Technik bevorzugst Du (Gareth) zum

deshalb keinen großen Erfolg in den Staaten

auflegen?

haben. Euch ist es besser gelungen Fuß zu

Ich spiele mit drei CD-Playern, einem Kopfhö-

fassen. Was denkt ihr, woran das liegt?

rer und einer Flasche Tequila.

Amerika liebt Rock Musik. Die Menschen in

Wie weit bereitest Du die DJ-Sets vor?

Amerika, die noch nie etwas von Drum and

Ich bereite die Sets meistens von Anfang bis

Bass oder elektronischer Musik gehört ha-

Ende vor, um den Fans die uns Live gesehen

ben, hören sich unsere Stücke wie Rock oder

haben, eine ähnliche energiegeladene Show

Metal Songs an. Deswegen können sie damit

bieten zu können. Dafür muss das Set gut vor-

etwas anfangen. Unsere Musik hat die gleiche

bereitet sein. Wenn die Masse sich während der

heftige Energie wie guter Rock, deswegen ist

Show nicht gegenseitig an den Hals springt,

das Publikum in Amerika auch eines unserer

habe ich meinen Job nicht gut gemacht.

Besten.

Du hast in einem Interview erzählt, dass Du

Ist England nach wie vor für euch das musi-

dein ersten DJ-Gig vor 10.000 Menschen ge-

kalische Universum?

spielt hast. Wie kommt man zu solch einer

England ist definitiv das musikalische Univer-

Premiere?

sum. Es ist nah an Europa und nicht weit ent-

Es war der erste Gig für mich als DJ. Ich hatte

fernt von Amerika.

bereits mit Rob und Paul zusammen in Klubs

Wenn Ihr eine Party mit drei Künstlern eurer

in Perth aufgelegt. Die beiden waren nach

Wahl organisieren könntet, wen würdet ihr

England gezogen und wir haben eine Anfra-

einladen?

ge bekommen, auf einem Festival in Adelai-

Die Deftones, Led Zeppelin und Cancer Bats.

de (Australien) zu spielen. Also habe ich den

Was trinkt ihr am liebsten?

Job erledigt. Frag mich nicht ob ich mir in die

Den guten Mexikanischen Agaven-Brand auch

Hosen gemacht habe, mein Gehirn blockiert

Tequila genannt.

traumatische Ereignisse.

Welche zwei Lieder hört ihr gerade am lieb-

Hast Du das Buch "How to Have a Number

sten?

One the Easy Way" von KLF gelesen?

“Rocketskates” von den Deftones und “Pas-

Ja, ich habe das Buch sogar doppelt gelesen.

sout” von Tinie Tempah.

Ich plane nicht mein Geld zu verbrennen,

Welche Produzenten würdet ihr unseren Le-

wenn ich etwas angespart hätte würde ich es

sern ans Herz legen?

lieber für einen karitativen Zweck spenden.

Hudson Mohawke aus Schottland, Shockone

Wie wichtig sind euch Visuals?

aus Australien und Noisia aus Holland.

Visuals sind mir besonders wichtig. Wir geben

Wann bekommt ihr einen Grammy und was

gerne viel Geld für große Video-Leinwände

macht ihr dann damit?

und eine spektakuläre Lichtshow aus.

Das kommt darauf an, wofür wir ihn bekom-

Wo habt Ihr das größte Moshpit erlebt?

men würden. Wenn wir einen Grammy in der

Das war 2009 beim Download Festival. Wir ha-

Kategorie „Best breakthrough solo female ar-

Was für ein Sound erwartet uns bei eurem

Wir versuchen uns beim Produzieren nicht da-

ben vor Slipknot auf der Hautbühne gespielt

tist“ gewinnen, würde ich ihn als Kühlerfigur

anstehenden Album “Immersion”?

von beeinﬂussen zu lassen, wie der Track live

und es gab fünfzehn Moshpits in einem See

an meinem Auto benutzen.

Das Album ist sehr elektronisch und im Ge-

gespielt wird. Durch das touren mit der Band

aus fünfzigtausend Menschen.

Vielen Dank für das Interview.

gensatz zu den beiden Vorgängern sind wir

sind wir feinfühliger geworden, welche Stücke

Wollt ihr mehr “Platten” als Elvis Presley ver-

in verschiedene Richtungen extremer gewor-

vor einem großen Publikum gut funktionieren

kaufen?

den. Wir haben die Rock und Metal-Einﬂüsse

und welche nicht. Wir setzen uns aber erst

Auf jeden Fall, aber es wird nicht passieren.

härter, und das elektronische elektronischer

dann mit dem Problem auseinander wie wir

Der Markt hat sich zu stark verändert. Eventu-

klingen lassen.

ein Lied live spielen, wenn es fertig ist.

ell könnte ich versuchen mehr zu essen als er,

Ende Januar habt ihr ein paar der neuen

Wie sieht euer Live Set-Up als Band aus?

die Herausforderung könnte man gewinnen.

Tracks im „Matter“ in London getestet. Bei

Das Live Set-Up ist eine äußerst komplizierte

Könnt ihr sagen, ob euch eine der Stilrich-

welchen Liedern hattet ihr das Gefühl, dass

Geschichte. Es beinhaltet, dass die gesamte

tungen: Rock, Dance oder Drum and Bass am

sie am besten ankommen.

Energie die beim Produzieren in unserem

meisten beeinflusst hat?

Alle Reaktionen waren beeindruckend. Ich

Studio entsteht, mit Live-Instrumenten auf

Die Stilrichtungen haben uns zu unterschied-

fand, dass wir das beste Feeback auf “Salt In

der Bühne zu hundert Prozent wiedergege-

lichen Zeiten geprägt. Auf der neuen Platte

The Wounds” und “The Island Part One” und

ben werden kann. Um den Sound von einem

gibt es weniger Rock und dafür mehr Metal

“Part Two” bekommen haben.

professionell gemasterten Lied in Echtzeit auf

zu hören. Das Hauptelement bei “Immersion”

Hat sich eure Art und Weise zu produzieren

der Bühne zu erzeugen, benötigst Du einen

ist elektronische Musik. Unser letztes Album

verändert, seitdem ihr eure Musikstücke

Diplom-Raketen-Tontechniker mit Auszeich-

war mehr Rock beeinﬂusst, aber elektronisch

auch als Band performt?

nung. Wir haben dreizehn Computer auf der

produziert.
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WORDS CLAAS SANDBOTHE

STORY

BLU

SAPHIR
Sync:Saphir momentan des Kaisers liebstes
Blue Empire wäre wohl ein ebenso passender Titel für diesen Artikel. Seitdem Groove Attack

Spielzeug, doch die nächsten beiden Blu Sa-

2004 den Vertrieb übernommen hat, haben sich BLU SAPHIR und ihr digitales Pendant Digital

phir 12" stehen in den Startlöchern und auch

Blus als Edelschmiede für souligen Liquidsound international einen Namen gemacht. Letztes

auf Digital Blus stehen

Jahr hat sich Labelmacher Jay-Rome Roth mit einem weiteren Zugpferd des deutschen Liquid-

jede Menge Releases an. Als wäre das alles

geschäfts zusammen getan, und zusammen mit Syncopix Sync:Saphir ins Leben gerufen. Ein

noch nicht genug plant Mr. Roth zusammen

Houselabel mit Microphunk aus Estland ist ebenfalls in Planung. Höchste Zeit also, einen Blick

mit dem Houseproduzenten Microphunk aus

hinter die Kulissen der Blu Saphir Music Group zu werfen.

Estland ein gemeinsames Houselabel, auf
dem sie Housestücke von DnB-Produzenten
veröffentlichen wollen. "Das Interessante daran ist, dass die Produzenten aus dem DnB
Bereich ein völlig anderes Verständnis an den

Fangen wir mit dem aktuellsten Projekt an:

ste Vinyl Release ist bereits unter Dach und

Tag legen als House Künstler die nur Ihre Mu-

Auf Jay-Rome´s Vorschlag haben er und Syn-

Fach. Die A-Seite - "Whispers" von Paul B - be-

sik kennen. Ein spannendes Projekt, dass aber

copix im letzten Jahr Sync:Saphir gegründet.

kommt großenh Support von Künstlern wie:

momentan vor sich hin schläft, da ich grad

Auf dem neuen Label wollen sie einen an-

Big Bud, Blu Mar Ten, und S.P.Y. Paul B ist einer

zuviel mit den DnB-Labels zu tun hab. Aber

deren Sound pushen: "Im Gegensatz zu Blu

der zahlreichen russischen Künstler, die auf

sobald wieder Luft da ist, wird das Projekt

Saphir und Syncopix Recs, die eher für ihren

dem Album vertreten sind. "Die Russen haben

vollendet." So stehen die Zeichen vorerst also

euphorischen Liquid Sound bekannt sind,

definitiv aufgeholt und machen in meinen Au-

weiterhin auf DnB. Auf den Stil seiner eigenen

fahren wir einfach minimaler und deeper."

gen zur Zeit den innovativsten Drum & Bass

Produktionen angesprochen, kommt die Ant-

Mittlerweile funktioniert dieser Sound auch

Sound" so Jay-Rome. Besonders spannend

wort prompt: "90% DnB, weil mir die Musik

auf Partys: "…und das tolle daran ist, ist dass

klingt der russische Newcomer Enei: "Er lebt in

immer noch am meisten am Herzen liegt." Die

diese Stücke den Sets wieder Luft und Farbe

St.Petersburg, ist gerade mal 21 Jahre alt und

aktuelle Kollaboration von Jay-Rome und Paul

geben". Was ursprünglich mal als Doppel EP

studiert dort Filmmusik. Von ihm gibt es dem-

SG ziert zurzeit die Decks von Fabio und Bai-

geplant war hat sich schnell zu einem kom-

nächst auch Releases auf Hospital Records,

ley. Schön wenn Menschen ihre Leidenschaft

pletten Album ausgeweitet. Sogar das näch-

Horizons und 31 Rec." Wie bereits erwähnt ist

auf so hohem Niveau ausleben.

88
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WORDS OLIVER LÜDDECKE / KAI FUTURE-MUSIC.NET

STORY

gelegenheit gewesen. Uns war es wichtig das

Kosten decken könnten. Und wenn unverhofft

guten Klubs

Ganze so abwechslungsreich wie möglich zu

dann doch alle produzierten Exemplare über

auf dieser Welt.

gestalten, aber auch immer unseren eigenen

den Tisch gehen sollten freuen wir uns natür-

Das Album wird mit

Sound und Vibe zu integrieren.“ Auf dem Album

lich umso mehr. Falls bei uns nach Deckung

einer ausgedehnten Tour

finden sich auch Dubstep und Breaks Tracks,

der Kosten etwas übrig bleibt, ﬂießt das direkt

global promotet. In der Mitte

die nach dem typischen Muster gestrickt sind.

wieder ins Label, so halten wir es nach wie vor.“

des Jahres stehen Kollaborationen

Ein düsteres und melancholisches Muster. „Wir

Sie selbst sehen sich nicht als einen deutschen

mit Spor, Noisia und Misanthrop an. „An-

haben neben unseren reinen DnB Produkti-

Exportschlager: „Unser Sound hat schon eine

sonst versuchen wir natürlich auch das Label

onen auch andere Stile auf das Album gepackt.

recht technische Komponente, ich kann mir gut

immer breiter und professioneller aufzustellen,

So wie man nicht jeden Tag nur Suppe essen

vorstellen, dass Drum & Bass Hörer im Ausland

sowie haben wir mit ein paar Freunden eine

möchte, wollen auch wir nicht immer nur in
die gleiche Schublade gesteckt werden.“ Ihren
ganz speziellen Stil hat sich die Neosignal Crew
über die Jahre erarbeitet. Kalt und bedrohlich
sind Attribute mit denen ihr typischer Sound
und auch die Stadt Detroit häufig beschrieben
werden. „Wir sind da natürlich schon Realisten

E
C
A
PH

» DAS MARKANT, SPARTANISCHE
PHACE-TRADEMARK WAR
BEREITS GEBOREN …«

und uns ist in erster Linie auch klar, dass wir Underground Musik machen, und wir eben kein

deutsche Künstler auch gerne unterbewusst

kleine Agentur für Audio Branding und Sound

groß aufgestelltes und reibungslos funktio-

mit dem technisch doch recht versierten von

Design aufgebaut. Busy times, aber ich brau-

nierendes Musik-Marketing und Management

elektronischer Musik besessenem Deutschland

che die ständige Bewegung um nicht zuviel

Netzwerk hinter uns haben.“ Bei dieser Einstel-

verbinden und deshalb bewundern. …Ich bin

über das was ich tue nachzudenken, oder zu

lung spürt man den Idealismus des Trios. „…

mit sehr viel „ausländischer“ Musik aufgewach-

philosophieren.” Wer ständig in Bewegung ist,

unser Sound ist doch etwas spezieller und des-

sen, und habe immer versucht Dinge so global

der lernt nie aus. Wir freuen uns auf weitere in-

halb sind unsere Erwartungen natürlich nicht

wie möglich zu sehen.“ Die Musik von Phace

novative Musik.

mit einem Act wie Pendulum vergleichbar. Ein

ist ebenso global und und funktioniert in den

Erfolg wäre es schon, wenn wir die im gesam-

leerstehenden Warehouses der Metropole, um

ten Schaffungsprozess des Albums angefallen

den Bezug zu Detroit zu halten, und in allen

Bass orientierte Tanzmusik, die keine herkömm-

PHACE stehen für präzise produzierten Drum and Bass und Broken Beats. Jeder Ton,
jede Spur ist chirurgisch sauber aufbereitet und hat seinen genauen Platz im klar
strukturierten Arrangement. Florian Harres und Nicolas Ruoff fabrizieren futuristische Tanzmusik die meistens bei 170 oder neuerdings auch zwischen 120 und
140 bpm spielt. Internationale Aufmerksamkeit bekam das Duo Anfang 2005 mit
der Katalognummer 40 auf TeeBee´s Subtitles Label. Es folgten weitere Releases
auf Renegade Hardware, Virus, Vision, Lifted, Cyanide, Citrus, Basswerk und Syndrome Audio. Zusammen mit ihrem langjährigem Freund Michael Bräuninger aka
Misanthrop gründeten sie ihr eigenes Label „Neosignal“ um im November 2008 ihr
eigenes Verständnis von Musik auf die beste Weise veröffentlichen zu können.

liche Struktur mit einem Haupt und Nebenthema besitzt, sondern ihren Reiz aus einer hypnotischen Abfolge von Klang Experimenten zieht.
Die ersten Ergebnisse waren bereits wegweisend, aber von Sturm und Drang durchzogen:
„Unsere erste LP „Psycho“ auf Subtitles war…
eher unser aggressives, rebellisches und junges Debüt, mit welchem wir einen Stempel auf
unseren Sound setzen wollten.“ Das markant,
spartanische Phace-Trademark war bereits geboren und der Erfolg nahm seinen Lauf. Mittlerweile ist nicht nur das Duo, sondern auch ihr
langjähriger Freund Misanthrop ein international etablierter Künstler. Das erste Album „From

Als kreative Einﬂüsse zählen Flo und Nico neben

Neuro- und Techfunks wie Photek, Ed Rush &

Deep Space“ wurde konsequenter Weise zu-

Black Sabbath, The Prodigy und Deep Purple

Optical, C4C, Stakka & Skynet und Kemal & Rob

sammen für das gemeinsame Label Neosignal

beide Led Zeppelin, Pink Floyd und vor allem

Data. „Ich erinnere mich heute noch genau an

produziert und veröffentlicht. Auf den ersten

Kraftwerk auf. Der eine hat sich durch „Learning

den ersten in meinem Kopf hängen gebliebe-

Eindruck mag die Musik für viele sehr ähnlich

by doing“ das produzieren beigebracht, der an-

nen Track mit seiner genialen mathematischen

klingen, bei dem Gesamteindruck des Albums

dere hat eine langjährige musikalische Ausbil-

Struktur - „Knitevision" von Photek. …“ so Nico.

merkt man beim ersten Hören den gesamten

dung am Klavier genossen. Der gemeinsame

Eine mathematische Struktur ist in jedem Lied

Variantenreichtum: „Wir haben natürlich ver-

Sound klingt minimal, glasklar und knochen-

von Phace zu finden. Eine Formel die in vielen

sucht den Tracks eine übergreifende Atmo-

trocken, aber immer mit einem Spritzer Funk in

Facetten an Detroit Techno erinnert. In ihren

sphäre zu geben, ohne aber dabei jeden Track

der Suppe. Die ersten Drum and Bass Einﬂüsse

aufgeräumten Liedern greifen die beiden Ele-

gleich klingen zu lassen. Sonst wäre das meiner

kamen durch die Vorbereiter des so genannten

mente aus Funk und Elektro auf. Eine Beat und

Meinung nach doch eine sehr langweilige An-
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WORDS J-CUT

da draußen geben. Wenn du mit ihnen Online

» ICH HABE KEINE AHNUNG,
WARUM GOLDIE MICH GEFRAGT
HAT MIT IHM ZUSAMMENZUARBEITEN.«

sprichst, fühlen sie sich angegriffen wenn du
nicht Bescheid weißt, wer sie sind. Ich versuche
ja immer auf dem Laufenden zu sein, aber es
sind so viele, dass es mir schwer fällt durchzublicken. Aber unter all diesen Produzenten sind
zum Glück immer ein paar Juwelen versteckt.
Zum Beispiel Sensai, der im Moment so richtig
abräumt und diese neuen Jungs, die sich „The
Prototypes“ nennen. Ich bekommen sehr viel
Musik geschickt, wahrscheinlich zehn bis zwölf
Tracks pro Tag. Aber am Ende der Woche, wenn
ich mich für einen Gig wie heute vorbereite,
bleiben vielleicht fünf Stücke von Hunderten

INTERVIEW

Der Londoner HEIST veröﬀentlicht seit sechs Jahren auf zahlreichen renommierten Labels wie
Metalheadz, Valve, Digital Soundboy und V Recordings – um nur einige wenige zu nennen. Er ist
Labelchef von Co-Lab Recordings, Calypso Muzak und Sumo Beatz und hat unter dem Alias “Ruﬁge
Kru” zusammen mit Metalheadz-Ikone Goldie zwei Alben produziert, die getrost als logische Weiterentwicklung von Goldies wegweisendem Album “Timeless” zählen dürfen. Wir trafen den 29-Jährigen vor
seinem Auftritt bei PLAY! im Kölner Studio 672 zum Interview.
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Mit Co-Lab Recordings, Calypso Muzak und

seine Meinung zu hören, war sofort ein großer

übrig, die ich spielen würde.

Sumo Beatz bist du für drei Labels verant-

gegenseitiger Respekt da. Ich war ein großer

Mit deiner EP auf Metalheadz hast du einen

wortlich. Wie kam es zur Gründung der La-

Bewunderer von Goldie und wir haben uns

neuen Weg mit deinem Sound eingeschla-

bels und welche Philosophie steckt hinter

einfach sehr gut verstanden. Irgendwann hat

gen. Welche Art von Sound können wir in

den einzelnen Labels?

er mich dann gefragt, ob ich für ihn nicht ein

Zukunft von dir erwarten?

Co-Lab Recordings haben wir 2002 gestartet.

bisschen Engineering-Arbeit übernehmen soll.

Von mir kannst Du alles erwarten. Der Track

Seit dem Start vor acht Jahren haben wir sehr

Um ehrlich zu sein, habe ich in diesem Mo-

„Captured“ auf der Metalheadz EP bekommt

viel gelernt. Wir haben erfahren wie man ein

ment nicht gedacht, dass ich dafür bereit bin,

sehr gutes Feedback von Leuten wie Ed Rush

Plattenlabel führt, wie man erfolgreich arbeitet

da ich zu diesem Zeitpunk immer noch ein

oder The Upbeats, aber auch Grooverider, Fa-

und wie man die Fehler, die man zwangsläu-

junger Produzent war. Ich habe ihm das auch

bio und Goldie spielen es. Ich habe mir gesagt,

fig macht, nicht bei den anderen zwei Labels

so gesagt, aber so etwas akzeptiert ein Goldie

ich mache mal etwas in der Richtung wie Noi-

wiederholt. Wir haben bei Co-Lab versucht

nicht. Wenn er etwas umsetzen mochte, dann

sia oder Phace und gucke mal was passiert. Ich

zwei verschiedene Styles zusammenzuführen.

nimmt er sich die Dinge und zieht es einfach

habe keine Angst davor auch mal andere Dinge

Am Anfang war das jeweils ein Liquid und ein

durch. Also begannen wir zusammen zu pro-

auszuprobieren, aber es muss so klingen wie

Jump Up Stück auf einer 12“ Platte. Mit der Zeit

duzieren und bevor wir es geahnt hatten, wa-

ich es haben will. Vor kurzem habe ich Fabio

hat sich aber ein eigener Label-Sound entwi-

ren wir auch schon auf dem Weg zu unserem

ein Stück für sein Creative Source Label gege-

ckelt und wir wissen jetzt genau, welches Stück

ersten gemeinsamen Album „Memoirs of an

ben, für das ich noch einen weiteren Tune für

zu Co-Lab passt. Calypso wurde ein Jahr später

Afterlife“. Kurz nachdem wir das erste Album

die andere Vinylseite produzieren werde. Für

gestartet, weil wir sehr viel Musik von bisher

fertig gestellt hatten, waren wir auch schon da-

manche klingt es wie Liquid, aber für mich ist

ungesignten Künstlern bekommen haben. Die

bei Stücke für das nächste Album zu produzie-

es etwas anderes. Ich hoffe, dass ich in Zukunft

ersten zwei Tunes auf dem Label waren von

ren. Zwischen der Pause bis zur Produktion für

noch mehr von diesem eher ruhigeren Sound

mir. Jetzt veröffentlichen wir Lieder von Leute

das das zweite Album „Malice in Wonderland“

machen kann. Außerdem habe ich etwa vier-

wie Pleasure, Sensai, Steppa & Kitcha, Dr. Dub

haben wir noch ein paar andere Stücke aufge-

zig Jump Up Stücke auf meiner Festplatte, von

oder Connecta aus Deutschland. Durch die Er-

nommen und einen Remix für Stone Roses’ Ian

denen aber nicht alle herauskommen werden.

fahrungen mit Co-Lab und Calypso Muzak ist

Brown gemacht. Die Arbeit für das erste Album

Ich möchte keinen Stempel aufgedrückt be-

Sumo Beatz, unser neues Flagship-Label ent-

war für uns wie ein Training und wir konnten

kommen. Du musst dich immer weiterentwi-

standen. Wir wollen mit gutem Artwork und

uns dabei im Studio besser kennen lernen. Ich

ckeln, wenn du das nicht tust, dann läuft etwas

Design eine richtige Marke kreieren. Sumo

habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet,

falsch.

Beatz soll vor allem für „Big Tunes“ stehen. Wir

aber Goldie ist derjenige mit den besten Visi-

Ein Stück von dir nennt sich Hockenheim.

werden dort keine experimentellen Sachen

onen in seinem Kopf. Wenn du das nicht hast,

Magst du schnelle deutsche Autos?

veröffentlichen, sondern Stücke, die Support

kannst du nur hoffen, dass der Engineer seine

Ich liebe schnelle deutsche Autos. Ich habe mir

von großen DJs wie Hype, Andy C oder Groo-

persönliche Note in deine Musik bringt, aber

gerade einen 330er BMW gekauft und kann sa-

verider bekommen.

darum geht es ja nicht, es geht um deine eige-

gen, dass es das beste Auto ist, was ich je beses-

Du hast zusammen mit Goldie zwei Alben

ne persönliche Vision und diese besitzt Goldie

sen habe. BMW habe ich schon immer gemocht,

unter dem Alias „Rufige Kru“ produziert. Wie

zu hundert Prozent.

der 330er ist bereits mein dritter. Der Name für

kam es zu der Zusammenarbeit mit Goldie

Was denkst du über die heutige Szene in

das Stück Hockenheim stammt übrigens nicht

und warum hat er dich gefragt mit ihm ge-

England und die Entwicklung allgemein.

von der Rennstrecke, sondern von den Alufel-

meinsam ein Projekt zu starten.

Die Szene in England ist großartig. Natürlich

gen, die die Jungs damals immer in meiner Hei-

Ich habe keine Ahnung, warum Goldie mich ge-

haben wir auch Probleme durch die Rezession.

matstadt Colchester für ihre Autos und Rennen

fragt hat mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn

Einige Veranstalter haben Schwierigkeiten und

benutzt haben. Das kam mir dann irgendwann

du ihn fragen wirst, wird er dir wahrscheinlich

im letzten Jahr wurden mir so viele Gigs wie

in den Sinn, als ich das Stück gemacht habe.

das gleiche antworten. Als ich ihn das erste Mal

noch nie abgesagt. Ansonsten glaube ich, dass

Es ist Lustig, weil mich sehr viele Leute wegen

in seinem Haus besuchte um ihm die Stücke

es im Moment eine unglaubliche Flut an Party

dem Namen auf das Stück ansprechen.

für meine erste Metalheadz 12“ zu zeigen und

Jump Up Produzenten gibt. Es muss hunderte

Vielen Dank für das Interview!
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WORDS KAI GRASSE

INTERVIEW

CAMINO

BLUE

Sunchase. Die Platte kursierte seit Monaten als
Dub in vielen Plattenkisten und ist ein VorgeCamino Blue: Der Name steht seit geraumer Zeit für qualitativen, deepen und atmo-

schmack auf das Sunchase Album „Static Ni-

sphärischen Drum & Bass. Wir wollten etwas mehr über das Label erfahren und trafen

tro“ welches im Mai veröffentlicht wird.

uns mit Patrick und Niko im Mannheimer 7er Club.

Werdet ihr in Zukunft nur noch Digitale Releases veröffentlichen, oder habt ihr auch in

Seit wann gibt es euer Label Camino Blue

lang gibt’s noch kein Gegenmittel. Im Ernst: So

Zukunft vor Vinyls zu releasen?

Recordings?

ab 2002 sahen wir das immer weniger Labels

Vinyl bringt leider sehr kostenintensive Pro-

„Camino Blue Recordings“ besteht seit 2004.

sich auf deepere Sounds konzentrierten, das

duktionskosten mit sich. Diese Kosten in dem

Wir haben seinerzeit zum Start eine Compila-

meiste ging eher in die Richtung schnelle, harte

schwächelnden Vinylmarkt wieder einzuspie-

tion CD und kurz darauf ein auf 200 Stück limi-

Ravemusik. Wir wollten einen Gegenpol bilden

len wird immer schwieriger. Schau dir mal an

tiertes Vinyl, auf eigene Faust und ohne Vertrieb

und atmosphärischen Sounds eine Plattform

wie die DJ´s heute auﬂegen, mit CD Playern

veröffentlicht. Mittlerweile gibt es Material von

bieten sich zu repräsentieren. Unsere Artists

oder digitalen Systemen. Da ist es logisch,

uns in allen Plattenläden und MP3 Shops. Sta-

kommen aus der ganzen Welt, wir waren da nie

dass der digitale Markt boomt. Ein schnellerer

tus quo haben wir elf Vinyls, drei Compilation

nur auf Eigenproduktionen fixiert.

Vertrieb bis in die entferntesten Gebiete ist ja

CD´s und drei exklusiv digital erhältliche EP´s mit

Was war euer bisher erfolgreichstes Release?

auch ein Vorteil der nicht zu unterschätzen

Camino Blue Sound herausgebracht. Im letzten

„Electrosoul System & Sunchase – Alluvion.

ist. Dennoch wird Vinyl uns hoffentlich noch

Jahr gründeten wir dann noch ein Schwesterla-

Wir bekamen riesigen DJ Support aus der

möglichst lange begleiten. Wer einmal erlebt

bel mit dem Namen „Drone Audio“. Hinter dem

ersten DnB Liga von Leuten wie Goldie, Doc

hat wie aufwendig eine Schallplattenproduk-

Labeln stehen Niko Brenscheid und Patrick Voll-

Scott, London Elektricity, und vielen mehr.

tion ist, der greift gerne beim fast gleichen

mari aus Paderborn. Wir sind schon seit langem

Aber auch unsere zweite Compilation CD „Ten

Preis zum Vinyl. Safe the Vinyl!

in der deutschen Drum and Bass Szene aktiv,

Short Stories“ war ein riesiger Erfolg.

Was denkt ihr über die Drum & Bass Szene

vor allem als Produzenten unter dem Pseudo-

Was erwartet uns dieses Jahr?

in Deutschland. Geht es 2010 eher auf- oder

nym „p.b.k.“. Unser erstes Vinyl erschien 1995

Diesen Monat erscheint die Doppel CD Compi-

abwärts?

auf Smokin Drum.

lation „Terra Mission“ auf Camino Blue. Da gibt

Es geht immer aufwärts! Aber wie wir zuvor

Wie begann die Arbeit mit dem Label und

es viele ungemixte Sounds auf der ersten CD

schon erwähnt haben, wir sehen den gesam-

woher nehmt ihr die Motivation, das ganze

und einen chilligen Mix von „P.B.K. feat. Wiosna

ten Sound eher international und nicht lokal

durchzuziehen?

auf der zweiten CD. Auf Drone Audio erscheint

beschränkt.

Wir sind mit dem DnB-Virus infiziert und bis-

ebenfalls im April eine neue Vinyl Maxi von

Wir bedanken uns für das nette Gespräch.
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Anfang März lud Lifeline Promotions

02.04.10

zum 15 jähigen "Dreamland" Jubiläum ein. Zu-

bei dem Namen wie Pendulum und Moguai ganz
oben standen.
Bereits um kurz nach 1 Uhr mussten die Pforten

LEBEN

04.04.10

04.04.10

Partymeute frische Duplates von Eddy Cue ge-

guten Tag meine sehr geehrten Damen und

Host meine Stunde Dubstep mit den Worten:

nießen. Nachdem Ly.da Buddah die Möglich-

Herren. Da isser wieder, der Schiemann. Was habe

„Here comes the fabulous Dirk D from Bremen

keiten des digitalen Auﬂegens mit einem Dou-

ich zu erzählen? Man tut was man kann. Die Erde

/ Germany“ an. Der erste Mix ging total in die

bledrop-Massaker vorführte und Phantasy die

dreht sich noch, der verschissene Winter ist end-

Hose, der zweite auch, bzw. war keiner, weil die

lich so gut wie vorbei und es gibt jede Menge

Platte so schnell zu Ende war, dass ich nur noch

geile Mucke da draußen, die von euch gekauft,

die Möglichkeit hatte, den folgenden Tune nach

des Realitätsverlusts. Als nächstes kam Taxman

gespielt und vor allem gehört werden möchte. Ich

einer Sekunde Pause ganz von vorne zu starten.

in Begleitung mit Crowd-Darling Skibadee auf

bin gerade heftig von Dubstep geﬂasht. „Och nö“,

Tja, beschissener kann es nicht gehen und das

06.03.2010 @ ALADIN / TIVOLI KOMPLEX BREMEN

die Bühne. Im Anschluss spielte DJ Fresh ein

Shabba legte einen geradezu peinlichen Auf-

nendeko für ein stampfendes Feiererlebnis.

mag jetzt der eine denken oder: „Aha, jetzt rafft

Ganze dann auch noch live und angeblich sogar

Mischung aus Drum & Bass und Dupstep. Es

tritt hin. Nach nur wenigen Minuten stümper-

Auch Freunde von Happy Hardcore und Gara-

der es auch mal“. Ich habe mich vor zwei Monaten

mit einigen Zuhörern, man munkelt sogar von

war schön zu sehen, dass der Genre Wechsel

haften Rapversuchen verschwand er wieder

ge durften sich zu keinen Geringeren als der

in einem Anfall geistiger Abwesenheit belabern

Tausenden. Aber dann passierte etwas, was man

euphorisch gefeiert wurde. Freunde des dü-

von der Bühne. Während das Aladin mit Drum

Heartless Crew und Fretman auslassen. Eine

lassen, bei einer Internetradioshow Dubstep zu

nicht immer hat und schon gar nicht unter die-

steren Drum & Bass kamen mit Black Sun Em-

& Bass versorgt wurde, gab es im Tivoli mini-

gelungene Veranstaltung, die dem Geburtstag

spielen. Das ist insofern komisch, weil ich nie vor-

sen Voraussetzungen: Die Mixe wurden besser

pire auf ihre Kosten, die mit pumpenden Beats

mal Techno von Moguai und Pan Pot auf die

gerecht wurde und gezeigt hat, wie viel Spass

her in meinem Leben Dubstep aufgelegt hatte

(nicht gut, das können andere (noch) besser),

und guter Selection auftrumpften. Nur MC

Ohren. Hier sorgte auch eine großartige Büh-

so ein Rave machen kann!

und meine Sammlung eher schmal ist. Erschwe-

die Tuneauswahl funktionierte und ich hatte vor

rend kam noch hinzu, dass ich diese Sache lange

allem eine Menge Spaß. Spaß wie ich damals hat-

erfolgreich verdrängen konnte und erst am Tag

te, als ich Mitte der 90er Jahre Jungle bzw. Drum

Seit 1998 wird die Red Bull Music Aca-

der geplanten Sendung realisierte, dass der Kot

and Bass für mich entdeckt habe. Hey Leute, der

demy einmal im Jahr in unterschiedlichen Städ-

wirklich ansteht. Shit, so kurzfristig kommt man

Stoff ist Fresh, es macht ne Menge Spaß das auf-

ten wie Dublin, New York, Barcelona und Kap-

aus der Nummer natürlich nicht raus. Na ja, alles

zulegen, man kann prima mit dem Kopf dazu ni-

stadt organisiert. Dieses Jahr hatte die Academy

zusammengerafft was grob nach Dubstep aussah

cken, eine lustige Zigarette rauchen (wenn man

ihre Zelte in der Stadt aufgeschlagen, die als

und hin in das Dorf mit der „Internetradiostation“

darf) und es gibt alles was das Herz begehrt:

Schmelztiegel für innovative Musik gilt. In Lon-

– oder wie auch immer man das nennen soll. Na

Dope, Deep, Hits, Heftig, Reggaelastig, mit MC

don hält der pulsierende Subbass die Metropole

ja, lassen wir die Kirche im Dorf, in der Regel macht

oder ohne, Wobble, Liquid, Neuro und vor allem

24 Stunden am laufen. Das gesamte Angebot der

man so was vom Sofa aus, oder aus der Küche und

das Wichtigste: Jede Menge Bass. Nach diesem

war entsprechend breit gestrickt:

um ehrlich zu sein, in diesem Fall war es ein Keller.

Erlebnis kann ich erahnen, warum der Stoff in

Und als ob uns Rauchern das Rauchverbot welt-

England Drum and Bass den Rang ablaufen

Warp Records und Ninja Tune spielten vor der

weit noch nicht genügend geärgert hätte, man

konnte und warum er heutzutage bei fast jedem

Royal Albert Hall mit 3D-Sounds Pingpong.

durfte in diesem Keller noch nicht mal rauchen.

bekannten DnB DJ zum guten Ton gehört. It`s

Steve Reich erklärte die Ursprünge von Mi-

Für den Diggler natürlich der absolute Horror. Wie

like back in the days. Versteht mich nicht falsch,

nimal-Music. James Pants hatte nach einigen

auch immer. Da ich ja null Vorbereitung hatte, mit

Drum and Bass still rules. Aber dieser Shit hat das

den Tunes auch nicht wirklich vertraut war, dachte

verdammte Zeug zur Family zu gehören und ist

ich mir ich geh ein wenig früher hin, um mal noch

einfach so Genial und irgendwie auch Oldsko-

ein Stündchen zu proben und wenigstens zu ver-

olmässig, dass es mich nicht wundern würde,

sikern plattentellergroße Augenringe und

RED BULL MUSIC ACADEMY
07.02.-05.03.2010 @ LONDON

passend für den Schmelztiegel der Kulturen,
duellierten sich vier Generationen Londoner

suchen eine grobe Reihenfolge festzulegen. Die

wenn es nach Hardstep oder Techstep nun noch

Soundsystems (Metalheadz vs DMZ vs Trojan

mann, Kode9, Jay Electronica, Flying Lotus,

greifende Kooperationen geschaffen. Viele

Idee war super, die Ausführung ließ sehr zu wün-

einen Step weiter geht. Für mich auf jeden Fall.

vs Soul2Soul) in einem gigantischen Clash

Busy P, Roots Manuva, James Holden, Aba

Aufnahmen die in der Szenemetropole ent-

schen übrig. Irgendwie habe ich die meiste Zeit im

Ach ja, Drumstep gibt es auch schon, was das ist

im Roundhouse. Als Lektoren für die 60 aus-

Shanti-I und Mark Ronson auf der berühmten

standen sind, bekommt ihr über die eigene

Raucherbereich verbracht und aus der geplanten

kann man sich wohl denken. Da simma dabei. In

gewählten Teilnehmer aus allen Kontinenten,

Couch Platz. Bei den interaktiven Sessions

Radiostation der Academy oder auf der Web-

Übungsstunde wurden knappe sieben Minuten.

diesem Sinne – checkt das, it`s Fun.

nahmen unter anderem Steve Reich, Moody-

wurden wie immer genre- und länderüber-

seite nachgeliefert.

Kannste machen nix. Punkt 20.00 Uhr kündigte der
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Future Osterzauber
@ Halle 01/02, Heidelberg

22:30 durfte die bereits zahlreich erschienene

15 JAHRE DREAMLAND VS. FREUDENHAUS

Breakfluid
@ Rosis, Berlin

EINEN WUNDERSCHÖNEN,

geschlossen werden. Bei meinem Eintreffen um

langen Nächten im Studio mit den Jungmu-

03.04.10

Random Concept
@ Meier, Braunschweig

04.04.10

Vibration Vol. 10
@ Sumpfblume, Hameln

04.04.10

Bailey
@ Remix, Oldenburg

05.04.10

Born 4 Bass
@ Logo, Landau

09.04.10

Therapy Session
@ Rude 7, Mannheim

10.04.10

Vibes, Slipmatt
@ Dröönläänd, Achim

10.04.10

Vinyl Addiction
@ Magazinkeller, Bremen

10.04.10

Cellebration
@ CD Kaserne, Celle

16.04.10

Liquid Sunshine
@ Brain, Braunschweig

16.04.10

Feelings
@ MS, Connexion, Mannheim

16.04.10

Heavy
@ E Werk, Freiburg

16.04.10

Club Autonomic
weitere Dates auf Seite 24.

DAS
IST SCHÖN

Line-Up der Superlative zusammengeschustert,

brachte Pendulum das Ravervolk an den Rand

Klanggut
@ Studio 54, Berlin

sammen mit der Freudenhaus-Crew wurde ein

besten Tunes aus 15 Jahren Dreamland spielte,

DATES

@ Icon, Berlin

17.04.10

D Bridge
@ Kassablanca, Jena

23.04.10

DnB Bundesliga
@ Brain Arena, Braunschweig

HERZLICHST EUER DIGGLER!
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KILLIN TIME FT. DJ RAP
SOLSTICE / INNOCENCE

AUDIOKRITIKEN

(PROPA TALENT)

NEED FOR MIRRORS
TILT / WASTED YOUTH
(SGN:LTD)

Solstice hat ein schönes Gitarren-Hook und eine passend wobbeln-

Need For Mirrors ist neues Projekt, das die beiden Künstler Mosus

de Bassline. Bei Innocence hat DJ Rap höchstpersönlich einen Part

und HLX gegründet haben.„Tilt“ wurde gemeinsam mit Zero T produ-

gerappt. Das Ergebnis ist auf keinen Fall ein Freifahrtschein in den

ziert. Der Track ist warm und heftig zugleich. Die schöne Atmosphäre

Hip Hop Olymp, aber es ist auch nicht zu schlecht. (KA)

bietet einem Schutz und die Bassline tötet alle nicht gewünschten
Eindringlinge ab. Bei „Wasted Youth“ wurden große Leistungen an
den Equalizer Knöpfen vollbracht. Die Snare zerschneidet jedes Hindernis feiner als das Laserschwert von Luke Skywalker und das feine
Vocal schmeichelt sogar der Prinzessin von Alderaan. Die Macht ist
mit Dir „Wasted Youth“! (KA)

ROX / DC BREAKS REMIXES
MY BABY LEFT ME / NO GOING BACK

CAMO & KROOKED / NETSKY
TURN UP / MEMORY LANE

PHACE & MISANTHROP
FROM DEEP SPACE

(HOSPITAL 163)

(NEOSIGNAL LP001)

Camo & Krooked und Netsky waren die Shootingstars 2009. Jetzt

Nach dem großen Erfolg der “Psycho LP” aus 2006 waren die Erwar-

Lieder haben enormen Druck, wie man ihn von DC Breaks Produk-

haben sich die drei durch ein Release auf Hospital Label einen wei-

tungen an den Nachfolger des deutschen Produzentenduos ge-

tionen kennt, ohne aber das Popappeal des Originals zu verlieren.

teren Adelstitel eingefahren. Das Debut Album von Netsky wird

rechtfertigt hoch. Schließlich setzten sie mit der „Pycho LP“ Maßstä-

Matrix & Futurebound meets Moby mit anderen Protagonisten. (KA)

demnächst exklusiv auf Hospital erscheinen. Die neue Maxi ist die

be im Sounddesign und gaben der Neurofunk Bewegung ein Werk,

Singleauskopplung zum „Sick Music 2“ Sampler. „Turn Up (The Mu-

dass der Bedeutung von „Thriller“ für Michael Jackson Fans gleich-

sic)“ von Camo & Krooked ist ein Stück im Stil von „Time Is Ticking

kam. Inzwischen haben sie zusammen mit Misanthrop das eigene

Away“. Es hebt sich aber durch ein noch minimaleres Arrangement

Label Neosignal gegründet. „From Deep Space“ besteht aus brutal

und nicht ganz so rotzige Sounds davon ab. Das österreichische Pro-

komprimierten Basslines, knallharten Drums und atmosphärische

duzentenduo ist auch in dieser Disziplin mit ihrem Latein noch nicht

Flächen. Im Vergleich zur „Psycho LP“ ist der Sound ein gutes Stück

am Ende. Netsky liefert eine Power-Liquid-Ballade, die mit weichen

deeper geworden. Die Künstler bewegen sich auch nicht nur im 170

Bässen und schönen Melodien wie der musikalisch ausgedrückte

bpm Bereich, sondern es gibt zusätzlich Dupstep und Broken Beats

Frühling klingt. (CK)

mit Phace Sounds und poppigen Electrofeeling auf die Ohren. Diese

(INTRINSIC RECORDINGS)
Die beiden DC Breaks remixe von Rox sind das Produkt von der
Zusammenarbeit aus Rough Trade und Intrinsic Recordings. Beide

V.A.
SYNC:SAPHIR SAMPLER

(SHOGUN 032)

Wenn sich zwei der etabliertesten Liquid-Labels Deutschlands zusammentun, dann sperrt man schon mal die Ohren auf. Laut eigener Aussage geht es um deeperen, minimaleren Sound. Ihre liquiden Wurzeln
können DJ Rome (Blue Saphir) und Roland Bogdan (Syncopix) aber

Non Human und das überragende „Regenerate The Blues“. (CK)

gun. Der Tenor der EP ist eine für das Label typische Deepness. Bei

(CRITICAL)

dem Shogun Debüt von Phace „Strange Science“ äußert sich diese
in kühler, trockener und treibender Härte. Spectrasoul kommt dage-

Bei den ersten Klängen der EP geht mir sofort Alix Perez durch den

gen etwas wärmer daher. Im Remix von Friction & KTee´s „Overtime“

Kopf. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Rockwell geht auf seiner

wecken Vocal und Akkordeon-Sample eine tiefe Sehnsucht, die man

„Noir EP“ noch weiter. Unter den Drums, die irgendwie einem Uhr-

nicht zu definieren weiß, während sie sich in der schubartigen Bass-

werk gleichen, bei denen aber kaum ein Loop dem anderen gleicht,

line immer wieder verlieren. „Bygones“ folgt dem gleichen Prinzip,

wütet eine Subgewalt, die einen bis ins innerste Mark. Ganz weich

ist dabei aber ein wenig trockener. Icicle glänzt bei „Minimal Funk“

prasseln die perfekt aufeinander abgestimmten Sounds auf einen

mit weichen, den Groove angebenden Percussion Elementen. Die

ein und man fühlt sich wie der kleine Enkel auf Opas Schoß, der

Stücke der Künstler fügen sich in großartiger Weise zusammen und

von der großen weiten Welt erzählt. Es ist als würde Rockwell Ge-

vermitteln trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede ein Gefühl

schichten erzählen, denen man unbedingt bis zum Ende zuhören

der Zusammengehörigkeit. (CK)

muss, um sie dann erneut zu hören und wieder kleine versteckte
Geheimnisse zu finden. Großartig! (CK)

BTK & PRESENCE KNOWN / ED RUSH & OPTICAL
40 CHANNELS OF FUNK / GET ILL FT. SCRATCH PERVERTS
(PROLIX RMX)

PROLIX
SCOURGE EP

(VIRUS 025)

(GANJA-TEK)

„40 Channels of Funk“ erinnert an die kuriosen Releases von Bad

Prolix ist mittlerweile ein gern gesehener Gast in Tonstudios von

Company auf Breakbeat Punk Anfang der 00er Jahre. Dem ganzen

bekannten Drum and Bass Künstlern. Nach seiner Kombination mit

wurde dann noch eine Virus Injektion verpasst, die wohl auch schon

BCUK erscheint jetzt eine EP auf DJ Hype´s Ganja-Tek Label. Der Titel-

länger im Regal stand. Doch ein paar frische Samples und ein aktu-

rack Scourge ist mit seinen Oldschool-Drums die uninteressanteste

elles Mastering gibt dem ganzen dann doch seine Berechtigung.

Nummer des Pakets. „Watch Your Step“ rockt in gekonnt heftiger

Zumindest für den Moment. Auf der Flip findet man „Get Ill“ im Prolix

Prolix Manier, wirkt aber zu beladen und überkomprimiert. „Mole-

remix, der den Tune aus 2003 im Rave-Gewand wieder auferstehen

cules In Motion“ überrascht mit Sci-Fi-Sounds und apokalyptischem

lässt. Dabei treten die Scratch Perverts viel zu kurz und Rymetime zu

Drum and Bass aus der nahen Zukunft. Als viertes Lied hat Prolix ein

häufig in Erscheinung. (CK)

VIP remix von seinem eigenen Hit „Twisted Angel“ angefertigt. Im
richtigen Mix zur richtigen Zeit erzeugt man mit dem Track einen

(SGN:LTD )
Während auf der A-Seite Minimalismus groß geschrieben wird, ist es

FOUNDATION
(DIGITAL SOUNDBOY)

Album verloren. Besonders hervorzuheben sind „From Deep Space“,

sign, geben den Startschuss für die neue “Evolution Series” auf Sho-

SPINLINE
RADIO ACTIVE / GROOVE SCAM

BREAKAGE

haben für mich, ohne über die Qualität zu reden, nichts auf diesem

ROCKWELL
NOIR EP

Spectrasoul, Icicle und Phace: Drei Spezialisten in Sachen Soundde-

Moshpit auf der Tanzﬂäche. (KA)

A WANDERING JOURNAL
(CRITICAL)

(SYNC:SAPHIR)

Stücke stören allerdings die sonst sehr klare Linie des Werkes und

V.A.
EVOLUTION SERIES VOL. 1

SABRE

VARIOUS ARTISTS
NEW BLOOD
(MED SCHOOL)

Seit dem “Future Sound Of Russia” Sampler ist
die neue Compilation auf dem Hospital Records
Schwesterlabel Med School die beste Veröﬀentlichung aus dem Krankenhaus Camp. Auf der CD
ﬁnden sich zwölf und auf der Vinylauskopplung
vier Lieder. Enei fällt aus zwei Gründen aus dem
Gesamtkonzept heraus. Der erste Grund: Er ist der
einzige „bekannte“ Name unter den „New Bloods“.
Der zweite Grund: Sein Lied klingt, ohne Wertung,
als ob man ähnliches schon häuﬁger zu Ohren
bekommen hat. Alle anderen Lieder überraschen
durch einen erfrischend modernen Sound - sowohl vom Klangdesign, als auch vom Groove. Die
Lieder von Synkro und Kharm sind eher ruhig, die
Tracks von Electrolyte, DJ Madd und Derrick, Tonika & Implex lassen jede Party mit abstrakten Beats
bouncen. Die eleganten Kreationen von Circa,
Pryzma, So:Flow und Joe Syntax möchte man in
keine Schublade stecken, um nicht ungerecht zu
werden. Ich werfe zum Beschreiben einfach mal
ein paar Wörter in den Raum: Techno, Bleeps, Digital, Kopﬂastig, Futuristisch, Genial – um es abzukürzen: Guter Drum and Bass! Ohren und Kopf auf,
hier geht was. ( RN )

Breakage ist ein Künstler, der schon immer unabhängig von allen Trends seine Musik produziert
hat. Seine Drum and Bass Sets haben mich nie
begeistert, da er in den letzten Jahren immer mehr
dazu geneigt war, unbekannte Jungle Scheiben zu
droppen, die niemanden aus dem Hocker gerissen haben. Seine Dubstep Sets und Produktionen
hingegen berühren mich vom ersten Ton an. Kurz
nach dem Release von seinem ersten Album vor
vier Jahren, hat er einen Vertrag auf Shy FX´s Label Digital Soundboy unterschrieben. Sein neues
Album bewegt sich auch dementsprechend zwischen Old School Jungle, Dubstep und intensiven
Reggae Einﬂüssen. Alleine die Liste der Features
mit dem englischen Reggae Veteranen David Rodigan, dem genialen britischen Hip Hop MC Roots
Manuva, Zarif, Kemo, Burial und vielen mehr zeigt,
dass auf dem Album eine große musikalische
Bandbreite zu erwarten ist. Alle Beats, die sich
über der 140 bpm Grenze beﬁnden, haben den
typischen Breakage Old School Touch. Zu meiner
persönlichen Verwunderung gefallen mir genau
diese Lieder am besten, witzigerweise ist „Old Skool Ting“ sogar mein Lieblingslied von dem Album.
Die Dubstep Tracks sind alle recht unterschiedlich,
vom wobbeligen Roller über ambientlastige Soundeskapaden ist alles vertreten. Als gemeinsamen
Nenner ﬁnden sich auf nahezu allen Tracks Vocalparts von verschiedenen Künstlern. Mir persönlich
fehlt der gewisse Pep um „Foundation“ in Albumlänge genießen zu können. (RN )

doch nicht ganz verheimlichen. Besonders die Stücke von Syncopix
sprechen da eine deutliche Sprache. Das deepe, futuristische Material
kommt vor allem aus Russland. So auch mein Favorit "Brick" von Enei
aus St. Petersburg, der bereits letztes Jahr auf dem ersten Vinyl Sampler erschien. Die meisten Produzenten des Albums sind Newcomer,
die zum Teil allerdings gerade mächtig durchstarten. Da wäre Joe Syntax aus England, auch zu finden auf dem "New Blood 10" - Album auf
Medschool, und der musikalische Überﬂieger Edward Oberon, dessen
letzte Single auf Fabios „Creative Source“ Label erschien. Hier finden
sich einige Perlen, insgesamt hätte ich mir aber eine deutlichere Abgrenzung von den Mutterlabels gewünscht - und mehr Mut und Kontinuität in Sachen Tiefe und Minimalismus. (CS)

FD, HYDRO & KEZA
CANOPY / REMORSE
(CRIT 044)
Auf der A-Seite zwirbelt die Percussion Abteilung zwischen System
und Schallplatte, bis die Nadel hüpft. Der Titel der B-Seite - "Remorse" (Reue) - ist wohl eher ein Scherz: Der Bass ist eine gefühlte Oktave

Das neue Album von Seba ist weitaus mehr
als eine gute LP. „A Wandering Journal“ ist ein
Kunstprojekt, eine Reise im mehrfachen Sinne
des Wortes. Die Musikstücke auf dem Album vertonen eine ﬁktive Reise. Entsprechend der Dramatik des Reiseverlaufs gibt es bestimmte „Audiodokumentationen“ wie Strassengeräusche,
spannungserzeugende Ambientﬂächen, Radiointerviews mit den Überlebenden des Fluges
und vieles mehr zu hören. Ich will nicht zu viel
von der Geschichte vorwegnehmen. Es gibt aber
nicht nur die von mir genannten 15 Tracks mit
Namen wie: „Day One“, „Quaters“, „Escapade“
und „Havens Verge“, sondern 55 Schwarz-Weiß
Bilder die zusätzlich die Reise veranschaulichen.
Es gibt auch noch eine zweite CD, auf der Sabre
mit verschieden Freunden wie Noisia, Icicle,
Stray, Rockwell und Alix Perez Club Remixe von
dem Kunstprojekt „A Wandering Journal“ produziert hat. Wer Lust auf ein bisschen mehr hat,
sollte sich die Zeit nehmen und sich auf die Reise
begeben! ( RN )

tiefer als auf der A-Seite. Gepaart mit den gechoppten Beats klingt
das eher, als würden die Jungs gar nichts bereuen. (CS)

CHAMPAGNE
DIVINE INSPIRATION / BCEE REMIX
(BONAFIDE 002)
Das Original ist so ﬂüssig, dass es schon trieft. Auf der Flipseite befördert einer meiner persönlichen Lieblingsproduzenten BCee alle

JUNE MILLER
NINE / DROWNING MAN
(INSIDE RECORDINGS 011)

Hörer in den Himmel. (CS)

Eines der derzeit aufstrebendsten Produzentenduos am Drum and

JUBEI
NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED EP

der ersten Vermutung steckt hinter dem Namen ein englisch-hollän-

(METALHEADZ 083)
Nach seiner ersten Veröffentlichung auf Metalheadz (Meth082)
bringt der englische Produzent und DJ Jubei nun sein erstes Solo
Release auf Goldies Urimprint. Sein Sound findet zeitgeistgerecht

Bass Himmel sind June Miller, richtig - „sind“ June Miller. Entgegen
disches Produzententeam. Mit ihrer neuen 12“ zeigen die beiden
dass sie etliche Facetten von elektronischer Musik beherrschen. Auf
der A Seite findet sich ein minimales Drum and Bass Stück, was stark
and Produktion von Künstlern wie Bop erinnert. Die B Seite hingegen ist ein sehr atmosphärischer Dub Track, welcher sich langsam
durch die Hirnwindungen schiebt. (FS)

hohen Anklang. So ist er unter anderem mit zwei Freunden als „Code
3“ auf D-Bridges Exit Label gelandet. Die EP selbst verfolgt ein klares

auf der B-Seite tatsächlich der Groove, der einem ganz "sneaky" die

Muster: Simple, treibende Drums und tiefe Subbässe gepaart mit

Turnschuhe auszieht. (CS)

einigen Midrange Spitzen. Eben der ganz klassische Metalheadz
Sound. (FS)
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WORDS SEBASTIAN GIERKE

DATES

AUTECHRE „OVERSTEPS”
WARP

Heute beginnen wir mit etwas Abstraktem. Autechre sind zurück! Nach zwei Jahren kommen sie mit ihrem zehnten Album für Warp Records aus dem Winterschlaf zurück und machen uns mit diesem Jubiläums-Release ein
weiteres Mal zu glücklichen Menschen. Warme Distortion durchziehen das gesamte Album und viele Elemente
aus den 14 Songs kommen mir angenehm vertraut vor. Ohne es näher beschrieben zu können, haben Autechre
ihren eigenen Sound aktualisiert. Vielleicht sind es die Melodie Schnipsel, die einen entfernt an Jazz denken las-

23.04.10

The Next Level
@ Alhambra, Oldenburg

sen, oder die entfernte 80ies Ästhetik im hippen 2010er Gewand. Diese Combo stellt einen fixen Punkt in meinem
Musikuniversum da – Herzlichen Glückwunsch zum 10. Album und vielen Dank für die gute Musik.
23.04.10

Technical Itch & Raiden
@ Universum, Stuttgart

JAHCOOZI FEAT. LEXIE LEE “BARBED WIRE / FREEZE” EP

CITIZEN RECORDS
Eine Picture 12“ ist immer auch etwas fürs Auge. Die neue Jahcoozi Maxi besticht aber nicht nur durch ihr sehr
ansprechendes Design, sondern ebenso durch ihren messerscharfen Sound! Auf der A Seite finden wir mit „Barbed Wire“ ein Jahcoozi Solo, dass sehr Urban klingt. Dazu steuert Tepr einen deepen, technoiden Ghetto-Pamplemousse Remix von „Watching You“ bei und fertig ist die gute erste Seite. Auf der B Seite steigt die Temperatur
durch die Vocals von Warlord’s Daughter herself: Lexie Lee rasant an. Bei ihren heftigen Rhymes und dem bassgeschwängerten Dancehall Electro wird mir vom zuhören schon ganz heiß. Als wenn das nicht genug wäre, gibt es
als Bonus den peitschenden Dubstep Electro Remix von Kalbata. Pﬂichtkauf!

24.04.10

Raumklang # 6
@ 2 Raum, Schwetzingen

30.04.10

TGM & Special Guest
@ Gebäude 9, Köln

30.04.10

IITS Warm Up
@ MS Connexion, Mannheim

VARIOUS ARTISTS „BAD PEOPLE RIDDIM”
STEPHEN ‘DI GENIUS’ McGREGOR * BIG SHIP

Der erste große Riddim für 2010! Wie nicht anders zu erwarten, handelt es sich um eine „Di Genius“ Produktion
aus dem Hause Big Ship. Ein außergewöhnliches Instrumental, dass sich stark an Europas technoiden Sounds à
la David Guetta orientiert und wahrscheinlich auch genau so für einen amerikanischen R’n’B Superstar funktionieren würde. Irgendwie hat das Ganze einen ordentlichen jamaikanischen Dancehall Twist und das ist auch
gut so! „Bad People De Yah! Move! Move!“ Stephen McGregor hat es sich wie immer nicht nehmen lassen, für
jeden einzelnen Tune ein individuelles Arrangement zu bauen, so dass sich die jeweiligen Versions der Artists
stark voneinander unterscheiden. Bei manchen Songs mutiert der Riddim sogar zu einem wahren 4 to the Floor
Monster. Aidonia liefert mit dem Titeltune „Bad People“ eine äußerst solide Nummer ab. Busy Signal ist gleich mit
zwei Tunes vertreten: „Bigger Heads“ und „Gyal A Whine“ sind zwei absolute Big Ones in der Selection. Natürlich
ist auch Chino, der Bruder des Produzenten, mit einem herausragendem Song dabei und besingt den täglichen
Hustle „In The Street“. Mittlerweile sind bereits 19 Songs auf diesem Riddim erschienen.

01.05.10

Rush On Vibes 2
@ Hühnerposten, Hamburg

05.05.10

Refloat Session
@ Maria, Berlin

07.05.10

DnB Bundesliga
@ Brain Arena, Braunschweig

07.05.10

Breakism
@ Red Cat, Meinz

14.05.10

Tanith
@ Soho, Mannheim

SOULFORCE FEAT. RONNY TRETTMANN „L.P.B.”

FIZZLE * SOULFORCE
Der neue Trettmann Hit ist da. „Shabba Ranks singt Love Punaany Bad, was Soulforce einfach mit „L.P.B.“ abkürzen. Die Lyrics des Heckert Empire Masterminds aus Leipzig sind absolut genial. Herzlichen Glückwunsch von
dieser Stelle an die gewonnenen Entscheidungen aus den Leserpolls. An der Seite von Soulforce macht Ronny
wie immer eine sehr gute Figur. Seine schlüpfrigen Wortspiele sind einmalig im deutschen Dancehall Biz: “Warum
sollte ich passen? Andere füttern lieber Giraffen – ich sach nur Mädschn über Waffen….“. Das Instrumental ist ein
druckvoller Remix des Ward 21 Hits „The Power“. Wot U call it? Soulforce!

15.05.10

Bassart
@ Muﬀatwerk, München

21.05.10

Liquid Sunshine
@ Brain, Braunschweig

23.05.10

Urban Sounds
@ Halle 2, Heidelberg

29.05.10

Raumklang # 7
@ 2 Raum, Schwetzingen

03.06.10

UAF Festival
@ Wiesen, Austria

11.06.10

Redeyes & Triad
@ 7er, Mannheim

18.06.10

More Fire Festival
@ Bad, Hannover
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die Formel: 70 Prozent Selection und 30 Prozent Mi-
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xing. Die Prozentanteile in
der Formel wurden durcheinander

gewürfelt,

die

beiden Basispunkte aber
bleiben essentiell. Das bedeutet: Ein perfekter Mix
kann nicht automatisch
zustande kommen, wenn
sich ein angehender DJ
die Beatport Charts von
seinem Lieblings Künstler downloadet und willkürlich an ein paar Potis
dreht. Um es mit einem
altväterlichen

Sprich-

wort zu sagen: „Wer die
Kunst nicht übt, verliert
sie bald.“ Verschiedene
Midi Controller wie der
Ist die Schallplatte tot? Eindeutig Nein! Für Musiksammler ist Vinyl das

Vestax VCI 100 oder die

beste Medium. Ich habe keine Lust mit meinen digitalen Files unter

Faderfox Reihe sind

ständiger Back-up Panik zu stehen, ich benötige eine größere Zeit-

die ersten Hardware

spanne um eine Beziehung zu dem nicht physischen Audiomaterial zu

Schritte

bekommen und die Schallplatte besitzt im tiefen Frequenzspektrum

um die gewählten DJ

mehr Druck. Wie sieht es aber in der Live Situation als DJ aus? Die mei-

Software präzise zu

sten Locations haben ihre Beschallungsanlagen besser auf digitale

bedienen. Mit Trak-

Abspielgeräte eingestellt und die Plattenspieler stehen häuﬁg unge-

tor Scratch Pro und

nutzt, mit schlechten Systemen am äußeren Rand der DJ Konsole. Bis

dem Traktor X1 hat

zum Ende des letzten Jahres war dieser Zustand ein konstant zuneh-

Native Instruments

mendes Horrorszenario. Seit diesem Jahr gibt es ein schlagkräftiges

einen Meilenstein in

Argument mehr, als den Druck von außen, um auf ein digitales System

der digitalen Revo-

gewesen,

lution gesetzt. Die

zu wechseln: Native Instruments Traktor X1.

Kombination von DJ Software und Timecode
Vinyl war nötig, um digitale System überhaupt
einzuführen, der Plattenspieler als Bedienelement für DJ Software hat aber über kurz oder
Der Midi Controller bietet eine innovative Be-

Tracks auf Loops beschränkt werden, die auf

lang ausgedient. Bekanntermaßen frisst die

dienung von Traktor Scratch Pro, die vorher

mehreren Decks zusammengemischt und mit

Revolution ihre Kinder, die Entwicklung ist

so nur mit selbst gebasteltem Equipment von

digitalem Editing völlig entfremdet werden,

noch lange nicht vorbei. Als nächstes interes-

Nerds möglich war. Das Ausnutzen der Mehr-

um dann wieder etwas ganz neues zu ergeben.

santes Produkt steht „The Bridge“, entstanden

möglichkeiten digitaler Systeme wie: Harmo-

Was besser ankommt, entscheiden die Zuhörer

aus der Fusion von Serato und Ableton, in den

nisches Mixing, automatisches Beat synchro-

abhängig vom jeweiligen Auftritt. Manch Kul-

Startlöchern. Für die Zukunft erwarte ich die

nisieren, Beat Jumps, Cue Punkte, Effekte…

turpessimist wird jetzt sagen: „Früher war alles

elegante Einbindung einer Videoschnittstelle,

funktioniert mit dem Traktor X1 sagenhaft

besser…Knöpfchen drücken, MP3 Files, alles

wie es Coldcut vor über zehn Jahren mit selbst-

schnell und ohne den Laptop anzufassen. Die

Humbug, das kann doch jeder.“ Die Schalt-

gebautem Equipment vorgemacht haben. Ab-

technische Evolution führt zu einer polarisie-

kreise vom Traktor X1 können vieles, unter dem

schließend bleibt zu sagen, dass es eine Neuo-

renden Veränderung in der DJ Welt. Das eine

Strich ist es aber ein Handwerkszeug. Das beste

rientierung geben wird und sich mit Sicherheit

Extrem sind Künstler, die Lieder ganz ausspie-

Werkzeug macht aber noch lange keinen gu-

unterschiedliche Lager bilden. Am Ende bleibt

len und nur für den Übergang die Platten ei-

ten Handwerker. Da stellt sich die grundsätz-

aber alles ganz menschlich: Wer viel Zeit ge-

nen kurzen Moment übereinander faden. Das

liche Frage: Was macht einen guten DJ aus? Als

paart mit Talent investiert, wird die besten Er-

andere Extrem ist eine Performance, in der

Konsens in der elektronischen Musikszene galt

gebnisse erzielen.
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DJ CHARTS

04/10

SYNCOPIX

FUTURE-MUSIC

Major Lazer – Hold The Line (Cyantific Re-Rub)

V.A. – Evolution Series Vol.1

Syncopix – Dismo

Calibre – Steptoe

Enei – Right On

Camo & Krooked – Edge Of Mind EP

Sonic – In The Vortex

Panic Girl – Burn And Rise (Phace rmx)

Heavy1 – Drums Muted

Soulpride – Troy

Blue Sonix – Luv Me (Logistics Vip)

Breakage – Foundation Lp

Syncopx – Botox 2010 Edit

Ultrasonic – Annihilating Rhythm

Rogue Soul – Be With You (Marky & S.P.Y. Rmx)

Young Ax – Foundation

Utah Jazz & Jonny L – Dreaming Rmx
The Upbeats – Tor

INSTRA:MENTAL

myspace.com/instramentaluk

YOUNGSTA

myspace.com/theyoungsta

S.P.Y.

myspace.com/spymusicpage

INVADERZ

myspace.com/theinvaderz

N.PHECT

Insta:mental – Watching You
Underground Resistance – Amazon

CLA:STIX

N.Phect Feat. Fourward – Without Your Touch

Actress – Machine & Voice EP

Kryptic Minds & Youngsta – Surge

Nymfo – Matchstick

Invaderz – Romper Stomper

Camo & Krooked – Turn Up (the music)

Dizplay – The Syndicate (N.Phect rmx)

Instra:mental – Rift Zone

Icicle – Xylophobia

Mindscape – Zombie Nation

Phace & Misanthrop – From Deep Space

Tim Deluxe – Face The Music (Cla:stix rmx)

Spor – Kingdom

Kassem Mosse – High Res

Kryptic Minds – Can't Sleep

S.P.Y – Xenomorph

Invaderz & Zero T – Untitled

FD, Hydro & Keza – Canopy

Optiv – Deviant

Vaccine – Ochre

Verse – Dark Star

Total Science & S.P.Y – Gangsta

Invaderz – Jungle Life

Spinline – Groove Scam

N.Phect – No Tears To Give

Jimmy Edgar – One Twenty Detail

Kryptic Minds & Youngsta – Cold Blooded

Spirit - All I Need – Anile rmx

Gridlok – Bottomfeeder rmx

Phace – Strange Science

N.Phect & Mayhem – Madeinberlin

ASC – Nothing Is Certain LP

Skream – Amitystep

Marcus Intalex & S.P.Y – Untitled

Invaderz – New Found Dialect

Champagne – Divine Inspiration (BCee rmx)

N.Phect – Razzledazzle

Skream – Exothermic Reaction

Benga – Eye Tunes

Blocks & Linden – Queen Of Me Empire

Total Science – Squash 2010 VIP

Blockhe4d – Full Circle

N.Phect – Combustion

Addison Groove – Dub

Benny Page – Ain't No Joke

Need for Mirrors – Sleaze Bag

Phace – Strange Science

Cla:stix – The Signal

The Upbeats – Lasercrypt

Unknown – Make Up

Distance – Ill Kontent

Marky & S.P.Y – Mystic Sunset

Heavy1 – Specium

LV & Untold – Beacon

C4C – Soul (N.Phect rmx)

Ramadanman – Work Them

Headhunter – Hocus Pocus

Enei – Brick

Invaderz & S.P.Y – Untitled

Total Science & Spy – Gangsta

PAUL SG

SABRE

Paul SG – Sometimes

Icicle – Minimal Funk V.I.P

Furney – Fearz

Stray –Pushed

A-Sides & Makoto – Hot Rock

Sabre –One Hundred Teeth

Paul SG – Chapter 3 Lesson 4

Noisia & Alix Perez – Underprint

Dynamic & MsDos – Chinatown

Dubphizix – Codec

Furney & Paul SG – Untitled

Jose James – Warriors (Rockwell rmx)

Paul SG – Song of a Bird

Hybris – The Cleaner

Paul SG & Recline – Falling
Vice Versa – Untitled
Marky & Spy – Riff Raff

Ruckspin – Jibber

HEIST

myspace.com/jimheist

CONSEQUENCE

www.myspace.com/consequencenz

LY.DA' BUDDAH

www.myspace.com/lydabuddah

KRYPTIC MINDS

myspace.com/krypticminds1

AMANING

Cern & Dabs – Leverage
Sabre – Hallowed be thy name

AUDITE

Break – Crunchy

Heist – Unicron

DBridge – Detuned Heart

Phace – From Deep Space

Kryptic Minds – Can't Sleep

Seba – Painted Skies

Loxy & Resound – Psychology Moves

Dillinja – Back to Detroit

Instra:mental – Tired Light

Smote ft. Fava – Soul Is Gone

The Bug ft: Flowdan – Run

ASC – Focus Inwards

Coldbreaker – Somewhere In Time

Sub Zero – Motion

ASC – Halcyon Rays

Pryzma – Ufology

Icicle & Joker D – Forseen

KG – Love Today

Vital Elements – Cosmic Beings

Heist – Captured

They Live – Nuevo 37

Sabre – A Wandering Journal (Rockwell rmx)

SP:MC – Trust Nobody VIP

D Kay & Concept – For Love Or Money

Amaning – Turbulance

Sensai – Destination

Tokyo Street Gang – Playing Games (rmx)

Blue Motion ft. Fava – Addicted

Kryptic Minds – Time Flies

Camo & Krooked ft. Nemesis – Bounce

DRamatic & dbAudio – Theme from Nuthall

Steppa, Kitcha and Serum – Murder One

DBridge – Cold Hands

Need For Mirrors – Wasted Youth

Kryptic Minds – The Fifth

Venom – From 93 With Love

Subwave – I Need You

Taxman – Dub

Histibe – No Labels

Sabre – Peril (Stray rmx)

Distance ft: Alys B – Tell Me rmx

Rockwell – Underpass

Edward Oberon – Paradise

Sensai & Heist – Stamp em out

Instra:mental – S.O.S.

Camo & Krooked – Turn Up

Kryptic Minds – Life Through Sepia

Camo & Krooked – Skyline

Squash – Devine

Original Sin – Trinity

DJ G – Hydration

Prolix – Scourge

Distance - Beyond – Kryptic Minds Remix

Audio & Future Signal – Furyen

Amaning – Coldshowdown

Sensai & Heist – Time Wasters

Webb – Mr Nice

Noisia – Machine Gun (16 Bit rmx)

Verse – Darkstar

Neonlight & Hedj – System Error
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WORDS HEINER KRUSE AKA THE GREEN MAN

TECHNIK

NEWS

GEARJUNKIES CORNER / BEATS Special+ News!

Dieses Mal gehts um Drumsamplerprogramme.

man sich über die unauffälligen "Construction

denn Toontrack scheint ein neues Produkt zu

Als Samplerfreak bin ich erst mit etwas Verspä-

Bars" mit Pfeil unten an den Drums selbst zu-

entwickeln, das evtl. erlauben wird, eigene

tung bei diesem für Drum & Basser doch nicht ge-

sammenstellen kann. Mit dem Velocity-Knopf

Samples zu laden, falls ich die Andeutungen

rade unwichtigen Thema angelangt. Das hat aber

stellt man schnell ein, wie fest der Dummer

auf der Website richtig verstanden habe. Denn

auch damit zu tun, dass mir bei ersten Versuchen

draufhaut - Humanize bringt leichte Ungenau-

sowohl EZ Drummer wie auch die grösseren

vor Jahren deutlich instabilere Programme vorla-

igkeiten mit rein. Der Mixer erlaubt einfache

hier angesprochenen Programme können zwar

gen, heute dagegen funktionieren die Dinger wie

Volume, Pan und Grouping -Funktionen so-

jede Menge zusätzlich kaufbare Kits, aber keine

am Schnürchen und es macht wirklich Spaß!

wie Routing auf sieben externe Stereo-Outs.

eigenen Samples importieren. EZ Drummer ist

Bemerkenswert dabei ist das Vorhandensein

das richtige Programm für alle die schnell losle-

separater Snare "Top" und Snare "Bottom" Ka-

gen und keine Bedienungsanleitung lesen wol-

näle (ausserdem: Kick, 3xTom, HiHat, Overhead,

len, auch wenn die Installation etwas dauert, da

Die Installation ging sehr schnell - das 1,5 GB

Midifiles-Sammlung

FavoritenlisteText-

Das Programm kostet 237 Euro (189,- Street Pri-

Room) sowie zwei Optionen, Drumnebenge-

erst das Original, dann das Update und dann

grosse File musste heruntergeladen werden.

Search Funktion. Auch hier lassen sich Beats

ce), zusätzliche Drumpacks (12 Kit Pieces, 400

räusche wie sie bei Mikrofonierung entstehen

das Zusatzpack "Cocktail" plus dessen Update

Das Programm kann auf vier Rechnern autori-

problemlos in den User-Ordner importieren,

MIDI Grooves, 30 Presets) kosten ca. 64 Euro.

mit einzublenden.

installiert wird. Zwei Computer-Autorisationen

siert werden, zwei der Autorisationen können

vorhören und in den Sequencer ziehen. Wie

Midi-Packs mit 200 Beats 23 Euro.

per Challenge/Response sind möglich. Man

aktiv sein.

stark getrommelt wird kann ebenso einge-

EZ DRUMMER:
SCHNELL TROMMELN FÜR EINSTEIGER
Die Firma Toontrack bietet mehrere Drummingprogramme an. EZ Drummer ist die Ein-

ADDICTIVE DRUMS:
mit

stellt werden wie eine "Höchst-" oder "Min-

VIEL SPASS BEIM TROMMELN WÜNSCHT

Addictive Drums bietet intuitive Möglichkeiten,

destvelocity" und Beattempoveränderungen

EUCH EUER GREEN MAN

an Drums zu schrauben. Mitgeliefert wird ein

(Half, Double, 66,67%, 150% usw.). Edits

(www.thegreenman.de)

"Machine Kit", das sich extrem nach elektro-

nimmt man dann im Sequencer vor.

steigerversion, für die es jede Menge zusätz-

In der Groove-Library ist eine umfassende

blickt schnell durch und die wichtigsten Funkti-

liche Drumkits gibt, die sich aber auch in den

Sammmlung an Midi-Files dabei, die grob nach

onen sind vorhanden. Der Sound ist auf Anhieb

grossen Bruder "Superior Drummer" laden las-

Genres ("Styles") sortiert sind, dabei aber für

gut und kräftig.

sen, den wir vielleicht bei einer anderen Gele-

jedes Genre zusätzlich Grooves und Variations

genheit testen können.

beinhalten. Grooves lassen sich problemlos

EZ DRUMMER kostet 119 Euro (Streetprice 99 Euro,

nischen Drums anhört. Etwas irritiert von der

vorhören, laden oder per drag&drop als Midi-

Superior Drummer 209 Euro) Drumpacks kosten

Diskrepanz zwischen den abgebildeten Na-

Zwei integrierte Reverbs lassen sich aktivie-

Das Programm bietet zunächst eine Vollansicht

file in den Sequencer ziehen. Über das "?" Menü

zwischen 55 (z.B 33 gesampelte Drumcom-

turtrommeln und dem elektronischen Sound

ren (Plate, Ambience, Room, Hall), editierbar

eines Drumsets und mit Mausklicks auf die

ganz rechts kann man auf den User Midi Folder

puter) und 69 Euro (Metal Foundry) , ein Midi

schaue ich mir die Edit-Page an, wo sich für

bezgl. Pre-Delay, Länge und Dämpfung Ein

Trommeln kann man die Sounds probehören.

(sowie u.a. auf Tutorials) zugreifen, um eigene

Monsterpack (ca. 450 Midifiles) 15 Euro.

Pitch und Volume intuitiv Hüllkurven einzeich-

Gated-Reverb a la Phil Collins ist allerdings

Oben mittig wählt man das gewählte Sound-

Midifiles zu importieren.

nen lassen, mit denen man eine Sustainlänge

nicht möglich, vielleicht auch wegen der Bus-

pack aus (mitgeliefert: Pop/Rock und Cocktail

Wer mehr Stellschrauben braucht, sollte ver-

mehr als mit üblichen ADSR-Reglern einstellen

Architektur. Auch ein Delay sucht man verge-

EZX), links daneben das eigentliche Kit, welches

mutlich ohnehin noch ein paar Tage warten,

kann. Ausserdem finden sich dort noch Filter,

bens. Dafür überzeugen die Hall und Effekt-

Compressor, Distortion (incl. Bitcrushing), EQ,

presets allerdings mit sehr gutem, griffigem

Saturation und Sendeffekte pro Sound. Für

Sound. Kurzes Drehen an Reglern führt sehr

Kick und Snare lässt sich die Mic-Position zwi-

schnell auch zu brauchbaren Ergebnissen.

schen zwei Polen verschieben. Insert-Settings
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lassen sich per copy/paste austauschen. Auch

Im Preset-Menü finden sich deshalb bereits

wenn es schade ist, dass man auch in Addictive

viele genrespezifische Drumkits, die mit

Drums keine eigenen Samples laden kann, so

Hilfe

ist es doch wiederum erstaunlich, wie effektiv

konstruiert wurden (und auch ein "Leerkit").

und gut klingend man das mitgelieferte Mate-

Freude kommt auf, wenn sich dabei auch

rial in Soundrichtungen, die ich hier mal "Bal-

ein "Junglist" oder "DnB" Kit findet. Auch ein

lad" bis "Electronic" nenne, verbiegen kann.

für Elektronikmusik bekanntes Programm

Hierzu tragen auch die zusätzlichen Effekte in

wie Ableton erzeugt seinen elektronischen

der Mastersektion bei. Der Mixer verfügt über

Sound oft mit Hilfe von einfachen Tonhöhen-

acht Mono-Kanäle (Kick, Snare, HiHat, Xtra, Tom

veränderungen (Einzeldrumsounds hochpit-

1-4) plus Overhead, Room, Bus und Master Ste-

chen). Kits und einzelne Sounds lassen sich

reokanalzüge.

ohne ruckeln "on the fly" bei laufendem Beat

Im Groove-Bereich findet man eine stilsortierte

austauschen.

dieser

Soundeinstellmöglichkeiten
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TOYS!

EINSENDESCHLUSS !
Einsendeschluss für die Verlosungen ist der 30. des Monats.
Wer mitmachen möchte schickt uns eine E-Mail an:

verlosung@headlinermag.de

DREAMTEAM
Cleptomanicx bieten Spiel, Spaß und Stil für spätpupertierende
Seemännchen und Deerns. Ihr habt die einmalige Möglichkeit,
jeweils eine oﬃzielle Cleptomanicx Vinyl Figur aus der
Sammleredition zu gewinnen. Stichwort: "LEMON & TOAST"
www.cleptomanicx.de

KING OF THE JUNGLE
Die amerikanische Spielzeuggesellschaft
„Strangeco“ hat die Lizenz für
den Mini King Ken erworben

LUCY WITH DIAMONDS...
Carhartt wurde 1889 in den USA gegründet. Die Marke
ist bekannt für die Herstellung besonders strapazierfähiger Produkte. Neben robuster Arbeitskleidung und
Streetwear für Menschen mit gutem Geschmack bietet

und vertreibt seit neuestem
eine exklusive Serie. Die
neu entworfene Miniversion
des Charakters von König
Ken gibt es in 5 Farben, plus
eine speziell limitierte King Ken
Version. Wir verlosen sechs Gorillas.

Carhartt verschiedene Accessoires und Gimmicks an.

Stichwort: "KÖNIG"

http://www.carhartt.com/

http://amostoys.com

x6

SWINEFLU
Sket One hat seine Künstlerkarriere als Graffiti-Maler begonnen. Mittlerweile arbeitet er an verschiedensten Projekten und entwirft unter anderem Spielsachen für
bekannte Firmen. Seine Arbeiten verbinden verschiedene Teile aus der Pop Kultur
mit ursprünglicher Kunst.

http://www.sket-one.com
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