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Die Kür – Sampling für Fortgeschrittene

len solcher Loops. Deren bekannteste Vertreter sind die Drumloops, die in
unzähligen Produktionen auftauchen und auf zahllosen Sample-CDs zu finden
sind.

Bei vielen Musikern lösen diese kleinen Schleifen ein etwas mulmiges Gefühl
aus, weil sie zum einen musikalische Ideen enthalten, die von einem anderen
stammen, und andererseits wenig flexibel sind und deswegen nicht so leicht den
eigenen Bedürfnissen angepasst werden können.

In der Tat ist ein bloßes Abspielen dieser Loops in einer eigenen Produktion nicht
besonders kreativ, jedoch kommt es dabei natürlich auch auf den Kontext an. Die
richtige Loop an der richtigen Stelle kann den eigenen Song bereichern, ohne
direkt als Plagiat zu enden.

Darüber hinaus gibt es technische Möglichkeiten, Loops so zu verändern, dass
sie sich vom Original ausreichend unterscheiden, um als Neuschöpfung gelten
zu dürfen. Diese wollen wir im Folgenden genauer untersuchen.

4.9.1 Geschnitten oder am Stück?
Stellen Sie sich dafür vor, Sie haben eine Sample-CD mit dem Namen „1000
Groove-Loops, Edition 4 1/2“ erworben und möchten ein paar von den wirklich
guten Loops in einem eigenen Stück einsetzen. Wie es sich gehört, sind sie mit
wichtigen Informationen wie Tempo und Tonart (bei melodiösen Loops) verse-
hen.

Sie fügen die Loop in Ihr Arrangement ein und bemerken sofort das erste
Problem. Ihr Stück ist im Tempo 121 bpm (beats per minute) aufgenommen
worden, die Loop gibt es aber nur im Tempo 130 bpm. Eine Lösung wäre, das
Tempo des Lieds nachträglich anzupassen. Wenn es sich dabei um ein reines
MIDI-Arrangement handelt, wäre dies zwar kein Problem. Sind allerdings
Audiospuren mit im Spiel, wird es schon schwieriger. Außerdem möchte man
seinen kreativen Prozess nicht gerne durch den Loop-Hersteller beeinflussen
lassen, sondern selbst über das künstlerisch richtige Tempo entscheiden.

Handarbeit
Die erste Möglichkeit, das Loop-Tempo anzupassen, führt zu einem Audioeditor,
in den Sie die Sample-Loop laden. Abbildung 4.15 zeigt ein Beispiel einer
Drumloop in der Wellenformdarstellung. Es ist deutlich zu erkennen, wann die
einzelnen Schläge stattfinden, denn sie sind mehr oder weniger eindeutig durch
Pausen getrennt, in denen die Amplitude Null beträgt.
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Abb. 4.15 Manuelles Extrahieren

Das erlaubt es uns, die einzelnen Schläge im Audioeditor zu markieren, zu
extrahieren und als neue Dateien abzuspeichern. Diese neuen Samples können
Sie dann unabhängig vom Tempo einsetzen. Wollen Sie die Loop mit einem
Sampler abspielen, verteilen Sie die einzelnen Samples auf verschiedene Zonen
innerhalb eines Multisamples. Im Sequenzer müssen Sie nun nur noch die
ursprüngliche Reihenfolge mit den passenden MIDI-Noten nachprogrammieren.
Das Ergebnis sollte die ursprüngliche Loop sein, nur dass diesmal die einzelnen
Schläge per MIDI getriggert werden und deshalb mit dem Songtempo synchron
sind. Eine Veränderung bzw. Anpassung des Tempos ist jetzt also ohne Proble-
me möglich.

Ein weiterer Vorteil: Sie können nicht nur das Tempo der Loop angleichen,
sondern auch die Reihenfolge der Schläge und sogar den Groove selbst verän-
dern. Dazu müssen Sie nur die MIDI-Noten im Sequenzer entsprechend anpas-
sen. Abbildung 4.16 zeigt das Ergebnis einer einfachen Umstellung.

Umgang mit Loops


