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Bild: Bleep Labs

EINFÜHRUNG: ELEKTRONISCHE MUSIK

Von der
Schaltung zum Sound
Synthesizer kann man im Laden kaufen – muss man aber nicht: Die Erzeugung von elektronischen Klängen ist seit jeher eine Domäne des DIY.
Diese Einführung zeigt dir, welche Ansätze es gibt und wie einfach du
eigene Sounds mit Hard- und Software fabrizieren kannst.
von Peter Kirn
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wie du darin selbst eine Rolle spielen
kannst.

enn du von Beruf Instrumentenbauer
bist, kannst du du dir selbst ein Klavier
bauen oder eine Geige schnitzen. Wenn
nicht, dann ist es eher unwahrscheinlich,
dass dir eine Gitarre wie eine Gibson oder
eine eigene, sauber klingende Posaune gelingt. Im Bereich der elektronischen Klänge
ist das glücklicherweise nicht so: Während
die Technik an sich komplexer geworden
ist, ist es eher einfacher geworden, ein eigenes Instrument zu bauen. Die Grenze zwischen Instrumentenbauer und Instrumentalist ist fließend geworden. Bastelfreudigen
Liebhabern elektronischer Musik bietet das
spannende Möglichkeiten. Wir zeigen dir,
wie sich dieses Medium entwickelt hat und

Eine kurze Geschichte
der elektronischen Musik
Die Wiege der elektronischen Musik ist „Do it
yourself“ – es fing nämlich mit Experimenten
an, die Produkte kamen erst später. Das erste
weit verbreitete elektronische Instrument,
das Theremin, hatte seinen Ursprung in der
Arbeit mit Funkgeräten. Weil die interne Verdrahtung des Theremins so einfach ist, war
es auch ein beliebtes erstes Projekt für Elektroniker – musikalisch und anderweitig. So
startete der Synthesizer-Pionier Robert Moog

seine Karriere mit einem Theremin, dessen
Bauanleitung er in einer Elektronikzeitschrift
fand.
Lange bevor Leute wie Moog mit dem
Verkauf modularer Synthesizer begannen,
bauten Musiker schon eigene Instrumente
aus einfachen Schaltungen und Testgeräten.
Das gilt zum Beispiel auch für die
außerirdischen Klänge im Soundtrack des
Films „Forbidden Planet“, der von Bebe und
Louis Barron komponiert wurde. Seit diesen
frühen Tagen haben DIY-Fans kontinuierlich
Schaltungen, Tonbandgeräte und andere
elektronische Geräte zweckentfremdet, um
damit Musik zu machen. Zusätzlich haben sie
ihre eigenen Tools erstellt.

WAS KANNST DU SELBER HACKEN?
Die Volca-Serie und das
Monotribe von KORG

littleBits

Beim MeeBlip handelt es sich um fertig
montierte, spielfertige Musik-Hardware.
Auch MeeBlip ist Open Source. Das bedeutet, dass die kompletten Schaltungen samt
Firmware im Internet zur Verfügung stehen.
Du kannst nicht nur die Hardware selbst
bauen, sondern auch die Firmware modifizieren. Zu den einfachen Mods gehören
zum Beispiel das Hinzufügen neuer Wavetables, das Ändern des Bereichs eines Knopfes oder das Anpassen einer MIDI-Zuordnung. Du brauchst dafür nur einen AVR-Programmieradapter, der deinen Computer
über USB mit dem MeeBlip-Chip verbindet.
(Hinweis: MeeBlip ist eine Zusammenarbeit
zwischen dem Autor dieses Artikels und
James Grahame.)
> meeblip.com

Bei dieser Serie sehr kleiner Module erfolgt
die Verbindung nicht mit Drähten, sondern
über Magneten. Das Synth-Kit, das in Zusammenarbeit mit KORG entstanden ist,
bietet die Grundbausteine für einen Synthesizer. Das Konzept von littleBits ist in
erster Linie modular, aber es gibt Zusatzmodule, die Selbermachern interessante
Möglichkeiten bieten. Außerdem gibt es
inzwischen ein Hardware Developer Kit
mitsamt Proto-Modul für den Anschluss an
selbst gebaute Module. Das CloudBitModul stellt eine Verbindung zum Internet
her. Es gibt auch ein Arduino-Modul. Eine
Anzahl von anderen Sensoren und MIDIModulen erlauben das Prototyping von
Ideen in littleBits.
> littlebits.cc/shop/bits/bitlab

Auch bestehende Hardware lässt sich
modifizieren. Hier wurde die Volca-Serie
von KORG von den Ingenieuren von
KOMA Elektronik um eine Breakout-Box
ergänzt.

Bild: MeeBlip.com

Bild: KOMA Elektronik

Die beliebten und bezahlbaren Synths und
Drummaschinen von KORG wurden mit
Hacks im Hinterkopf gebaut: Auf den Platinen sind die Stellen, die man modifizieren
kann, entsprechend beschriftet. So kann
man zum Beispiel zusätzliche MIDI-Ports
hinzufügen oder die Drum-Sounds verändern. Weil diese Geräte recht klein sind,
sind sie nicht wirklich für den Einstieg geeignet. Wer aber schon etwas Erfahrung
mitbringt, kann damit viel Spaß haben.
Hacks sind im Prinzip überall zu finden. Du
wirst aber etwas recherchieren müssen, da
es keine einzelne Referenz gibt.
> korg.de

MeeBlip

Die MeeBlip-Hardware ist Open Source.
Standardmäßig läuft die Hardware als
Synthesizer, aber du kannst auch die
Firmware hacken. Code und Bauanleitungen
sind auf GitHub zu finden.
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Die Module im Synth-Kit von littleBits lassen
sich magnetisch zusammenklicken. Dank
weiterer Module wie zum Beispiel dem
Arduino-Modul wird es zu einer RapidPrototyping-Plattform.
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WAS KANNST DU SELBER BAUEN?
Bist du bereit, etwas Eigenes zu bauen? Für
ein schnelles Erfolgserlebnis ist es am besten, mit einfachen Projekten zu starten:
Wenn es nur wenige Lötstellen gibt, ist
auch die Anzahl möglicher Fehlerquellen
gering. Das erleichtert die Fehlersuche,
wenn etwas nicht funktioniert. Zudem ist
es bei überschaubaren Projekten leichter,
die Funktionsweise zu verstehen.
Im Folgenden findest du eine Reihe von
Vorschlägen und dazu auch Links, unter
denen du mehr über die Projekte erfährst.
Wenn du weiter blätterst, kannst du auch
gleich lernen, wie man mit einigen wenigen elektronischen Bauteilen oder einem
Raspberry Pi Klänge erzeugt – je nachdem,
ob du es lieber klassisch elektronisch oder
per Software ausprobieren möchtest.

Drawdio
Die einfache Version der Schaltung, die du
später in diesem Artikel kennenlernen
wirst, hat das Drawdio-Projekt mit einem
Bleistift kombiniert. Dadurch kannst du
gleichzeitig zeichnen und Musik machen.
Du kannst sogar Elemente wie Wasser –
oder Menschen – für deine Soundschaltungen benutzen. Das Projekt lässt sich schnell
umsetzen und läuft mit einer einzigen Batterie. Die erste Anlaufstelle ist die Website
Adafruit:
> learn.adafruit.com/drawdio

Bau analoger Synthesizer begonnen, in
denen er den Prozess Schritt für Schritt erklärt. Während es bei anderen Projekten oft
eine recht steile Lernkurve gibt, bleiben
diese Tutorials einfach, sodass man die
Logik hinter den einzelnen Schritten gut
nachvollziehen kann. Peters Website Casper Electronics ist auch eine der besten
Quellen für Circuit Bending und für das
Bauen eigener Drone-Synths. Es lohnt sich
also, sich nach dem ersten Tutorial weiter
auf der Webseite umzuschauen.
> www.casperelectronics.com

Music From Outer Space
Die Website von Ray Wilson mag so aussehen, als käme sie aus einem anderen
Jahrzehnt, aber sie gehört zu den größten
DIY-Ressourcen im Internet. Es gibt eine
riesige Auswahl an Tutorials, von einfachen
Steuerungsmodulen bis hin zu kompletten
modularen Synthesizern. Man erreicht die
Anleitungen über den Link Synth-DIY auf
der Seite:
> www.musicfromouterspace.com

PAiA Electronics
Bleep Labs
John-Mike Reed, ein Instrumentenbauer aus
Texas, bietet eine Reihe von einfachen
Glitch-Instrumenten und -Effekten, die als
Bausatz erhältlich sind. (Als „Glitch“ bezeichnet man einen eigentlich unerwünschten
Schaltungsfehler, der hier aber musikalisch
kreativ ausgenutzt wird.) Mit den Bausätzen
der RAD-Fi-Serie (Bild auf der ersten Seite)
lassen sich patchbare Synthesizer und
„Glitch“-Echo-Effekte aufbauen. Das passiert
auf einem Steckbrett und geht auch ohne
Löterfahrung oder Elektronikkenntnisse. Es
gibt auch fertige Kits, bei denen man etwas
löten muss. Ein schönes Projekt ist zum Beispiel die Bleep Drum.
> bleeplabs.com/store

Die Firma und ihr Gründer John Simonton
spielten eine entscheidende Rolle in der
Entwicklung der modernen DIY-Musikelektronik; man könnte Simonton sogar als
Großvater der heutigen Eurorack-Szene
bezeichnen. (Eurorack ist der Standard für
modulare Synthesizer.) Auf der PAiA-Website findest du eine große Menge an Projekten – von einfach (wie der hier vorgestellte Ribbon-Controller) bis hin zu Thereminen und kompletten analogen Synthesizern und modularen Systemen. Für
Liebhaber gibt es auch eine Reihe von Artikeln aus den 1970er Jahren, die zeigen, wie
du deine eigene Synthesizer baust:
> www.paia.com

Bastl Instruments
Atari Punk Console
Jeder sollte diese Schaltung einmal aufbauen: Sie nutzt zwei klassische 555-TimerChips (siehe Make 5/16, Seite 114) und
wurde zum ersten Mal von Forrest M. Mims
III vorgestellt, einem in den USA legendären Autor von Elektronikbüchern. (Amerikaner kennen seine Entwürfe – in schönen,
handgezeichneten Bildern – von der Elektronikkette Radio Shack.) Die Bezeichnung
„Atari Punk“ erhielt die Schaltung später
von Lo-Fi-Musikern aufgrund des Sounds.
Im Grunde ist es aber eine Einführung, wie
man einen Rechteckoszillator baut. Einen
guten Einstieg in das Thema bietet der
englischsprachige Wikipedia-Artikel:
> en.wikipedia.org/wiki/Atari_Punk_
Console

Diese Baureihe aus der Tschechischen Republik umfasst eine einzigartige Sammlung von Synthesizermodulen, die sich
durch Hubmagnete erweitern lassen.
Damit kannst du roboterhafte Kreationen
bauen, die physikalische Instrumente in
der realen Welt „spielen“ können. Es gibt
auch Kit-Versionen ihrer Module, die sich
gut als zweites oder drittes Projekt eignen,
nachdem du eines der anderen hier ausprobiert hast.
> www.bastl-instruments.com/diy

Casper Electronics

Für die Reihe von
Modular-Synthesizern
von Bastl Instruments
gibt es Bausätze.

Peter Edwards hat mit einer dringend benötigten Reihe von Video-Tutorials zum
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ERLAUBT IST, WAS KLINGT

Der Begriff „Circuit Bending“ wurde von
Reed Ghazala, einem der ersten Medienkünstler, geprägt. Bei dieser Technik wird
das Klangspektrum bestehender Instrumente erkundet, indem man ihre Verdrahtung modifiziert. Man könnte Circuit Bending auch als die Kunst des kreativen Kurzschlusses bezeichnen. Statt die Instrumente zu „beschädigen“, ermöglichen diese
Veränderungen neue Funktionen, Kontrollmöglichkeiten, wo es vorher keine gab,
und neue Klänge und Klangfarben. Reed
findet seine Inspiration auf Wanderungen
durch die freie Natur. Der Gedanke dieser
Modifikationen als natürliche Evolution inspiriert ihn so, dass er seine neu erwachten
Instrumente oft mit Augen und Gesichtern
versieht.
Projekte finden: getlofi.com wurde in
letzter Zeit nicht aktualisiert, eignet sich
jedoch sehr gut als erste Anlaufstelle und
Inspirationsquelle.

Demoscene und
Creative Coding
Die Demoscene besteht aus Programmierwettbewerben, bei der Animationen und
Musik in unglaublich kleine Codeschnipsel
verpackt werden. Komponisten wie die
Pionierin auf diesem Gebiet, Laurie Spiegel,
haben sich generative Werkzeuge ausgedacht, um musikalische Ideen mit Software
zu kombinieren, um so neue musikalische
Möglichkeiten zu schaffen. Heutzutage
nutzen die „creative coders“ Code als Ausdrucksmedium. Dabei geht es gar nicht so
sehr um das Programmieren an sich, sondern darum, Kunst zu erschaffen.
Projekte finden: Supercollider ist ein
ausgesprochen leistungsfähiges, kostenloses Kompositionstool für die Klangsynthese in Echtzeit. Es gibt Leute, die

Patching
Was als Methode begann, die Struktur von
Softwarecode zu skizzieren, hat sich zu
einer neuen Gattung kreativer Software
entwickelt. Mit sogenannten datenstromorientierten Entwicklungsumgebungen für
visuelle Programmierung („Patching“) lassen sich am Bildschirm modulare Musikinstrumente und andere Werkzeuge aufbauen. Der Anwender muss lediglich die
verschiedenen Blöcke, die Code repräsentieren, virtuell miteinander verdrahten.
Umgebungen wie Max, Pure Data und Reaktor sind hier führend und manche Anwender treffen sich in Gruppen, die sie
„Patching-Kreise“ nennen (in Anlehnung
an Strickkreise), um Ideen auszutauschen.
Projekte finden: Pure Data ist eine
freie Open-Source-Umgebung. In dieser
Ausgabe findest du ein Tutorial dazu. Reaktor von Native Instruments ist ein kommerzielles Tool. Es wartet mit einer neuen
Umgebung des Namens „Blocks“ („Bausteine“) auf, die wie ein modularer Hardware-Synthesizer funktioniert. Für Anfänger bietet das Tool einen guten Einstieg.

einer der Wegbereiter auf dem Gebiet
neuer Steuerungsmechanismen beim Musizieren. Michel ist von Haus aus Akkordeonspieler; mit „The Hands“ kann er diese
körperliche Fertigkeit auf unsichtbare, erfundene Klänge elektronischer Geräte und
Computer anwenden. Inzwischen hat sich
der Bau solcher Schnittstellen zu einem
weltweiten Phänomen entwickelt.
Projekte finden: nime.org – auf der internationalen NIME-Konferenz (New Interfaces for Music Expression) treffen sich alle,
die sich mit diesem Thema beschäftigen.

Controllerism
Ging es beim „Turntablism“ um Plattenspieler (engl. turntables), so geht es beim
„Controllerism“ darum, mit neuer Hardware die unendlichen Möglichkeiten von
Musiksoftware auszureizen. Der Begriff
wurde vom Musiker Matt Moldover geprägt und stammt aus einer Zeit, in der
Künstler oft eigene Hardware-Controller
bauten oder Game-Controller und andere
Hardware umfunktionierten, um damit
Live-Elektronik und DJ-Equipment fernzusteuern.
Projekte finden: Fast jeder moderne
Computer mit einer Form von Zusatzsteuerung zählt. Die Leute hinter dem Begriff sind
auf controllerism.com zu finden.

8-Bit-, Retro- und
Chip-Musik
Alte Computer und Spielkonsolen verfügen oft über einzigartig klingende interne
Synthesizer. Eigentlich könnte man sie als
eigenständige Instrumente bezeichnen.
Statt diese alten Schätze auf den Müll zu
werfen, haben die Fans ihrer einzigartigen
Klänge selbst neue Soft- und Hardware
entwickelt, um Geräten wie dem Commodore 64 oder dem NES neues Leben einzuhauchen. Das können C64-Programme
oder Gameboy-Module sein, aber auch
selbst gebaute elektronische Erweiterungen für den jeweiligen Sound-Chip.
Projekte finden: chipmusic.org ist eine
große und lebhafte Community für diese
Art von Musik.

Experimentelle
Schnittstellen
Michel Waisvisz vom elektronischen Musiklabor STEIM in Amsterdam war mit seinem
Musikhandschuh-Projekt „The Hands“
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Michel Waisvisz, einer der Chefs des
STEIM-Labors, hat die bekannte Cracklebox
erfunden. Man erzeugt Klänge, indem man
mit den Fingern die Kontakte berührt.
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Hintergrundbild: Audiotecna Música, Lizenz: CC BY

Circuit Bending

komplette Kompositionen im Platz eines
Tweets untergebracht haben – siehe
twitter.com/sc140tweets.

Bild: Charlene McBride, www.flickr.com/photos/ursonate/

Auch wenn es heute eine Vielzahl von elektronischen Instrumenten und Tools gibt,
die man einfach kaufen und benutzen
kann: „Do it yourself“ ist nach wie vor eine
wichtige Tradition bei der Erfindung neuer
Methoden der Klangerzeugung und nicht
zuletzt auf der Suche nach künstlerischem
Ausdruck. Hier ein Überblick über weitere
Ansätze von elektronischer Musik. Das Interessante daran: Das alles findet außerhalb von kommerziellen und wissenschaftlichen Einrichtungen und Labors statt:
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BAU DEINEN EIGENEN EINFACHEN OSZILLATOR
Von Ribbon-Controllern bis hin zu aktuelleren Projekten wie dem
Drawdio-Stift setzen die einfachsten Schaltungen zur Steuerung
elektronischer Musik auf die Grundprinzipien des elektrischen
Widerstands sowie auf den sogenannten „Relaxationsoszillator“.
Diese Schaltung, wie man sie in Geräten wie dem Stylophone findet, geht auf Paul Tanner und sein „Tannerin“ zurück. Das Tannerin
ist das Gerät, das im Klassiker „Good Vibrations“ von den Beach
Boys den „uu-wii-uu“-Sound macht (es ist kein Theremin, aber das
ist wieder eine andere Geschichte).
Weil diese Schaltung einfach, beliebt und zugleich sehr flexibel
ist, ist sie für DIY-Fans der ideale Einstieg in die Materie. PAiA Electronics hat sogar eine druckfähige Vorlage dieser Schaltung, die
man auf Pappe drucken kann. Ein Lötkolben ist nicht notwendig,
sodass sogar Kinder damit die Grundlagen der Elektronik erlernen
können.
Das brauchst du und so funktioniert es:
1.ˇEine Batterie mit 1,5 Volt für die Stromversorgung (eine
reicht,Typ AAA, AA, C oder D)
2.ˇEinen Kondensator und Transistoren. Durch das wiederholte
Laden und Entladen des Kondensators wird eine Schwingung
erzeugt, sobald eine Verbindung zu einem Transistor besteht.
Wenn man die Geschwindigkeit der Schwingung ändert, ändert
sich auch die Tonhöhe.
3.ˇEinen elektrischen Widerstand. Und was richtig Spaß macht:
auch der Widerstand wirkt sich auf den Klang aus. Du kannst
das „Band“ sogar mit einem Bleistift zeichnen (mache einen
richtig starken, schwarzen Strich) und dann den Draht an dieser
Linie entlang bewegen. Die Stärke der Linie bestimmt den Widerstand.
4.ˇEinen Lautsprecher.
Eine ausführliche Anleitung ist auf der PAiA-Website zu finden:
> www.paia.com/bckit1/

Die Oszillatorschaltung von PAiA Electronics – hier auf Papier

MEHR DIYSOUND
Unseren Synthesizer-Test aus
c't Hacks 1/2013 haben wir
online gestellt. Darin erklären
wir auch, wie substraktive
Synthese funktioniert.
make-magazin.de/xpqt

Das reicht für einen Oszillator:
Kondensator, Widerstand und
zwei Transistoren
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Maker haben auch alte Rechnerhardware und Spielekonsolen vor dem Sperrmüll bewahrt und mit
selbst geschriebener Software ihren unverwechselbaren Sound für die Nachwelt gerettet.

KOMPLEXERE PROJEKTE
Die x0xb0x ist ein Klon des Bass-Synthesizers Roland TB-303. Sie ist eines der ersten Instrumente der Open-Source-Hardware-Bewegung. Die Suche nach den
Bauteilen kann sich etwas schwierig gestalten. Es gibt jedoch Abwandlungen,
für die die benötigten Komponenten
leichter verfügbar sind.
> www.ladyada.net/make/x0xb0x/

auf der Website nicht ganz so einfach zu
finden. Alle benötigten Informationen
sind aber vorhanden. (Unter der Bezeichnung „breadboard friends“ gibt es auch
eine Reihe von praktischen Platinen fürs
Prototyping.)
> mutable-instruments.net/attic

Hinter Mutable Instruments steckt Olivier Gillet aus Frankreich. Er hat eine
Reihe komplexer Open-Source-Synthesizer gebaut. Die Stand-alone-Hardware ist

Bild: www.flickr.com/people/possan/

Doepfer etablierte das „Eurorack“-Format in Deutschland. Heutzutage hat sich
eine ganze Szene rund um die modulare
Hardware gebildet und es gibt etliche
Musiker, die diese Instrumente nutzen.
Die Website von Doepfer ist auch eine
gute Quelle für DIY-Ressourcen, mit vielen Projekten zum Nachbauen, inklusive
kompletter Synthesizer-Plattformen:
> doepfer.de

Der 303-Klon x0xb0x gab beliebter VintageHardware von Roland durch DIY ein zweites
Leben.
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PROBIERE LIVE-CODING AUS
Musikalische Ideen lassen sich sehr gut umsetzen, indem man sie
programmiert. Mit Code kann man die Strukturen von Rhythmus
und Tonhöhe einfach ausdrücken. Wer sich hier noch nicht so gut
auskennt, der lässt sich oft davon abhalten, dass die Konfiguration
traditioneller Entwicklungsumgebungen viel Zeit kostet und man
dort auch keine direkte Rückmeldung über das bekommet, was
man gerade eingibt.
Beim sogenannten Live-Coding ist das anders. Hier werden
einfache Textkommandos verwendet, auf die man schon während des Tippens ein unmittelbares musikalisches Feedback bekommt. Diese Art von Programmierung geht so rasend schnell
von der Hand, dass es sogar Leute gibt, die damit live auf die
Bühne gehen.
Für den Einstieg brauchst du Sonic Pi, das in erster Linie für den
Raspberry Pi entwickelt wurde, um jungen Menschen das Programmieren beizubringen. Sonic Pi ist in der Standard-Distribution
Raspbian enthalten, es sind jedoch auch Versionen für Mac, Windows und Linux auf www.sonic-pi.net erhältlich, sodass man auch
ohne eigenen Raspberry Pi loslegen kann. Sonic Pi basiert auf der
leistungsfähigen Entwicklungsumgebung Supercollider. Das bietet Fortgeschrittenen viele Möglichkeiten.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Help“ erreichst du eine
Reihe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Beispielcode, die den
Einstieg erleichtern. An dieser Stelle wollen wir aber gleich loslegen und einige Live-Loops erstellen. Fangen wir mit einer einfachen Synthesizer-Linie an. Dazu gibst du im Hauptfenster den folgenden Code ein:
live_loop :bass do
use_synth :tb303
play :C3, release: 0.1
sleep 0.2
end

Damit du siehst, dass es sich hier um Live-Coding handelt,
kannst du nun die Tonhöhe ändern. Statt :C3 gibst du hinter play
:C31 ein. Das wird die Oktave ändern.
Als Nächstes fügen wir eine „4-to-the-floor“-Bassdrum hinzu,
also einen Beat auf jeder Viertelnote. Erstelle einen zweiten Loop,
den du mit dem ersten synchronisierst:
live_loop :bar do
sync :bass
sample :bd_tek
sleep 1
end
„bar“ ist der Name des neuen Loops, aber er wird mit dem BassLoop synchronisiert. Wir können jetzt einige Parameter ändern.
Ändere den Wert von „sleep“ auf 0.5, und „bd_tek“ auf „bd_klub“.
Das Ganze wird jetzt wie Techno klingen. (Wie du siehst, vervollständigt Sonic Pi automatisch die Namen der Beispielsounds während du tippst. Das macht es leicht, mit verschiedenen Klängen zu
experimentieren.)
Zum Schluss noch ein paar Becken-Sounds. Spiele ruhig ein
bisschen herum mit diesem Code – das ist ja genau die Idee beim
Live-Coding:
live_loop :hat do
sync: bass
sample :drum_cymbal_soft
sleep 0.4
end

Links und Foren
make-magazin.de/xpqt

Wenn du nun auf „Run“ klickst, wirst du die Töne hören.

Mit Sonic Pi kannst du
durch Live-Coding neue
Instrumente erzeugen.

—phs
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