Hammerhead
Anleitung
1.

Starte das Programm! Das nun auftauchende Fenster kannst du mit
einem Klick auf den „Groovy“-Button schließen.

2.

Nach dem Programmstart ist Channel 1 automatisch aktiviert. Ansonsten musst du das zuerst machen. Wenn die rote Anzeige aufleuchtet, ist der Kanal aktiviert. Über das Popup Menü suchst du dir
nun einen anderen Sound oder ein anderes Instru-ment aus. In unserem Beispiel nehmen wir den Sound „Jungle BD“.

3.

Damit das Ergebnis deiner Arbeit auch gleich zu hören ist, klickst du
auf den „Play“-Button. Die Wiedergabe kannst du jederzeit durch ein
nochmaliges Drücken dieses Buttons beenden.

4.

Noch wird nichts zu hören sein, da die Buttons zur Verteilung der
Sounds im Takt noch nicht aktiviert worden sind. Dazu klickst du nun
die Buttons an, die auf dem folgenden Bild weiß markiert sind. Jetzt
kannst du sicher etwas hören.

5.

Das ist ein wenig zu schnell. Stelle das Tempo auf 104, indem du auf
die linke Markierung neben der Tempoangabe klickst. Du kannst auch
den Schieberegler verwenden, dann geht das ein wenig schneller.

6.

Nun wird Channel 2 aktiviert. Such dir die „Jungle
Snare“ aus dem Popup Menü unter der Kanalbezeichnung aus. Aktiviere die Schalter 5 und 13.

7.

Jetzt fehlt noch ein HiHat. Dazu ein Klick auf Channel 3. Wähle „909 Closed HH“ aus und aktiviere alle
gelben Schalter. Übrigens, das sind die vier Zählzeiten in einem Vierertakt.

8.

Damit das HiHat noch ein wenig spannender wird,
wählst du auf dem Channel 4 das „Ac. Closed HH“
aus und aktivierst es auf dem 3., 7., 11. und dem
15. Button. Die letzten beiden Kanäle lassen wir
vorerst einmal frei.
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9.

Na, wie klingt’s? Der Groove ist doch ein wenig kurz geraten. Das
lässt sich ändern. Wir werden nun den Groove auf vier Takte verlängern.
Dazu musst du in der Zeile Total (Gesamtzahl
der Takte) auf den rechten Pfeil klicken. Wiederhole dies, bis die Zahl 4 erscheint. Damit
diese vier Takte bearbeitet werden können,
muss auch bei Current (aktueller Takt) auf 2 erhöht werden. Jetzt
kann dieser Takt bearbeitet werden.

10. In diesen zweiten leeren Takt kopierst du nun das Pattern aus dem
ersten Takt. Dazu klickst du in der
Menüleiste auf den Eintrag „Edit“
(Bearbeiten). Dort wählst du den
Befehl „Copy Measures (all 6 channels)“ (Kopieren).
11. Kontrollier nochmals, ob der zweite
Takt aktiv ist. In der Zeile „Current“
muss die Zahl 2 stehen. Nun ist der
zweite Takt zum Einfügen aktiviert.
Gehe wieder ins Menü „Edit“ und
wähle nun den Eintrag „Paste“ (Einfügen). Der Tastaturbefehl Strg+V
bringt dasselbe Ergebnis.
12. Wiederhole nun die gleichen Schritte (10 und 11) für den dritten und
vierten Takt. Nun hörst du dein Pattern viermal hintereinander.
13. Im vierten Takt ändern wir das Ganze ein klein wenig, da hier unsere
„Drum Machine“ einen Break spielen soll. Das folgende „Brett“ zeigt
dir, wie der Break aussehen soll.
Snap Clap (5)
Ac. Closed HH (4)
909 Closed HH (3)
Jungle Snare (2)
Jungle BD (1)

14. Zum Abschluss wird der Groove noch über das Menü „File“ und mit „Save Track“ gespeichert. Benenne ihn mit dem Namen „first_groove“.
Wenn du Lust hast, kannst du die leeren Kanäle in
den ersten drei Takten für neue Ideen nutzen. Experimentiere ein wenig herum. Wenn du endgültig
zufrieden bist, dann führe deinen Groove der Klasse
vor!
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