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Die Hip-Hop-Grundausstattung
Wer heutzutage sein eigenes Hip-Hop-Projekt ins Leben rufen möchte, muss auch bei hochwertigem Equipment nicht mehr 
notgedrungen tief in die Tasche greifen. Für einen erfolgreichen Start auf seriösem Niveau empfehlen wir:

YAMAHA AUDIOGRAM 6
Mit dem Audiogram 6 legt Yamaha ein wirklich solides 
Audiointerface vor, das sich dank durchdachter 
Anschlussoptionen fl exibel einsetzen lässt. Zur Aus-
stattung zählen vier Line-Ein- sowie zwei Line-Aus-
gänge, ein regelbarer Kopfhöreranschluss, eine 
zuschaltbare 48-Volt-Phantomspeisung sowie der 
bereits aus vielen Yamaha-Mixern bekannte „One-
Knob“-Kompressor in den beiden Mikrofonkanälen. Das 
Interface kann durch den USB-Anschluss mit Spannung 
versorgt werden und liefert mit 44,1 kHz und 16 Bit 
immerhin CD-Qualität. Das handliches Komplettpaket 
ist für das Einsteigerstudio völlig ausreichend und 
erlaubt die schnelle Musikproduktion auf professio-
nellem Niveau.
www.yamaha.de | Preis: 177 Euro 
Bewertung:      

CUBASE ESSENTIAL 4
Mit Cubase Essential 4 bringt Steinberg eine abgespeckte 
Version seines Profi sequenzers Cubase 4 auf den Markt 
und hat damit vornehmlich den Audioeinsteiger mit 
kleinem Budget im Blick. Verzichtet wurde im Wesent-
lichen auf Funktionen, die primär in einem professio-
nellen Umfeld von Bedeutung sind und den Arbeitsfl uss 
im Heimstudio, wenn überhaupt, nur am Rande berüh-
ren. Der Sequenzer bietet 64 Audio- und eine unbe-
grenzte Anzahl an MIDI-Spuren, kann jedoch „nur“ 32 
physikalische Audioein- und ausgänge verwalten. 

Hinzu kommen – wie bei den großen Brüdern – 256 
Gruppenkanäle, acht Sends, unbegrenzte Instrumenten-
spuren und vier MIDI-Plug-ins. Steinbergs HALion-One-
Sampleplayer sowie zwanzig nützliche VST3-Effekte wie 
Bitcrusher, Grungelizer, Stepfi lter oder Transformer plus 
die Studioklassiker Chorus, Phaser, Flanger, Delay, Reverb, 
Equalizer sowie Kompressor sind ebenfalls an Bord.
www.steinberg.de | Preis: 149 Euro
Bewertung:      

AKAI MPC 500
Mit der MPC 500 rundet Akai die beliebte MPC-Serie 
nach unten hin ab. Dabei ist die 500er die erste MPC, 
die durch ihre Batteriespeisung wirklich zu hundert 
Prozent mobil ist, dank anschlag- und druckdyna-
mischer Pads bleibt aber das typische Groovebox-Fee-
ling erhalten. Das Herz dieses Klassikers bildet ein line-
arer Sequenzer, der auf bis zu 48 Spuren Grooves, Noten 
und Events speichern und wiedergeben kann. Seine 
zwölf Triggerpads lassen sich mit individuellen 
Samples belegen, die per USB oder CF-Karte den Weg in 
das Gerät fi nden. Hinzu kommen individuelle DSP-
Effekte für die Einzelsounds oder ganze Kanäle. Dank 
bekannt intuitiver Bedienung und 32stimmiger Poly-
phonie steht eigenen, phatten Beats nichts mehr im 
Wege.
www.akai-pro.de | Preis: 799 Euro 
Bewertung:      

AKG PERCEPTION 420
Das mit Abstand wichtigste Glied in der vokalen Auf-
nahmekette ist das Mikrofon. Wer hier spart, tut dies 
am falschen Ende. Das Perception 420 ist das derzeitige 
Topmodell unter AKGs Einsteigermikrofonen, das dank 
-20-dB-Pad-Funktion einen satten Grenzschalldruck 
von real 155 dB SPL verkraften kann. Mit Niere, Kugel 
und Acht besitzt es zudem gleich drei umschaltbare 
Richtcharakteristiken, womit sich das Mikrofon nicht 
nur zur Abnahme von (Sprach-)Gesang oder Instru-
menten (Niere), sondern ebenso für M-S- und X-Y-Stere-
oaufnahmen (Niere/Acht) sowie zur A-B-Raummikrofo-
nierung (Kugel) eignet. In unserem Praxistest 
begeisterte das Perception 420 durch einen klaren, ehr-
lichen, nahezu unverfälschten Klang sowie eine bemer-
kenswert hohe Detailtreue. Die Präsenzen um 12 kHz 
sorgen zudem für ein frisches Klangbild.
www.akg.com | Preis: 356 Euro
Bewertung:      
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