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1. Einleitung: Was ist CHOP SUEY?
CHOP SUEY ist ein Kickdrum-Sampler, der mit seinem einzigartigen Layering-Workflow die Erstellung eigener Kickdrums mit bis zu 3 Komponenten in
zeitlicher, linearer Abfolge ermöglicht: Transient, Body und Tail. Mit seiner riesigen Bibliothek an Samples dieser drei Komponenten ermöglicht CHOP
SUEY nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten moderner und klassischer Kickdrums - und das einfach, schnell und intuitiv.
Die Technik des Sample-basierten Kickdrum-Layerings stammt aus der professionellen Studio-Praxis und liegt vielen erfolgreichen Produktionen
zugrunde - mit CHOP SUEY ist dieser Workflow jetzt erstmals in Form eines spezialisierten Plugins verfügbar.
CHOP SUEY bietet eine detaillierte Kontrolle über die entscheidenden Parameter einer druckvollen Kickdrum - diese Parameter können über Samplegenaue Envelopes mit chirurgischer Präzision bearbeitet werden. Der Klangcharakter kann dabei stark verändert werden: Ob subtil oder extrem liegt
in deiner Hand - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und eine mit CHOP SUEY gestaltete Kickdrum wird auch im Club gut funktionieren.
Seine intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen zum Sample-Import/ Export machen CHOP SUEY zum leichtgängigen Sample-Editor für die volle visuelle
wie parametrische Kontrolle über eure Kick-Samples. Mit seiner umfangreichen Preset-Library bietet CHOP SUEY die gesamte Bandbreite fetter Kicks
für alle elektronischen Genres.
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2. system und installation
2.1 SYSTEMVORRAUSSETZUNGEN
MAC OS: 10.15 Catalina und aufwärts. Macs mit M1 Prozessor werden nativ unterstützt.
Windows 10 und aufwärts.

2.2 Installation & Aktivierung
2.2.1 Installation unter Microsoft Windows
Die ChopSuey.exe Datei doppelklicken und den Anweisungen im Installer folgen. Unter “Select Destination Location” lässt sich der in der DAW
voreingestellte oder der vom User gewählte VST3-Plugin-Ordner als Installationspfad einstellen.
Nach der Installation ist das Plugin in deiner DAW unter “SINEE” als “Chop Suey“ im Format VST3 verfügbar.

2.2.2 Installation unter mac OS
Die ChopSuey.pkg Datei doppelklicken und den Anweisungen im Installer folgen. Nach der Installation ist das Plugin in deiner DAW unter “SINEE” als
“ChopSuey“ verfügbar – je nach DAW sowohl als AU und VST3.
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2.2.3 Aktivierung
Nach der Installation läuft das Plugin zunächst im Trial-Mode mit einigen Einschränkungen:
Patches können nicht gespeichert werden.
Die fertige Kick kann nicht per Drag-and-Drop als .WAV exportiert werden.
Alle drei Minuten erzeugt das Plugin für etwa 20 Sekunden Rauschen.
Wenn du das Plugin gekauft hast, kannst du den Button “ACTIVATE” klicken und dann den Anweisungen folgen. Danach ist das Plugin freigeschaltet
und die oben genannten Einschränkungen sind aufgehoben.
Wenn es eine neue Version von CHOP SUEY gibt, so kannst du diese einfach herunterladen und den Installer für diese Version starten. Deine Presets
und deine Aktivierung bleiben davon unberührt – du musst das Plugin nicht erneut freischalten.
Mit dem Kauf von ‘CHOP SUEY’ unterstützt du unsere Arbeit – das erlaubt es uns, weitere Plugins zu entwickeln, vielen Dank!
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3. Übersicht
Um eine fertige Kickdrum zu exportieren, lässt sich das CHOP SUEY-Symbol (1) in der Mitte oben per Drag-and-Drop greifen und als fertig
gerendertes Sample ablegen.
Mit gehaltener STRG bzw. CMD Taste lassen sich alle Parameter feinjustieren.
CHOP SUEY spielt die Kick immer in der vollen Länge, egal wie lang die Note ist. Wenn die Kick mit der nächsten Kick überlappt, wird die erste
Kick (sehr) schnell aus gefadet. Man kann im Waveform-Fenster (6) eine rote Linie (8) sehen, welche den Start der nächsten Kick bei 4/4 markiert.
Es ist empfehlenswert, die Kick so zu designen, dass sie bei deinem Songtempo nicht mit der folgenden Kick überlappt - sonst kann durch die
Überlappung die Transiente gestört werden.
Das überarbeitete UI Design stammt von Sven Stumm - Interaction Design. Wir sind begeistert und bedanken uns herzlich!
Über Anregungen & Feedback aus der Community freuen wir uns stets und sind bemüht, eure Ideen in die fortlaufende Entwicklung von Chop
Suey einfließen zu lassen.
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1. “CHOP SUEY”
2. “Undo” und “Redo”
3. Tempo/Sync
4. Volume/ ”Out”
5. “Save” & “Presets”-Sektion
6. Das Waveform-Interface
7. Die Crossfade-Slider
8. Marker der nächsten Zählzeit (¼)
9. Zeitachse
10. Skew
11. Zoom
12. “Pitch” Sektion
13. Analog Lowpass Filter Sektion mit “Punch Protect”,
“Cutoff”, “Beef” und “Resonance”
14. “Glue”
15. “Gain”
16. “Clip”-Button
17. “Transient”, “Body” und “Tail” - Sektion
18. Das jeweilige Dropdown-Menü der Sektionen “Transient”,
“Body” und “Tail”
19. Offset
20. Phase
21. Pitch
22. Gain
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1. “CHOP SUEY”
Erlaubt das Exportieren der fertigen Kickdrum via Drag’n’Drop als .WAV-Datei.

2. “Undo” und “Redo”
Macht den letzten Arbeitsschritt rückgängig bzw. wiederholt den rückgängig gemachten Arbeitsschritt.

3. Tempo/Sync
“BPM”: Zeigt das aktuelle Plugin-interne Tempo an.
“Play”: Spielt die Kick als 4/4 Loop im gewählten Tempo ab.
“Sync On/Off”: Aktiviert die Synchronisation des Plugin-Tempos mit der DAW.

4. Volume/”Out”:
Master Out Regler: Passt das Ausgangssignal des Plugins an. Doppelklick für einen Default-Wert von etwa -12dbfs.
Ausgangspegel: Die Lautstärke des Ausgangssignals des Plugins an. Die Anzeige wird rot, wenn das Ausgangssignal 0db überschreitet und
übersteuert.
"VeL": Aktiviert die MIDI-Velocity-Modulation in CHOP SUEY. Bei aktiviertem Button reagiert CHOP SUEYs Lautstärke dynamisch auf die MIDI EingangsVelocity. Ist der Button deaktiviert, wird die MIDI-Velocity ignoriert.

8

Bedienungsanleitung

CHOP
SUEY

5. Save & preset - Sektion:
"Save": Speichert/aktualisiert das gewählte bzw. erstellte Preset. Das Symbol ist orange, wenn der
Patch Änderungen enthält, die noch nicht gespeichert wurden. Sonst ist das Symbol in weiß
dargestellt.

Das "Save & preset" - Dropdown - Menü:
"Load Patch": Öffnet den Preset Speicher.
"SAVE PATCH AS": Ermöglicht die Neu-Benennung bzw. Erst-Speicherung von Presets.
"init patch": Initiiert das Plugin auf Standardeinstellungen. Lädt das INIT-Preset inklusive der INITSamples. Um lediglich die Parameter auf die Standardeinstellungen zu bringen und dabei die
eigenen, geladenen Samples beizubehalten, siehe “Init Transient/Body/Tail” weiter unten.
"Reveal User Patch Dir": Zeigt den Pfad an, in welchem die User-Presets gespeichert werden.
Unter Windows öffnet dies ein Explorer-Fenster, unter Mac OS wird ein Finder mit dem
entsprechenden Verzeichnis geöffnet.
"Reveal User Patch Dir": Zeigt den Pfad an, in welchem die User-Presets gespeichert werden.
Unter Windows öffnet dies ein Explorer-Fenster, unter Mac OS wird ein Finder mit dem
entsprechenden Verzeichnis geöffnet.
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"Reveal Rendered Kicks Dir”:
Zeigt den Pfad des vom User gewählten Ordners für gerenderte Kicks an.
Gut zu wissen: Wenn man gerenderte Kicks direkt in die DAW zieht, ist das Verhalten leicht unterschiedlich - je nach Implementierung in deiner DAW.
Manche DAWs können das gerenderte Wav direkt in den Projekt-Ordner verschieben. In diesem Fall behält CHOP SUEY keine Kopie. Andere DAWs
erstellen eine Kopie des Wavs im Projekt Ordner – in diesem Fall bleibt die von CHOP SUEY gerenderte Kick im entsprechenden Verzeichnis erhalten.
"Open manual”: Never Mind ;)
Factory Presets ("606", "707", (...), "HEAVY", ETC): Die mitgelieferten Standard-Presets von CHOP SUEY.

"User": Die vom User erstellten Presets.
Pfeilknöpfe: Ermöglichen die Navigation durch die Presets.
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6. Das WAveform - interface:
Unterteilt in Transient, Body und Tail. Im Waveform-Interface des Plugins werden die Hüllkurven von Pitch (12), Cutoff (13), Resonance (13), Beef (13),
Glue (14) und Gain (15) angezeigt, wenn diese durch Anklicken der jeweiligen Parameter ausgewählt werden. Mit Doppelklick lassen sich beliebig viele
Ankerpunkte hinzufügen, mit denen Verläufe gezeichnet werden können. Die dargestellte Waveform entspricht exakt dem Echtzeit-Rendering des
Samples wie es beim Export erscheinen würde.
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7. Die Crossfade - Slider:
Die Crossfade-Slider verschieben seitwärts die Bereichs-Aufteilung von Transient, Body und Tail. Durch hoch- und runterziehen der Slider-Köpfe wird
die Steilheit der Crossfade-Kurven justiert. Die Crossfade-Kurve ganz rechts (in dunklem Grau) begrenzt die Länge des Samples und dient als FadeOut.

8. Marker der nächsten Zählzeit:
Die rote Linie symbolisiert die folgende Zählzeit (Viertelnote) im gewählten Tempo. Diese dient zur Orientierung bei der Wahl der passenden Länge
einer Kickdrum.

9. Zeitachse:
Zeigt den Zeitverlauf in Millisekunden. Wird durch “Skew” gestaucht, mit relativer Vergrößerung des Transienten-Bereichs. Mit gehaltenem Mausklick
kann mit einer auf- und ab-Bewegung in das Waveform Interface hereingezoomt werden. Eine seitliche Bewegung erlaubt das "skewen", den Zoom auf
den Transienten-Bereich. Ein Doppel-Klick auf die Zeitachse ergibt einen Auto-Zoom auf die gesamte Länge der aktuellen Wellenform.
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10. "SKEW":
Staucht die Zeitachse, vergrößert den relativen Zoom auf den Transienten-Bereich des Waveform-Interface. Dies wird in der Zeitachse visuell
dargestellt: die kleinen Striche stehen wie bei einem Lineal immer für den gleichen Zeitabstand. Bei aktiviertem Skew sind diese visuell im Bereich des
Transienten weiter voneinander entfernt dargestellt und im Tail Bereich enger.
Pro Tipp: der Transient ist für den Klang einer Kickdrum von entscheidender Bedeutung - betrifft aber nur die ersten, wenigen Millisekunden und ist
daher mit klassischen Tools schwer zu editieren. In CHOP SUEY kann der Transient durch "Skew" visuell verbreitert werden - und lässt sich dann fein
editieren.

11. "Zoom":
Ermöglicht das Hineinzoomen in die Wellenform. Nimmt den Transienten Bereich in den Fokus.
"Auto": Zeigt die Wellenform des Samples automatisch in vollständiger Länge an.
Gut zu wissen: Am einfachsten ist es, "Skew" auf Maximum zu stellen und dann "Auto" zu drücken. So hast du die gesamte Kick in der Übersicht und
bist trotzdem in der Lage, den Transienten präzise zu editieren.
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12. "Pitch"-Sektion:
Pitch - Anzeige: Zeigt die Fundamental-Frequenz und die entsprechende Note des Samples an.
Gut zu wissen: Der Pitch einer Kick im Transienten lässt sich zwar theoretisch bestimmen, hat aber mit der Wahrnehmung der eigentlichen Tonhöhe
nicht viel zu tun. Die Pitch-Erkennung in CHOP SUEY stützt sich daher immer auf die letzten 100 ms der Kickdrum. Bei einer Kick beschränkt sie sich
somit auf den tonalen “Body”/”Tail”-Bereich.
"Pitch": Der Pitch Regler ermöglicht die Justierung des Pitches des geladenen Samples. Kann als Hüllkurve im Waveform-Interface moduliert werden.
Mit gehaltener Strg/CMD Taste lässt sich der Regler feinjustieren.
Pro Tipp: Viele Kicks haben eine klare Pitch-Kurve: Sie starten mit einem sehr hohen Pitch, der sehr schnell auf die eigentliche Tonhöhe abfällt. Je
nach Länge und Verlauf dieser Kurve ergeben sich sehr unterschiedlich klingende Transienten. Richtig eingesetzt kann es einer Kick auch mehr Punch
verleihen - oft lohnt es sich, mit dieser Kurve etwas zu spielen.
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13. Analog Lowpass Filter Sektion:
CHOP SUEY enthält einen Lowpass, der ein analoges Filter mit Resonanz simuliert. Dieser Filter ist speziell auf die Anforderungen einer Kickdrum
optimiert - Zum Beispiel reagiert der Filter sehr schnell auf Veränderungen der Cutoff Frequenz - so können sehr typische, elektronische Kickdrums
erstellt werden.
"Punch protect": Schützt die für den “Punch” einer Kickdrum wichtigen tiefen Frequenzen vor dem Analog Lowpass Filter. Zu dem Zweck wird das
Signal in zwei Bänder aufgeteilt: Der Bassbereich (unter ca. 150 Hz) bleibt von der Wirkung des Filters unangetastet, während der Bereich über 150Hz
den Filter durchläuft. Gut zu wissen: Eine solche Aufspaltung des Signals, verändert in dem Fall auch die Phase des Samples. Ist also die reine und
unveränderte Wiedergabe eines geladenen Samples gewünscht, ist darauf zu achten, dass Punch Protect deaktiviert, bzw. der Filter-Cutoff auf 100 %
bleibt. Punch Protect ist nur aktiv, wenn der Filter-Cutoff Werte von unter 100 % einnimmt.
"Cutoff": Der Filter Cutoff des resonierenden Analog Lowpass Filters. Kann als Hüllkurve im Waveform Interface moduliert werden. Steht der Filter
Cutoff auf 100 % und sind keine Ankerpunkte in der Hüllkurve gesetzt, so wird der Filter übersprungen, d.h. auch Punch Protect, Beef und Resonance
haben dann keine Wirkung. Gut zu wissen: Man kann Cutoff auf z.B. 99% oder einen Ankerpunkt in die Cutoff-Hüllkurve setzen - Dann ist der Filter
aktiv und der Cutoff trotzdem noch bei einer Frequenz jenseits von 20khz.
"Resonance": Stellt die Intensität der Resonanz des Analog Lowpass Filters ein. Kann als Hüllkurve im Waveform-Interface moduliert werden.
“Resonance” ist nur aktiv, wenn der Filter-Cutoff Werte von unter 100 % einnimmt.
"BEEF": Fügt dem Signal im Feedback-Weg des Analog Lowpass Filters Saturation hinzu. Wirkt nur, wenn der Filter Cutoff Werte geringer als 100 %
einnimmt. Kann als Hüllkurve im Waveform-Interface moduliert werden.
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14. "Glue":
Fügt dem Signal Wärme und Punch in Form einer analog emulierten Verzerrung hinzu. Kann als Hüllkurve im Waveform-Interface moduliert werden.

15. "Gain":
Ermöglicht die Justierung und Modulation der Signalstärke der Kick. Kann als Hüllkurve im Waveform Interface moduliert werden. Achtung! In der
Signalkette kommt nach Gain noch ein Clipper (der allerdings deaktiviert werden kann). Daher wirkt “Gain” nicht als reiner Output-Volume-Regler,
sondern als kreatives Tool, mit dem man die gesamte Kick oder auch einzelne Wellen ins Clipping steuern kann - das erzeugt fetten Punch an genau
den Stellen, wo man es haben möchte. Das reine Ausgangssignal des Plugins ist über den „Out"-Regler im oberen rechten Bereich des User-Interfaces
regulierbar (siehe 4. Signal-Fluss).

16. "Clip":
Das durch den “Clip” – Button aktivierte Hard-Clipping der Waveform wird visuell erkennbar (a) anhand eckiger Stauchungen der Wellenform an der
oberen und unteren Begrenzung beim 0 db übersteigenden Aussteuern des Samples. Hörbar wird dieser Effekt als deutliche Verzerrung des Signals gut für fette Kicks mit starkem Punch.
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a)
Clip aktiviert: Waveform wird
komprimiert/gestaucht und
Verzerrung wird hörbar.

b)
Clip deaktiviert: Waveform wird NICHT
komprimiert, das Signal bleibt
unbeeinträchtigt, über-schreitet aber
die Grenze von 0db. Achtung! Dies
kann außerhalb des Plugins zu
Signalspitzen über 0 dbfs führen!
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17. "Transient", "Body" und "Tail" - Sektionen:
"Transient": Diese Sektion ermöglicht die Wahl, Modifikation und Manipulation der Transienten-Samples und beeinflusst den Transienten-Bereich
(Gelb) des Waveform-Interfaces. Audio-Samples können hier auch per Drag and Drop geladen werden. Pro Tipp: Als “Transient” bezeichnet man die
ersten wenigen Millisekunden einer Kickdrum. Der Transient hat einen wichtigen Einfluss auf den Klangcharakter der Kick. Er ist oft reich an
Obertönen und enthält meist sehr hohe Frequenzanteile - allerdings nur für eine minimale Dauer.
"Body": Ermöglicht die Wahl, Modifikation und Manipulation der "Body"-Samples und beeinflusst den "Body"-Bereich (Grün) des Waveform-Interface.
Pro Tipp: Der Body einer Kick ist bestimmend für den Punch und die Durchschlagskraft einer Kick.
"Tail": Ermöglicht die Wahl, Modifikation und Manipulation der "Tail"-Samples und beeinflusst den "Tail"-Bereich (Blau) des Waveform-Interface.
Pro Tipp: Im Tail-Bereich klingt die Kick aus - Je nach Style kann das schnell oder langsam passieren. Meistens enthalten Tails wenig Obertöne und
sind ähnlich einer (tiefen) Sinusschwingung. Der Tail ist besonders wichtig für die Wahrnehmung der Tonhöhe der Kick.
In die jeweiligen Bereiche (Transient, Body und Tail) des Waveform-Interface lassen sich externe Samples via Drag’n’Drop laden.
Im Plugin gibt es einige Doppelpfeile. Diese können genutzt werden, um das gleiche Sample in verschiedenen Slots zu verwenden: Ein Klick auf den
Doppelpfeil neben "Transient" lädt das in “Transient” geladene oder abgelegte Sample auch in die "Body"-Sektion des Plugins.
Ein Klick auf die zwei Doppelpfeile jeweils rechts und links neben "Body" lädt das in “Body” geladene oder abgelegte Sample auch wahlweise in die
"Transient"- bzw. "Tail"-Sektion des Plugins. Ein Klick auf den Doppelpfeil links neben "Tail" lädt das in “Tail” geladene oder abgelegte Sample auch in
die "Body"-Sektion des Plugins. Gut zu wissen: Wenn man auf den Namen des Samples klickt, werden alle Samples, die im gleichen Verzeichnis liegen,
angezeigt und das nächste Sample lässt sich schnell und einfach auswählen.
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18. Das jeweilige Dropdown-Menü der Sektionen “Transient”, “Body” und “Tail”:
“Open File”: Gibt Zugriff auf die Samples in den gewählten Transienten/Body/Tail-Ordner, bzw. ermöglicht das
Laden von Samples über den Explorer/Finder. Alternativ kann man Samples per Drag and Drop auswählen oder
auf den Namen des Samples klicken, um ein anderes Sample aus dem gleichen Verzeichnis zu wählen.
“Init Transient/Body/Tail”: Setzt alle vier Regler des jeweiligen Bereichs auf Standardeinstellungen. Behält
aber das geladene Sample bei.
“Reset Folder History”: Löscht alle vom User hinzugefügten Ordner und setzt die Ordnerübersicht auf Standardeinstellungen zurück.
“Tail”, "Body", "Tail": Öffnet den "Tail"/"Body"/"Tail"-Ordner.
“Full Kicks Vintage”: Öffnet den Sample-Ordner mit Retro-Drum-Machine-Samples.
Darunter: TR-606, TR-707, TR-808, TR-909 sowie LinnDrum LM-1 und LM-2. Es handelt sich dabei um
vollständige Kick-Samples und nicht um dedizierte “Transient”, “Body” oder “Tail”-Samples. Die Vintage-Kicks
können wie alle anderen Kick Samples einfach in die einzelnen Komponenten-Bereiche geladen werden.
“Basic Waves”: Öffnet den "Basic Waves"-Ordner mit den 4 Standard-Wellenformen: Sine, Triangle, Saw und
Square - Welle.
Pfeilknöpfe: Ermöglichen die Navigation durch die Samples. Ein Klick auf den Namen des gewählten Samples
öffnet ebenfalls den jeweiligen Sample-Ordner.
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19. "Offset”
Ermöglicht, den Startpunkt der Wellenform zu verschieben, sodass das Sample früher oder später beginnt.

20. "Phase”
Verschiebt die Phase des geladenen Samples - vor allem zur Anpassung an die nachfolgenden/vorausgehenden Sektionen.

21. "Pitch”
Ermöglicht die Tonhöhenveränderung des geladenen Samples.

22. "Gain”
Ermöglicht die Pegelveränderung des geladenen Samples.
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4. Signalfluss
A: Die Filter-Kette (Punch Protect, Cutoff, Beef und Resonance) ist
außer Kraft gesetzt, wenn “Cutoff” auf 100 % steht. Ist Punch Protect
aktiviert, spaltet die Filter-Sektion das Signal in ein hohes und ein
tiefes Band (Crossover-Frequenz ~150Hz). Nur das hohe Band wird
durch den Filter geschickt, das tiefe Band und damit der “Punch” der
Kickdrum bleiben unberührt.
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B: Clip-Button: Ist der Clip-Button aktiviert, sorgt der Hardclipper vor
dem Output dafür, dass alle Pegelspitzen über 0db (intern, visuell
repräsentiert durch die obere und untere Begrenzung des WaveformInterface) abgeschnitten werden. Dieses Clipping wird als starke
Verzerrung hörbar. Gain regelt die Input-Lautstärke des zu
clippenden Signals. Ist der Clip-Button deaktiviert, bleiben etwaige
Pegelspitzen über 0db unberührt. Mit dem Output-Regler (4) kann die
Ausgangslautstärke verringert und somit vermieden werden, dass
0db übersteigende Spitzen nicht in der weiteren Signalkette
außerhalb des Plugins für Verzerrung sorgen. Der “Gain”-Regler hat
bei deaktiviertem “Clip”-Button keine Klang-färbende Wirkung mehr
und wird als quasi zweiter Output-Regler obsolet.
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5. Workflow-Tipps
Ungefährer Richtwert für die Länge der jeweiligen Kick-Komponenten: "Transient" – Start Oms, Ende 10-20ms; "Body" – Start 10-20 ms, Ende 50-100ms;
"Tail" – Start 50-100ms; Ende – definiert durch den äußeren Crossfade-Slider.
Das korrekte, phasenreine Ineinanderlaufen der 3 Komponenten wird mittels “Offset”, “Phase” und “Pitch”-Reglern justiert. Im besten Fall arbeitet man
sich vom “Transient” zum “Tail” von links nach rechts, d.h. erst schaut man, dass der “Transient” flüssig in den “Body” übergeht. Dann, dass der “Body”
phasenrein in die “Tail”-Sektion übergleitet. Auf etwa einheitliche Lautstärke aller drei Sektionen sollte geachtet werden.
CHOP SUEY ermöglicht das Erstellen von langen und kurzen Kickdrums. Durch die einstellbare “Gain”-Hüllkurve und die frei setzbaren Ankerpunkte
(Doppelklick auf die Hüllkurve) lässt sich die Länge des Tails detailliert einstellen. Die Erzeugung eines Bass-Grooves durch Verwendung der
Ankerpunkte und der Feinjustierung des Tails ist ebenso möglich. Als Tail eignen sich auch Bass One Shots, Subs und Rumbles.
Auch wenn CHOP SUEY mit einer umfangreichen Bibliothek an Samples und Presets ausgestattet ist, soll seine Konzeption viel mehr dazu einladen,
eigene Samples per Drag-and-Drop zu laden. Das Ziel dabei kann es sein, Fusionen eigener Drum-Samples zu erstellen und für die weitere Verwendung
via Drag-and-Drop zu exportieren. CHOP SUEY ist damit eher Kick-Drum-Editor als Preset-Instrument. Interessant ist z. B. auch die Fusionierung der
einzelnen Komponenten der Kickdrums beliebter Vintage Drum Machines. Warum nicht einmal die Vintage Super-Kick kreieren, z. B. aus dem
Transienten der LinnDrum LM-2, dem Body der TR-909 und dem Tail der TR-808 Kickdrums?
22
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6. About us
Peter V / DAWSOME
In meiner Brust schlagen seit jeher zwei Herzen: zum einen liebe ich Musik - ich spiele Fagott und Kontrafagott und mache Musik mit DAW, Sampler
und Synthesizern. Zum anderen liebe ich Mathematik und entwickle leidenschaftlich gerne Software. Vor gut zwei Jahren habe ich diese beiden
Sachen zusammengebracht und Dawesome gegründet - mit dem Ziel innovative Plugins zu entwickeln, die vor allem inspirierend und intuitiv sind.
CHOP SUEY ist mein zweites Plugin und zusammen mit Björn Torwellen entstanden - eine ideale Zusammenarbeit, bei der sich unsere
unterschiedlichen Erfahrungen perfekt ergänzen. Mein erstes Plugin heißt Abyss - und ist ein visueller Synthesizer - unterschiedliche Klänge werden
durch Farben repräsentiert - das ist einfach, schnell und macht vor allem: Spaß!
Björn Torwellen / SINEE
Die SINEE Studios aus Köln stehen für Musikproduktion aus Leidenschaft. Seit 2018 setzten wir uns für die Wünsche und Ziele der Community ein,
bereiten Wissen und langjährige Erfahrung im Videoformat auf und machen diese einer breiten Masse zugänglich. Unsere Portfolio reicht von
Onlinekursen über hochwertige Sounds & Samples bis hin zu Livestreams. Auf diese Weise kombinieren wir bei SINEE Wissensvermittlung mit
Unterhaltungsprogramm für eine junge und interessierte Zielgruppe. Mit unserem neuen Plugin CHOP SUEY erfüllen wir uns den Wunsch nach einem
intuitiven Kickdrum-Sampler, der zugleich den Workflow unseres erfolgreichen “Ultimate Kick Drum Guides” in einer Software-Lösung umsetzt.
Herzlichst,
Peter & Björn
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