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Test: zenAud.io ALK2
ALK2 präsentiert sich als ultimative Looper-Workstation und sollte zum Standard-Tool für Beatboxer, Scratch-Künst-
ler, Vocalisten und One-Man-Bands werden. Wetten? von Kai Chonishvili

Features
Software-Looper

Sequenzer

Clips für Rec & Loops

Spuren für Audio, VST, 
MIDI, Automationen

VST-Unterstützung

Clip-basierte Automation

einfache Bedienung 

für Live-Einsatz ausge-
richtet

ab OS X Yosemite

A
LK2 von zenAud.io heißt das 

Looper-Komplettpaket, welches ty-

pisches Overdub-Looping mit einem 

Sequenzer kombiniert, um Songs zu pla-

nen und anschließend einzuspielen. Die 

Idee so einfach wie genial!

Looper und Sequenzer 
Bei typischen Hardware-Looping-Set-

ups nehmen Musiker als One-Man-Show 

Sequenzen – Beatboxing, Gitarren-Riffs, 

Scratches, Synth-Phrasen etc. – auf min-

destens einer Spur auf und lassen diese 

im Loop wiedergeben. Ab dann können 

sie weitere Parts im Overdub-Verfahren 

auf die laufende Spur aufzeichnen, be-

stehende Spuren muten und so in einem 

Schwung einen Song ausarbeiten. Ein 

häufiges Problem: Spuren werden zu voll 

und klingen schnell matschig. Zudem gibt 

es bislang keine Möglichkeit, ein Song-Ar-

rangement im Vorfeld zu erstellen. Alles 

passiert in Echtzeit, wodurch Musiker in 

organisatorische Sphären abdriften und 

weniger Kapazitäten für die kreative Per-

formance haben.

Genau hier kommt der Looper-Se-

quenzer ALK2 ins Spiel: Im Vorfeld lässt 

sich ein komplettes Arrangement aus lee-

ren Aufnahme/Looper-Clips – Vocal-In-

tro, Synth Main, Piano Outro etc. – erstel-

len, deren Aufnahmebereitschaften erst 

aktiv werden, wenn der Sequenzer diese 

abspielt. Das Tolle: Clips mit frisch aufge-

zeichnetem Audiomaterial können als Ver-

knüpfung überall im Song-Arrangement 

platziert werden, sodass eine zu Beginn 

eingespielte Intro-Performace nach meh-

reren Minuten im Outro wieder auftaucht 

– ohne, dass der Musiker während der Per-

formance etwas dafür tun muss. Es passiert 

automatisch, weil das Arrangement schon 

vorher definiert wurde. Klasse!

Die Werkzeuge
Wie für einen Sequenzer gewohnt gibt es 

Audio-, MIDI- und Instrumenten-Spuren, 

um unterschiedliche Signale in der DAW 

anzusteuern und aufzuzeichnen. Ob 

VST-Instrumente, Hardware-Synths oder 

Vocals, alles kann in den Looper-Work-

flow eingebunden werden. Darüber hin-

aus sind auch Controller-Spuren für Auto-

mationen mit an Bord, damit Musiker im 

Vorfeld Filterfahrten von Synths, EQ-Set-

tings fürs Mixing oder kreative Effekte 

erarbeiten können. Dies ist besonders 

spannend, da man erst während der Auf-

nahme weiß, wie sich diese Automatio-

nen machen. Aber auch das Abfeuern von 

Automationen via Fußpedal, MIDI-Con-

troller etc. ist möglich, um während ei-

ner Synth-Session mal eben die Hall-Ef-

fekte hochfahren zu können. Ebenfalls im 

Portfolio von ALK2 inbegriffen sind typi-

sche Editing-Möglichkeiten für die Clips 

(schneiden, kopieren etc.). Natürlich blei-

ben die Funktionen auf einem sparsamen 

Level, aber alles in allem reichen die Mög-

lichkeiten aus, um komplexe Looping-Ar-

rangements ohne Hürden aufzubauen. 

Sehr gut ist zudem die konsequente Nut-

zung des Trackpads, um beispielsweise 

Automationskurven durch Gesten zu re-

alisieren. Wirklich hilfreich wäre jedoch 

ein Mischpult inklusive Send-Effekte ge-

wesen, denn aktuell muss man Hall/De-

lay-Effekte als VST-Inserts einbinden.

ALK2 in der Praxis 
Da ALK2 für die arrangierte Live-Sessi-

on gedacht ist, muss man zu Beginn den 

Spuren die richtigen Audio/MIDI-Ein-

gänge zuweisen und bei Bedarf VST-In-

strumente/Effekte laden. Nach der 

Spuren-Konfigurationen werden Auf-

nahme- und Loop-Clips erstellt, benannt 

und im Arrangement verteilt, damit die 

Audio/MIDI-Daten an den richtigen Stel-

len im Songs geschrieben und geloopt 

werden. Anschließend wird die Aufnah-

me gestartet und man kann mit der Per-

formance beginnen. Der Workflow ist 

effizient und sehr einfach. Für dynami-

sche Filterfahrten von Synths o.ä. nutzt 

man dann die separate Automationss-

pur. Hier erzeugt man einen leeren Clip, 

definiert den zu steuernden Parameter 

spurübergreifend und zeichnet eine Kur-

ve. Sobald der Sequenzer diesen Part er-

reicht, hört man während des Spielens 

die Filterung. Möchte man während der 

Performance außerdem einen zentra-

len Hardware-Regler für die Synth/Ef-

fekt-Steuerung nutzen, ist auch das kein 

Problem: Für jeden Automations-Clip de-

finiert man den gleichen MIDI-Regler, al-

lerdings steuert dieser je nach wieder-

gegebenem Clip einen anderen Synth/

Effekt-Parameter. So ändert der eine 

Hardware-Regler während der Session je 

nach Clip seine Zuweisung. Diese Umset-

zung ist erfrischend innovativ und kon-

kurrenzlos gegenüber gängigen DAWs!

Fazit
Gratulation! zenAud.io ALK2 ist eine 

hervorragend einfach zu bedienende 

Looper-Station, die die typischen Limitie-

rungen aufhebelt, durch Sequenzer-Vor-

teile ergänzt und innovative Automati-

ons-Möglichkeiten gleich mitbringt. Nach 

nur wenig Einarbeitungszeit entpuppt 

sich ALK2 zum Standard-Looper für die 

Kreation kompletter Songs oder dem Er-

stellen schneller Skizzen. r

Alternativen
Ableton Live Standard 
349 Euro  
www.ableton.com

RC-505 
529 Euro  
www.boss.info

Fakten
Hersteller: zenAud.io 
Web: https://zenaud.io 
Bezug: Download 
Preis: 199 Euro 
Version: 2.0

J stimmiges Konzept
J effizientes Live-Looping
J Automations-Möglich-

keiten
J VST-Unterstützung
J einfacher Workflow
n nicht ganz stabil
n kein Mischpult
n mäßiges Pitchshifting
n nur für OS X

Technik: 
Bedienung: 
Preis/Leistung:

Gesamt:

Zugegeben: 
ALK2 wirkt 
etwas kitschig. 
Doch hinter dem 
Bunten steckt 
eine ausgefuchste 
Looper-Software, 
die Kniffe mit-
bringt, von denen 
Ableton Live und 
Co. nur träumen 
können.
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