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https://www.youtube.com/watch?v=OrWcffjdE4c
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Rob Hubbard (geboren 1955 in Kingston upon Hull,
England) ist ein britischer Komponist, der vor allem für
seine Musik- und Programmierarbeit für Mikrocomputer
der 1980er Jahre, wie den Commodore 64, bekannt ist.

Hubbard begann im Alter von sieben Jahren mit dem
Musizieren. Während seiner Schulzeit spielte er in
Bands. Nach der Schule besuchte er die
Musikhochschule. In den späten siebziger Jahren, bevor
er C64-Spiele fand, war er professioneller Studiomusiker.
Er beschloss, sich selbst BASIC und Maschinencode
für den Commodore 64 beizubringen. Er wandte sich
1985 an Gremlin Graphics, um für einige Demos und ein
von ihm geschriebenes Musikbildungsprogramm zu
werben, aber Gremlin interessierte sich mehr für seine
Musik als für seine Software. Er wurde gebeten, den
Soundtrack für Thing on a Spring, ein Plattformspiel, zu
erstellen. Anschließend schrieb oder konvertierte
Hubbard zwischen 1985 und 1989 für eine Vielzahl von
Verlagen Musik für über 75 Spiele, darunter Monty on the
Run, Crazy Comets, Master of Magic und Commando.
Hubbard komponierte hauptsächlich für den SID-
Soundchip des Commodore 64.

Nachdem er für verschiedene Unternehmen gearbeitet
hatte, verließ er Newcastle 1988 und hatte die Wahl, für
Electronic Arts oder Microsoft zu arbeiten. Hubbard
entschied sich für EA aufgrund ihrer Bekanntheit in der
Gaming-Branche, da Microsoft (noch) keine Gaming-
Plattform hatte. Seine Arbeit mit EA Electronic Arts in
Amerika war als Komponist. Er war die erste Person, die
sich bei EA dem Sound und der Musik widmete, und
machte alles, von der Low-Level-Programmierung bis
zum Komponieren. Eine seiner berühmtesten
Kompositionen während seiner Zeit bei EA ist die Musik
in der Ladesequenz der Commodore 64-Version von
Skate or Die, die mehrere gesampelte Akkorde von E-
Gitarre und Orgel enthält. Nach der Commodore 64-
Periode schrieb er einige Soundtracks für Spiele, die auf
Amiga, Atari ST, IBM PC und Sega Mega Drive
erschienen.

The Human Race (1986) ist ein Einzelspieler-Spiel mit
unterschiedlichen Spielstilen auf jedem Level. Das Ziel
des Spiels ist es, eine hohe Punktzahl zu erreichen.
Dies geschieht, indem Sie über den Bildschirm springt
und Objekte sammelt. Jede einzelne Bildschirmebene
ist an einem anderen Punkt in der Entwicklung des
Menschen angesiedelt und man sieht, wie der Charakter
als Affe beginnt und sich im Laufe des Spiels zu einem
Höhlenmenschen und darüber hinaus entwickelt. Jedes
Level ist eine andere Art von Minispiel. Zum Beispiel ist
das erste Level ein Plattform-Spiel, bei dem der Spieler
durch den Dschungel springt, Bananen isst und bösen
Kreaturen wie Dinosauriern ausweicht, während der
Spieler in Level zwei einen Weg durch einen Lavasee
beschreitet und dabei fallenden Feuerbällen ausweicht.
Dieses Spiel wird mit einem Joystick gespielt.

Rob Returns (digitales Album MP3/FLAC)

Man hat den guten Rob Hubbard tatsächlich dazu
gebracht, SID wieder zu programmieren! Dies war ein
großer Erfolg, der nur durch die enthusiastische Reaktion
auf Kickstarter möglich wurde. 15 Jahre alt, Sie quietschen
gerade! Dies ist auch auf CD und in digitaler Form (mit
zusätzlichen SIDs!) als Teil des Project Hubbard Box-
Sets erhältlich. Hier ist der YouTube-Beitrag dazu:

https://www.youtube.com/watch?v=akn0nx-gUuY&t=28s
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Disco-Beat, T=115

Human Race 4

Soundtrack from the C64 game 'the human race'
from ROB HUBBARD, Music remixed by O2

Bearb.: Svetozar Radic

                                                  Main 1                                                               Main 2

Klar: Auch hier könnte ein Standard-Disco seine Arbeit verrichten! Dennoch sei zu einem
"Eigen-Style" geraten. Main 1 ist der Hauptrhythmus, der über diese "monotone" Eigenschaft
eines Computer-Spiele-Soundchips der C64-Ära verfügt! Dort tut sich nichts außer dem oben
im Schema vorgegebenen Ablauf. Die meisten Standards bieten da bedeutend "mehr" - womit
sie dann diese gewünschte Monotonie stören! Für die Monotonie-Unterbrechung sorgt dann
Main 2 mit den  drei extra betonten  Stellen am Ende des ersten Taktes bis zum ersten Schlag
im zweiten Takt. Auf "4-und" und "1" erklingen dann mehrere zusätzliche Sounds wie
Clap+Snare+Bassdrum und unterbrechen die besagte Monotonie. Die Begleitung lässt sich
davon jedoch nicht beirren, sie läuft weiter wie gehabt. Der Bass (GM34) und die Gitarre
mit dem Mute-Sound GM29 in oktavierter Lage sorgen für diesen gewissen "Drive", der sich
durch den ganzen Titel hinzieht. Die Strings sind ein Plus von meiner Seite - auf meinen Wersi-
Pegasus-Aufnahmen ist jedoch auch da nur der Grundton jeder Harmonie-Angabe zu hören.


