T_motu_epianos_T_motu_epianos 20.08.12 10:53 Seite 040

Keyboard-Klassiker reloaded
MOTU Electric Keys – Software-Instrument mit Vintage-Keyboards
Es gibt Sounds, die kommen einfach nicht aus der Mode – Sounds von Instrumenten, die sich Genre-übergreifend bewährt haben und von denen man als Musiker im doppelten Wortsinn nie genug kriegen kann. Das
hat sich der amerikanische Softwarehersteller MOTU auch gedacht und
zusammen mit dem europäischen Softwarehaus UltimateSoundBank
eine Sammlung von zeitlosen Klassikern wie E-Pianos, Orgeln und StringHersteller / Vertrieb:
Ensembles auf Basis der UVI-Engine veröffentlicht.
MOTU / Klemm Music

Autor: Hans-Jörg Scheffler

Internet:
www.klemm-music.de
UvP / Straßenpreis
€ 299,95 / ca. € 270,–

+ 40 GB an Multisamples
+ authentische Soundauswahl
+ guter EQ und Effekte
+ vorbildliche Dokumentation
– keine Lautstärkereglung der ReleaseSamples
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〉⎮Electric Keys ist für Mac und PC erhältlich
und unterstützt als Plug-in die Formate AU,
MAS, DXi, VST und RTAS (beide Plattformen in
32/64 Bit). Außerdem wird eine StandaloneVersion mitgeliefert, für den Fall, dass man die
Sounds ohne Host einsetzen möchte.
Die Installation der insgesamt 40 GB großen
Library erfolgt von sechs DVDs und braucht entsprechend lange. Genug Zeit, um das umfangreiche Handbuch zu studieren, in dem es unter
anderem Informationen dazu gibt, wie man das

Plug-in am besten in den verschiedenen DAWs
verwendet. Außerdem findet man dort allerlei
Wissenswertes zu den Sounds und wer sie in
welchem Song verwendet hat. Die Liste der 50
enthaltenen Instrumente liest sich wie das Whois-Who der Keyboard-Rockgeschichte: Alle wichtigen Klassiker sind an Bord.
Dazu gehören diverse Generationen des
Rhodes-Pianos, das legendäre CP-80-Piano von
Yamaha und natürlich eine Auswahl an Mellotron-Standards. Zusätzlich gibt es diverse Orgeln
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und String-Ensembles sowie einige typische
Clavinet-Sounds für Tracks, die einen vintage
Funky-Sound brauchen. Diverse Exoten und
Sounds der Yamaha GS-Synthesizer sind ebenfalls dabei. Wer nur bestimmte Sounds braucht,
kann gezielt einzelne Soundbänke installieren,
um so Speicherplatz auf der Festplatte zu sparen. Disk-Streaming sorgt dafür, dass die Ladezeiten abhängig vom Instrument zwischen 5 und
10 Sekunden liegen. Damit lässt sich arbeiten.

So sieht’s aus
Das eigentliche Plug-in-Fenster ist erstaunlich klein und erfreulich übersichtlich.
Nichts lenkt vom primären Ziel ab: Gute Sounds
anwählen und spielen! Pro Instanz kann man
zwei Sounds gleichzeitig laden, die separat in
Lautstärke und Stereoposition geregelt werden
können. Der Sound, der für Part 1 geladen wird,
bestimmt das optische Erscheinungsbild der
Instanz mit einer Textur, die sich vom Look am
jeweiligen Originalinstrument orientiert. Jeder
Part hat eine eigene Klangreglung mit Bass,
Mitten und Höhenreglern. Dieser Equalizer
greift sehr gut und ermöglicht eine gute Klangkontrolle der einzelnen Sounds.
Pro Part gibt es einen Tremolo-Effekt sowie
einen Verzerrer. Das Tremolo lässt sich in der
Geschwindigkeit und Stärke regeln und kann
zwischen Lautstärke und Panning umgeschaltet
werden. In der Panorama-Position moduliert das
Tremolo die Stereoposition. Dabei wird der Pegel des Signals um 6 dB geboostet, was zu Verzerrungen im Kanalzug führen kann, man muss
also entsprechend gegenregeln. Der DRIVERegler sorgt bei moderatem Einsatz für einen
satten und crunchigen Sound mit musikalisch
sinnvollen Verzerrungen.
Für jeden Sound kann man zwischen vier
verschiedenen Velocity-Kurven wählen. Ideal,
um z. B. ein nicht-dynamisches String-Ensemble
mit einem dynamischen Rhodes zu kombinieren.
Bei der Suche nach dem richtigen Sound hilft
der integrierte Browser, mit dem man die Sounds
gezielt nach Instrumentengruppen (E-Pianos,
Orgel, Stringmachines etc.) sortieren kann.
Die meisten Instrumente sind sehr aufwendig und detailreich gesampelt: meistens handelt
es sich um chromatisch aufgebaute Multisamples, die bis zu zehn Velocity-Zonen mit zusätzlichen Release-Samples beinhalten, was besonders den lebhaft klingenden Vintage-Instrumenten zum charakteristischen Klangverhalten verhilft.
Bei manchen Sounds fallen diese ReleaseAnteile vielleicht subtil aus, ich möchte spontan
etwas nachregeln, aber die Release-Samples lassen sich nicht in der Lautstärke verändern –
auch nicht in der Editierung, die sich im
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01 Sehr übersichtlich präsentiert sich das Hauptfenster des Plug-ins, das wie ein Chamäleon jeweils den
Look des zuerst angewählten Instruments annimmt.
02 Im Experten-Modus können für jeden der zwei Sounds in einer Instanz eigene Einstellungen für Hüllkurven
und Filter vorgenommen werden. damit kann man z. B. die Attack-Phase eines CP-80 mit dem Sustain eines
Wurlitzers kombinieren, um einen Hybrid-Piano-Sound zu kreieren.
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„Expert-Modus“ des MOTU-Instruments bewerkstelligen lässt.
Im Expert-Modus können die Sounds mit
Hüllkurven für Filter und Lautstärke geändert
werden, ebenso wie z. B. die Key-Range pro
Sound. So können unter anderem auch SplitSounds leicht realisiert werden. Beliebige Parameter kann man per MIDI-Learn mit echten
Hardwarereglern verknüpfen und steuern. Ein
Klick auf den FX-Button öffnet ein zusätzliches
Fenster, in dem man die verschiedenen Effekte
des Instrumentes einstellt. Bis zu acht Effekte
stehen gleichzeitig in einer seriellen Verkabelung
zur Verfügung. Neben den üblichen Modulationseffekten gibt es eine Amp-Simulation sowie
Reverb und Delay.

So klingt’s
Die Auswahl an Orgelsounds reicht von diversen Zugriegeleinstellungen einer Hammond B3
bis zu den typischen Transistor-Orgeln der 60erJahre von Farfisa, Elka und Vox Continental, die
hauptsächlich in der Beat- und Surf-Musik zum
Einsatz kamen.
Die Hammond-Sounds wurden durch verschiedene Verstärker geschickt, bevor sie gesampelt wurden. Die dabei entstandene Verzerrung klingt zwar realistisch, ist aber natürlich
ein fester Bestandteil des Samples und somit
nicht mehr in der Intensität regelbar.
Ebenfalls sind die Zugriegeleinstellungen
und auch der Leslie-Effekt in den Samples verewigt – hier hätte ich mir etwas mehr Regelmöglichkeiten mit der damit verbundenen
Spieldynamik gewünscht. An der Klangqualität
dieser Orgel-Presets gibt es aber nichts zu bemängeln. Lediglich bei den Doors-Orgeln ist bei
einem Sample direkt beim ersten Preset ein
deutliches Knacken zu hören, wenn der Looppunkt erreicht wird. Hier sollte der Hersteller
nachbessern.

042 |

TEST | MOTU ELECTRIC KEYS

Sehr gut gefallen haben mir die vier verschiedenen Rhodes-Sounds, die vom weichen
Klang eines 1975 Mark I über den etwas perkussiveren und hölzernen Attack des 79er-Modells
bis hin zu den modernen 81er- und 84er-MarkV-Modellen reichen – da gibt’s nix zu meckern.
Auch die Wurlitzer klingen authentisch und verströmen den typischen Charme.
Spätestens bei den Samples des Hohner D6Clavinets wünscht man sich eine Möglichkeit,
die Lautstärke der Release-Samples zu regeln,
denn das „Schmatzen“ beim Loslassen der Tasten ist ein wichtiges Ausdrucksmittel dieses
Vintage-Klassikers. Auch fehlt bei diesen Instrumenten die typische Mute-Variante. Mit dieser
Lücke ist das MOTU-Instrument keine Ausnahme.
Man kann ein wenig mit dem Filter-Envelope
nachbessern, trotzdem klingt’s halt mehr nach
Miss Marple als nach Mothers Finest.
Das CP-80-Multisample orientiert sich nah
am Original und ist somit im Bassbereich genauso verstimmt. Kann man nix machen – das geht
nicht anders. Die zusätzlichen Samples früherer
CP-Modelle klingen dann sogar richtig cheesy –
höchst authentisch.
Die String-Ensembles reichen vom Roland
VP-30 bis zum Crumar Performer und verströmen
1A authentisches 70er-Jahre-Flair und fallen
genau wie die Handvoll Mellotron-Samples in
die Kategorie „Liebt man oder hasst man“. Bei
den String-Ensembles empfiehlt sich natürlich
noch ein Phaser-Effekt, um es richtig authentisch nach 70er-Jazzrock oder Jean-Michel Jarre
klingen zu lassen ...

Effekte sind das Salz in der
Retro-Suppe
Entsprechend gut bestückt ist das virtuelle
Effektrack. Von einer Amp-Simulation, die auf
Impulse-Responses diverser klassischer Keyboard- und Gitarrenverstärker beruht, über die

üblichen Modulationseffekte wie Phaser,
Flanger und Chorus bis hin zu einem eher fragwürdigen Vinyl-Effekt, der den Sound mit einem
allzu regelmäßigen Plattenknacksen „anreichert“,
reicht die Auswahl. Zusätzlich sind ein resonanzfähiges Multimode-Filter, ein ordentlich klingender Hall sowie ein Delay im Angebot – alle ausreichend mit Parametern ausgestattet. Schade,
dass es beim Reverb keine Hallspiralen-Algorithmen gibt. Das hätte gut zum Vintage-Thema des
MOTU-Instruments gepasst.
Die Effekt-Parameter können mittels der
MIDI-Learn-Funktion mit beliebigen HardwareControllern verbunden werden, um spontanes
Regeln zu ermöglichen.

Fazit
Zur Grundausstattung einer jeden gut sortieren Sample-Library gehört unbedingt eine Auswahl an klassischen elektromechanischen Instrumenten. Genauso, wie keine Strat wie die
andere klingt, gibt es auch bei Instrumenten
wie Rhodes oder Hammond-Orgeln deutliche
Klangunterschiede zwischen Modellen aus verschiedenen Baujahren. Es macht also durchaus
Sinn, mehr als nur ein oder zwei Rhodes-Sounds
in der Sammlung zur Auswahl zu haben. Selbst
für Musiker und Produzenten, die bereits einen
gewissen Grundstock an derartigen Sounds
haben, macht es daher durchaus Sinn, das
Klangarsenal mit einem Produkt wie Electric
Keys aufzustocken.
Dabei richtet sich MOTU an Musiker, die vor
allem schnell gute Sounds zur Hand haben
wollen: Die Organisation der Sounds ist vorbildlich, und die Klangqualität ist durchweg gut,
und die Möglichkeit, auf einfache Art Klänge zu
kombinieren und mit der guten Auswahl an
Effekten zu verfremden, führt schnell zu immer
wieder neuen Variationen und praxisorientierten
Ergebnissen. Empfehlenswert! ⎮⎮
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