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Hersteller / Vertrieb:
Waldorf Music GmbH
Internet:
www.waldorfmusic.de
UvP / Straßenpreis:
€ 244,– / ca. € 222,–

+ klanglich variable Oszillator-Sektion
+ gute Verarbeitung
+ günstiger Preis
– keine Oktav-Umschaltung
www.
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Klangbeispiele vom Waldorf Rocket
findest du auf www.keyboards.de
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Pocket-Rocket
Waldorf Rocket – Desktop-Synthesizer mit Analogfilter
Kompakte Mono-Synths, meist mit mehr oder weniger analogem Innenleben, stehen hoch im Kurs. Auch der neue
Waldorfer liegt genau im Trend und wirft die Frage auf: Ernstzunehmendes Instrument oder spaßiges Toy?

Text: Matthias Fuchs, Fotos: Dieter Stork

〉⎮Waldorf hat uns in der Vergangenheit mit
einigen höchst interessanten, eigenständigen
und leistungsfähigen Instrumenten erfreut –
die Erwartungen an den neuen Mini-Synth
liegen also vergleichsweise hoch.
Zunächst überraschen die gar nicht so
zwergenhaften Abmessungen – der Rocket ist
größer als vermutet. Entsprechend großzügig
bemessen sind die Bedienelemente und
deren Abstände zueinander. Die Qualität der
Schalter, Regler und Anschlussbuchsen geht
in Ordnung – einige deutlich teurere Produkte haben da weniger zu bieten. Dank Kunststoffgehäuse ist der Rocket ein Leichtgewicht,
wahrscheinlich schwimmfähig, aber dennoch
sicher auf seinen Gummifüßen zu platzieren.
Die Spannungsversorgung erfolgt ausschließlich über Rockets USB-Buchse – entweder vom Rechner oder mittels Netzadapter.
Das geht grundsätzlich in Ordnung, erschwert
oder verhindert jedoch ggfs. die USB-Verbindung mit einem Master-Keyboard oder Controller; dann muss alternativ ein MIDI-DINKabel bemüht werden. Rockets MIDI-Fähig-
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keiten (Senden und Empfangen von Noten,
Controllern und SysEx-Dumps) werden bei
Verwendung des MIDI-In/Out nicht beschnitten.

Was kann Rocket?
Auf den allerersten Blick wirkt die Ausstattung des Rocket sehr minimalistisch und recht
bodenständig: digitaler Oszillator, echt-analoges Filter, Minimal-Hüllkurve, LFO und als
Beigaben Verzerrer und Arpeggiator. Beim
Antesten offenbart Rocket jedoch schnell eine
sehr effiziente Konzeption mit einigen interessanten Details. So liefert der Oszillator zunächst eine Rechteckwelle mit variabler Pulsbreite, oberhalb der Mittelstellung des WAVEReglers moduliert der LFO zunehmend die
Pulsbreite. Ist dagegen „Saw“ aktiv, hören wir
einen Sync-Effekt. Der Tune-Regler bestimmt
dabei die Tonhöhe des Sync-Starts. Dreht
man Wave weiter, addiert der Oszillator bis zu
sieben weitere Sägezähne, deren gegenseitige
Verstimmung wiederum vom Tune-Regler
bestimmt wird. Jenseits von dessen Mittel-

stellung entstehen zahlreiche unterschiedliche Akkorde, auf Rechtsanschlag lässt sich
Rocket achtstimmig spielen.
Mit nur drei Bedienelementen entlockt
man Rocket somit bei Minimalaufwand eine
erstaunlich breite und sehr modern klingende Soundpalette. Die Sync-Sounds decken
dabei überzeugend Bässe, „Plastik-Sounds“
mit Atari-Charakter und sogar metallische
Klänge ab. Die Sägezähne liefern typische,
vor allem im Techno äußerst beliebte „PowerSaw“-Sounds, die sich mithilfe des knackig
und kraftvoll klingenden Multimode-Filters
und der Minimal-Hüllkurve problemlos vom
Lead-Sound mit ordentlich Schub in eine
kristallklare Fläche verwandeln lassen. Dreht
man den Wave-Regler weiter nach rechts,
erzeugt Rocket augenblicklich eine Vielzahl
mehr oder weniger schräger und sehr typischer House-Chords – sehr praktisch und intuitiv. Besonders interessant ist zudem der
schmale Bereich zwischen Saw-Cluster und
Akkorden. Hier entstehen eigentümliche Glitches und Artefakte.
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Rocket ist deutlich mehr, als man dem monofonen Desktop-Synth auf den ersten Blick zutraut. Und er ist
dabei eben anders als andere Minisynthesizer. Man vermisst etwa einen Oktavwahlschalter und eine Hold-Funktion, dafür
aber hat der kleine Waldorf einige neue Sachen drauf.

01

02

03

01 Anschlüsse
Alles was man braucht: Audioausgang (mono), VCF-In, Kopfhörer und MIDI-In/Out.
Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Buchse.

02 LFO und Arpeggiator
LFO war gestern. Außer der klassischen Modulationsquelle findet sich hier auch
ein Arpeggiator mit unterschiedlichen Patterns.

03 Flexibler Oszillator
Dahinter verbirgt sich deutlich mehr als nur ein einziger OSC. Geboten werden
Pulsweitenmodulation, Sync-Sounds und Super-Saw. Dreht man den Tune-Regler
auf, addieren sich mehr Oszillatoren zu einem fetten schwebenden Sound. Sogar
Akkorde kann der Rocket damit erzeugen.

Zu schade, dass sich Wave und Tune nicht
via LFO modulieren lassen. Hier muss man
sich notgedrungen mit MIDI-Controllern behelfen. Das einzige echte Manko der Oszillator-Sektion: Es fehlt eine Oktav-Umschaltung.
Die Hüllkurve verzichtet leider auf einen
Attack-Parameter. Auf der Habenseite punktet sie mit einer guten Skalierung und hoher
Präzision. Zusammen mit dem Filter gelingen
problemlos knackige Bässe und ElektronikPercussion. BOOST verzerrt das Signal mäßig
intensiv. Das klingt in tiefen Lagen recht gut,
bei hohen Sounds und viel Filter-Feedback
wird’s ein wenig harsch.
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Der Arpeggiator ist auf wesentliche Funktionen beschränkt und lässt sich somit ohne
Umwege nutzen – eine willkommene und bisweilen sehr nützliche Beigabe. Eine HoldFunktion besitzt er leider nicht. Abgerundet
wird die Ausstattung des Rocket mit dem obligatorischen Filter-Eingang.

Fazit
Rocket macht großen Spaß! Der kompakte
Desktop-Synth besitzt zwar weder wirklich
herausragende klangliche Fähigkeiten noch
einen umfassenden Feature-Katalog, soll
aber auch gar nicht mit (analogen) Hi-EndInstrumenten konkurrieren. Der Rocket liefert

buchstäblich im Handumdrehen eine Vielzahl moderner und angesagter Sounds in
sehr guter Qualität und überzeugt zudem mit
einem stimmig und durchdacht umgesetzten
Konzept. Vor allem die Oszillator-Sektion
zeigt, wie beispielhaft simpel und doch effektiv ein Low-Budget-Synthesizer ausgestattet
sein kann. Gewisse Unvollständigkeiten, wie
etwa der fehlende Oktav-Wahlschalter oder
die sparsam ausgelegten LFO-Modulationsziele, verzeiht man dem neuen Waldorf-SpaßTool gerne angesichts des günstigen Preises
von gerade einmal etwa 240 Euro. KEYBOARDS’ Empfehlung: Durchstarten und antesten! ⎮⎮
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