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E-Piano-Klassiker aus den 70ern macht Ableton Electric am Rechner verfügbar.

ableton electric

Peppiger Klassiker
Die Ableton Suite 8 beinhaltet ein Software-E-Piano, das 
Anwender von Live 7 oder Live 8 separat erwerben können. 
Eins steht fest: Die Preset-Liste steckt voller Überraschungen.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Software-Schmiede 
Applied Acoustics Systems soll Ableton Electric vor allem 
die Klassiker aus den Siebzigern wie Rhodes und Wurlitzer 

nachbilden. Im Unterschied zu NI Elektrik Piano verschlingt das 
Instrument keine Unmengen an Samples, sondern arbeitet mit 
Physical-Modeling. Dadurch entfallen Ladezeiten beim Soundwech-
sel, was den Live-Keyboarder erfreut. Die Tonerzeugung breitet sich 
in den vier Bereichen Mallet (Hämmerchen), Fork (Stimmgabel), 
Damper (Dämpfer) und Pickup (Tonabnehmer) aus. Wegen dieser 
zahlreichen Parameter ist es generell einfach, neue E-Piano-Sounds 
zu entwickeln. Dabei muss man aber Abstriche bei der Optik machen; 
fotorealistische Ansichten von Rhodes und Co. wären zweifellos 
schöner.

Die Preset-Auswahl ist klasse. Fünf Ordner namens Classic 
Electric Pianos, Custom Electric Pianos, Experimental, MK und 
Wurli bieten eine Fülle an praktikablen Vorlagen. Pluspunkte sam-
meln die kreativen Abwandlungen klassischer E-Pianos, die etwa 
„Steel Drum Piano“ oder „Wind Chimes-Keys“ heißen. Solche 
Kreationen trifft man bei Software-Pianos viel zu selten an. Hier 
werden Musiker hellhörig, die von der Standardkost genug haben.

Rundum ist Electric eine gute Option, selbst wenn man bereits 
etablierte Instrumente von Scarbee beziehungsweise von Native 
Instruments besitzt. Da Sound, Parametrisierung und auch der 
Verkaufspreis stimmen, kann man allen Anwendern der Live-Versio-
nen 7 oder 8 nur raten, sich das virtuelle E-Piano einmal näher an-
zuschauen und bedenkenlos den Freischalt-Code über den Webshop 
von Ableton zu beziehen. (ms) tw

  Guter dynamischer Grundsound
 

  Individuelles Preset-Angebot
 

  User Interface nicht ansprechend
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Best Service Titan ist mit 35 GB Samples ein wahres Sound-Monster. 

best service titan

Viel hilft viel
Mit Titan offeriert Best Service ein attraktives Software- 
Paket, das 200 Synthesizer der letzten vier Jahrzehnte 
umfasst. Gut und vielseitig – so der Eindruck nach dem Test.

Der Name Titan ist Programm: Ganze 35 Gigabyte an Samples 
liefert der Software-Synthesizer mit. Nach der Installation 
des Players, dem Kopieren der Samples auf die Festplatte 

und der Online-Autorisation ist der All-inclusive-Synthesizer anspiel-
bereit. Der Sample-Player Engine erlaubt eine intuitive Sound- 
bearbeitung von schnell (QuickEdit) bis detailreich (ProEdit). Mit 
Pro Layer kann der Anwender 24 eigene Samples integrieren.

Rund 5000 Instrumente bieten nicht nur Synthesizerklänge, son-
dern auch einfachere Pianos, Orgeln, Gitarren oder Chöre. Tipp: 
Beim ersten Probieren sollte man die besonders gelungenen Pat-
ches sofort unter Favoriten ablegen, um nicht von der enormen 
Fülle an Presets erschlagen zu werden. Das Probieren verläuft 
kurzweilig, denn alle Patches lassen sich wirklich innerhalb von 
maximal zwei Sekunden wechseln. Umfangreiche Layer oder Splits 
gibt es nicht; die Sounds von Holger Felden (abcSounds) integrie-
ren sich umso besser in Studio-Arrangements. Arpeggiator und 
Step-Sequencer kommen sporadisch zum Einsatz. Sehr angenehm 
werden die einzelnen Sounds durch die Effektsektion, vor allem 
dank des Faltungshalls Origami, abgerundet.

Auch wenn viele gute Synthesizer ohne Samples auskommen: 
Titan besticht durch eine enorm vielseitige Library, die vor allem 
beim rechnerbasierten Arrangieren in den Sparten Pop, Dance und 
Elektronik hilft. Für Live-Musiker ist das All-in-One-Paket weniger 
praktisch, vielleicht aber folgt eine live-tauglichere Kollektion, 
denn weitere Instrumente für den neuen Engine-Player sind bereits 
geplant. Wer noch an der guten Qualität zweifelt, sollte die Demo-
Version von den Seiten von Best Service herunterladen. (ms) tw

  Enormes Preset-Angebot
 

  Kurze Ladezeiten, einfache Bedienung
 

  Sound-Konzept weniger für Live-Musiker
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Technik auf dem Bass, die durch Larry Graham 
bekannt wurde und die Markus Miller für den Jazz-
Funk perfektioniert hat.

Die beteiligten Instrumente
müssen eng verzahnt spielen
Die Rhythmik, also ein perfektes Timing und Zu-
sammenspiel aller Musiker, ist essentiell für Soul 
und Funk. Was dabei auffällt: Die Soulmusik legt 
größeren Wert auf den Backbeat, also auf die Zähl-
zeiten 2 und 4, die insbesondere von Snare und 
Handclaps akzentuiert werden. Im Funk wird da-
gegen eher die Eins betont. Damit Soul und Funk 
möglichst überzeugend und authentisch klingen, 
müssen sich alle Instrumente rhythmisch optimal 
miteinander verzahnen.

Für uns Keyboarder bedeutet das, dass wir zu 
Hause mit einem Metronom, Drumcomputer oder 
Computerpatterns üben, bis es groovt. Im Proberaum 
oder auf der Bühne sind es dann Bass und Drums, 
die die Fahrtrichtung angeben und mit denen wir so 
gut als möglich zusammenspielen. Wenn alle Musi-
ker aber nur ihrem eigenen Timing folgen und nicht 
wirklich in Einklang kommen, entsteht ein nervöser, 
zappeliger Bandsound. Um dem abzuhelfen, macht 
es auch Sinn, dem Schlagzeuger einen Click aufs 
Ohr zu geben.

Und da wir gerade beim Thema Groove sind:
Übersetzt bedeutet das soviel wie Rille. Wenn also 
alle Musiker in der selben Rille sitzen, wie die Ton-
abnehmernadel beim guten alten Plattenspieler, 
von dem der Vergleich stammt, dann spielt die 
Band richtig zusammen – „tight“ wie man auf Musi-
kerdeutsch sagt. Das muss dann aber nicht immer 
metronomisch exakt sein. Wer etwa Tower of Power 
live gesehen hat, weiß, dass das Tempo innerhalb 
eines Stücks durchaus variieren kann, ohne dass 
der Groove verloren geht. Dies hat aber auch immer 
einen musikalischen Sinn und vor allem wird dann 
die ganze Band schneller oder langsamer.

Artikulation und Phrasierung
brauchen Energie und Emotion
Den Begriff „Funk“ oder „funky“ genau zu be-
schreiben fällt schwer, übersetzt passt wohl am 
ehesten der Begriff „schwitzig“. Das hat damit also 
eine sehr energetische, körperliche Bedeutung. Für 
die Musik bedeutet das einen eher „dirty“ (schmut-
zigen) Sound mit vielen Blue Notes. Oder im Um-
kehrschluss auf keinen Fall akademisch, neutral 
und emotionslos. Das wirkt sich auf Artikulation 
und Phrasierung aus. Also: Welche Note spiele ich 
kurz, welche lang. Sinnvoll ist es dabei, sich Aufnah-
men einschlägiger Klassiker anzuhören, darunter so 
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Magix fotos auf cD & DvD 9 Deluxe

Gut präsentiert
Mit Magix Fotos auf CD & DVD 9 deluxe kann man seine 
Fotos zeitgemäß präsentieren. Für Musiker interessant: 
Bildwechsel kann man zum Takt der Musik synchronisieren.

Aus dem Privatleben sind sie kaum wegzudenken: Die Diashow 
erlebt im Zeitalter digitaler Bilderfluten ein ungeahntes Revi-
val. Mit professionellen Übergängen und unterlegt mit stim-

mungsvoller Musik, kann man auch nicht so gelungene Aufnahmen 
noch in einen brauchbaren Kontext stellen. Was liegt näher, als sich 
die Technik für Promotion-Zwecke zunutze zu machen? Für Musiker 
bieten Programme wie Magix Fotos auf CD und DVD 9 deluxe inte-
ressante Möglichkeiten, die eigene Musik kombiniert mit aussage-
kräftigen Live-Aufnahmen zu veröffentlichen.

Auch Laien gelingt es damit schnell, professionell aussehende 
Bildershows zu gestalten. Das Programm bietet zahlreiche sinn-
volle Vorlagen und Assistenten. Für Musiker besonders interessant 
dürfte die Möglichkeit sein, die Bilderwechsel zum Takt der Musik 
zu synchronisieren. Der Assistent erkennt den Rhythmus recht gut 
und bietet auch manuelle Korrekturmöglichkeiten.

Eine Tür in die Zukunft stößt das Programm durch seine HD-
Fähigkeiten auf. Fotoshows lassen sich dadurch z.B. auch auf 
Blu-ray-Disc bannen. Die AVCHD-Option für HD-Material auf DVD-
Rohlingen kostet allerdings extra. Die professionelle Band-Präsen-
tation ist mit dem Programm zum Greifen nah. (us) tw

Magix Fotos auf CD & DVD 9 deluxe zaubert im Nu professionelle Foto-Shows.

  Großer Funktionsumfang
 

  Einfache Bedienung
 

  HD-fähig
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