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Test: EZKeys Vintage Upright
Toontrack ergänzt seine EZKeys-Linie um ein Vintage Klavier. Doch: Braucht man wirklich ein altes Klavier, wenn ein edler 
Flügel sowieso besser klingt? von Michael Schymik

Eckdaten:
• virtuelles Klavier
• Östlind & Almquist von 1930
• 520 MB Sample-Content
• Stand-alone & Plug-in
• für VST, AU, AAX (32/64 Bit)
• für RTAS (32 Bit)

Unterstützung beim Songwriting:
• MIDI-Library
• Akkord-Progressionen div. Stile
• Progressions-Editor
• Chord-Wheel
• Drag & Drop
• einfaches Transponieren

Vintage 
Upright
Hersteller: Toontrack
Web: www.toontrack.com
Bezug: Download, Fachhandel
Preis: 139 Euro
Expansion: 69 Euro
Version: 1.2.0

 guter Klang
 Songwriting-Hilfen
 ausgereiftes Konzept
  simple Akkord-Verbin-

dungen

Klang:
Bedienung:
Preisleistung:

Bewertung:

Alternativen
EZKeys Upright Piano
139 Euro
www.toontrack.com

Addictive Keys Modern 
Upright
90 Euro
www.xlnaudio.com

Synthogy Ivory II Upright 
Pianos
299 US-Dollar
www.synthogy.com

Charaktervoller Kompositionshelfer für intimes Vintage-Fair: das EZKeys Vintage Piano.

K
lavier und Flügel unterscheiden sich 
in der Bauweise: Steht der saiten-
bespannte Gussrahmen beim Kla-

vier aufrecht, so liegt er beim Flügel par-
allel zum Boden. Daher muss beim Klavier 
die Bewegung des Tastenanschlags von 
der Vertikalen (Tastenanschlag) in die 
Horizontale (Bewegung der Hämmer) 
umgewandelt werden. Beim Flügel hinge-
gen schlägt der Hammer von unten nach 
oben gegen die Saiten, also auch verti-
kal. Dadurch hat man an einem Flügel ein 
etwas direkteres Spielgefühl und fühlt 
den Klang besser „in den Fingern“.

Klang
Auch klanglich unterscheiden sich Klavier 
und Flügel natürlich: So wird einem Flü-
gel meist ein größerer, edlerer Klang zuge-
schrieben, während Klaviere kleiner, inti-
mer und vielleicht etwas bodenständiger 
klingen. Bodenständig ist auch der Klang-
charakter, den wir dem Testobjekt, Toon-
tracks EZKeys Vintage Upright, zuschrei-
ben würden: Es klingt – insbesondere im 
Raw Tweaks Preset, welches den reinen 
gesampelten Klang wiedergibt – in den 
Höhen etwas gedeckt, mit schönen, cha-
rakteristischen Mitten und eher zurück-
haltendem Bass. Der Klang hat wirklich 
Charme und Charakter. Man hat den Ein-
druck, als säße man an einem schönen, 
guten alten Klavier. 

Auch in technischer Hinsicht hat Toon-
track akribisch gute Arbeit geleistet: 
Unser Decrescendo-Test (siehe DVD) lässt 
kaum Übergänge zwischen den Dyna-
mikstufen hören und schlägt hier sogar 
wesentlich teurere Mitbewerber. Am 
ehesten bemerkt man den im Vergleich zu 
anderen Mitbewerbern geringeren Sam-
ple-Content im sehr leisen Bereich, wo 
das Vintage Upright dann doch nicht so 
fein auflöst – das kann man aber auch von 
einem Instrument dieser Preisklasse nicht 
verlangen.

Presets & Klangsteuerung
Dafür ist das EZKeys aber auf einfache 
Bedienung getrimmt: So ändert sich die 
Belegung der vier verfügbaren Klangregler 
je nach den Anforderungen des Presets. 
Mal können Reverb-Stärke und -Länge 

gesteuert werden, mal die Lautstärke der 
Tastenanschläge oder Pedalgeräusche. 
Die Auswahl der Parameter und deren 
Abstimmung fanden wir stets (im Hinblick 
auf einfache Bedienung) passend und gut 
gewählt. Die Presets selbst decken ver-
schiedene Einsatzgebiete ab: vom Stu-
dio-Einsatz als Begleitinstrument (High 
and Low, Tape recorded) über Solospiel 
(Concert, Living Room) bis hin zu Sounds 
für verschiedene Stilistiken (Vintage Boo-
gie, Piano Ballad) – das meiste, was man 
braucht, ist enthalten.

MIDI-Browser
Toontrack hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Songwriting zu vereinfachen. So enthält 
auch dieses Produkt der EZ (sprich: Easy)-
Line die bekannte Songwriting-Engine. 
In einem MIDI-Browser findet der User 
zig verschiedene von Profis eingespielte 
Begleitpattern, die nach Stil und Komple-
xität bzw. Songteil (Verse, Chrous, Bridge 
etc.) geordnet sind. Diese können vorge-
hört und per Drag & Drop in einen kleinen 
Sequenzer gezogen werden, wo so nach 
und nach eine authentische Begleitung 
für ein komplettes Lied entsteht.

Pattern-Sequenzer
Hier können die Begleit-Pattern nun bear-
beitet und gegebenenfalls verfeinert wer-
den. Die verwendeten Harmonien werden 
angezeigt und können per Chord Wheel – 
eine Art interaktiver Quintenzirkel – bear-
beitet werden. Dafür stehen zunächst 
Dur-, parallele Mollakkorde und deren 

wichtigste Erweiterungen (beispiels-
weise Septakkord, Maj7) zur Verfügung. 
Bei aktiviertem Vorhören wird die har-
monisch geänderte Phrase direkt bei der 
Anwahl abgespielt – prima! Für noch tie-
fer gehende Änderungen können weitere 
Details eingeblendet werden. Dort kön-
nen nicht nur Umkehrungen und Basstöne 
gewählt, sondern auch Extensions ein-
zeln geschaltet werden. So werden selbst 
übermäßige, verminderte Sept- oder Jaz-
zakkorde möglich.

Akkordlehre wird hier also per Trial and 
Error erfahrbar, was neben viel Licht aber 
auch ein wenig Schatten wirft: Sobald in 
den vorgegebenen Phrasen Akkorde geän-
dert oder eingefügt werden, würde ein 
erfahrener Komponist oder Arrangeur 
sie dann doch ab und zu etwas gefälliger 
setzen. Aber glücklicherweise kann (und 
sollte) man das gesamte Arrangement 
ja dann auch noch in eine MIDI-Spur sei-
ner DAW ziehen und dort verfeinern und 
„nachwürzen“.

Fazit
EZKeys Vintage Upright bietet einen cha-
raktervollen Klavierklang und ist eine tolle 
Songwriting-Hilfe. Das Vintage Upright 
ist vielleicht nicht das erste Produkt, was 
man sich aus dieser Serie zulegen wird, 
bietet aber sicherlich eine gute klangli-
che Ergänzung für Songs, die Vintage-Flair 
versprühen sollen. Für den aufgerufenen 
Preis bekommt man wirklich eine Menge 
geboten und macht sicherlich nichts ver-
kehrt – zuschlagen! 
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