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Mit PolyBrute bringt Arturia einen analogen, polyphonen Synthesizer mit 5-Oktaven- 
Masterkeyboard. Dieser neue Schaltzentralen-Kandidat für das Studio eines 
Elektronikmusikers vereint einfache Bedienbarkeit mit analoger Klangerzeugung, 
neuen Performance-Tools, Sounddesignfähigkeiten eines modularen Systems und 
digitalen Effekten. Autor Heiner Kruse hat sich die Details angeschaut.

VON HEINER KRUSE 

D er Arturia PolyBrute ist ein gern 
gesehener Gast in meinem Wohn-

zimmer. Auch meiner Frau entlockte er 
anerkennendes Nicken und gar die 
Lust, ihn zu fotografieren. Das gilt 
nicht für jedes Gerät, was ich hier auf-
stelle (Ich ließ sie dies lesen und sie 
korrigierte: „Das galt bislang noch für 
kein Gerät, das Du hier aufgestellt 
hast!“). Kein Wunder, zeichnet doch 
Design-Guru Axel Hartmann für das 

Äußere verantwortlich. Das große Be-
dienpanel wirkt sehr aufgeräumt und 
ist für den User leicht verständlich.

PolyBrute folgt in Arturias Designtra-
dition auch dem monophonen Bruder 
„MatrixBrute“, ist mattblau lackiert 
und hat seitlich und über dem Key-
board Leisten aus Holz oder zumindest 
Holzfurnier, dazu noch ein links neben 
dem Keyboard angebrachtes „Mor-
phee“-Tool mit einer Oberfläche aus 
dem gleichen Material. Seitlich darun-

ter ist teilweise noch edel eine Art 
Kroko-Oberfläche abgesetzt. Beson-
ders schick sieht der Synth auf Artu-
rias „Wooden Legs“-Keyboardständer 
aus. Das Bedienpanel kann nicht wie 
beim MatrixBrute hochgeklappt wer-
den. PolyBrute is ca. 20 kg schwer.

Basics und erster Eindruck
Man hat einen großen, gut spielbaren 
Synth gebaut, von einem analogen 
„Powerhouse“ ist die Rede. Die Klang-
erzeugung besteht aus zwei Brute Wa-

ANALOG, POLYPHON, 
MORPHEND, SCHÖN

TEST | ARTURIA POLYBRUTE



67 November 2021
 Professional audio 

veshaping OSCs, deren Klang als „raw, 
powerful and organic“ beschrieben 
wird. Klänge können mit zwei Filtern, 
drei Hüllkurven und drei LFOs gebän-
digt oder angeregt werden. Sounds 
können in einem Preset in zwei Zu-
ständen abgespeichert werden, zwi-
schen denen „gemorpht“ werden 
kann. Gegenüber dem monophonen 
MatrixBrute hat man einen VCO weg-
gelassen und bietet dafür sechsstim-
mige Polyphonie, mit der sich für einen 
Studioarbeiter wie mich sehr gut Ak-
korde spielen lassen, deutlich besser 
als mit meinem vierstimmigen DSI Mo-
pho jedenfalls, auch wenn bei sechs 
Stimmen schon etwas öfter als z.B. 
beim achtstimmigen „Peak“ auch mal 
Stimmenklau auftreten kann. Poly-
Brute kann auch als monophoner Synth 
glänzen, Stimmen lassen sich auch lay-
ern. Zudem hat VCO 2 noch einen  
integrierten Sub OSC, der sich dazu-
mischen lässt sowie einen Noise-Ge-
nerator. Auch FM (Frequenzmodula-

   

Arturia PolyBrute Synthesizer 
   •  Voll analoge Klangerzeugung
   •  Sechsfach polyphon
   •  Sequencer mit 64 Steps 
   •  96 Pad Matrix mit 8 Bank Switches 
   •  Intuitive Performance Features 
   •  Sehr gute Verarbeitung

   •  Kein Microtuning 
   •  Keine MPE-Unterstützung

Arturias PolyBrute ist ein polyphoner „State 
of the Art“-Synthesizer in edlem Design, der 
einfache Bedienbarkeit mit komplexen Features 
verbindet.

Klangpotenzial bestimmt, wo und ob 
es irgendwo hingehen wird. 

Morph, Ribbon Control, Morphee 
und Motion Rec
Eine der größten Besonderheiten des 
PolyBrute ist der Morph Mode. Etwas 
unscheinbar versteckt links unten fris-
tet der Morph Button ein gemessen an 
seiner Bedeutung zu Unrecht unauffäl-
liges Dasein. In jedem Preset gibt es 
die Zustände A und B als Parameter-
sets. Beim Morphen nehmen Einstel-
lungen jeweils Werte zwischen den 
Settings der Zustände A und B an. So 
etwas birgt komplexe Sounddesignop-
tionen und man kennt es von NIs FM8 
oder Logics Sculpture. Weil Parameter 
sich gegenseitig beeinflussen, können 
als Zwischenschritte ganz neue Klänge 
entstehen (z.B. bei programmierter 
Frequenzmodulation). Beim Morphen 
ist auch das Verstellen von Tonhöhen 
für die Zieleinstellungen erlaubt. Al-
lein durch Bewegung des Morph-Reg-
lers können sich also interessante Ton-
folgen ergeben, wie etwa beim 
„Hawkins“-Pad, das – angesichts der 
Anspielung im Namen auf „Stranger 
Things“ – entsprechend schön elektro-
nisch schaurig variiert – ein echtes 
Highlight. 

Morphing als Zielparameter kann nicht 
nur moduliert werden. Morphing als 
Konzept bestimmt auch ein wenig die 
Parametergestaltung des PolyBrute 
oder in Einstellungen in Presets, was 
in seiner ganzen Bandbreite vielleicht 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich 
ist. So sind z.B. in der Oszillatorsektion 
manchmal Funktionen in den beiden 
VCOs deshalb unterschiedlich ausge-
führt oder programmiert, um für das 
Morphing mehr Optionen zu haben.

tion) von VCO 2 auf VCO 1 gibt es. Mit 
dem integrierten Sequencer lassen 
sich dann besonders fette Basslines 
oder Arpeggios realisieren, der Se-
quencer kann aber auch Akkorde auf-
zeichnen.

Praktisch: Der Kopfhörerausgang ist 
frontseitig unabhängig vom Master-
Out regelbar. An Anschlüssen hinten 
finden wir MIDI Trio, USB, Anschlüsse 
für drei Pedale und Sync I/O, jedoch 
keine CV In und Outs wie bei Matrix-
Brute. Dies unterstreicht den Eindruck, 
dass auch Keyboarder ohne Hang zu 
Modularthemen als Kunden anvisiert 
werden. Beim monophonen Matrix-
Brute fällt die „Matrix“ mit 256 Pads 
gegenüber 96 in PolyBrute zudem noch 
größer aus. PolyBrute ist weniger ein 
undurchschaubares Schrauberteil, viel 
mehr ein klassischer, typischer, intuitiv 
spielbarer Synth mit analogem Klang. 

Weitere Bedienelemente sind das 
große Display und acht durchnumme-
rierte Buttons darunter. Ein weiteres 
kleines, dreistelliges numerisches Dis-
play zeigt das aktuell gewählte Preset 
an (z.B. 5A1). 

Wer sagt oder schreibt, dass die Welt 
nicht noch einen großen „Standard“-
Synth braucht, ist für mich im Irrtum: 
Ein solches 5-Oktaven-Teil als Herz-
stück eines Studios macht den „Ein-
stieg“ in die Kreativität für die meisten 
Musiker erst mal deutlich leichter als 
ein Computer, ein Modularsystem oder 
ein Keyboard mit kleinerer Tastatur. 
Und wenn es das in neuer, verbesser-
ter oder noch nicht dagewesener Form 
gibt, gibt es kaum ein wichtigeres Ele-
ment im Studio. Mit PolyBrute kann 
man einfach loslegen und spielen. Das 

PolyBrute von vorn auf Arturias „Wooden Legs“-Keyboardständer.
PolyBrute mit seinen Anschlüssen von hinten auf Arturias  
„Wooden Legs“-Keyboardständer.
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Ähnlich unauffällig ist der in die Holz-
leiste eingelassene Ribbon-Controller, 
dessen Breite etwas mehr als zwei Ok-
taven entspricht. Bevor ich ihn ent-
deckte, habe ich mich noch über einen 
immer wieder erscheinenden Balken 
in PolyBrutes Display gewundert. Die-
ser signalisiert, dass man den Ribbon-
Controller berührt, wovon ich zunächst 
nichts wusste. Das ist zugleich auch 
ein kleiner Kritikpunkt: Man kommt 
beim Editing auch schon mal schnell 
mit einer Hand dagegen, während 
man das Gerät bedient. Das ist nicht 
weiter schlimm, wird aber vom Display 
mit einer Änderung der Darstellung 
quittiert, die beim Editing stören kann. 

Schon markanter ins Auge sticht das 
Morphee Pad ganz links, dass ein we-
nig an den Touché-Controller erinnert, 
aber auch als Handyablage durchge-
hen könnte. Morphee ist ein variabler 
Performance-Controller mit drei Ach-
sen, und kann nach rechts/links (X-
Achse) und vorne/hinten (Y-Achse) so-
wie durch Drücken nach oben/unten 
(Z-Achse) bewegt werden, um Para-
meter zu steuern. Die X-Achse steuert 
z.B. im Morph-Modus Level-Parameter, 
die Y-Achse Pitch-Parameter und die 
Z-Achse ist als Modulationsquelle frei 
zuweisbar.

Wiederum recht versteckt, aber sehr 
eindrucksvoll, ist auch noch die Mo-

Das Morphee Pad erlaubt 
mehrdimensionale Controller-
Steuerung per Hand.

tion-Rec-Option. Unabhängig vom Se-
quencer kann für eine einstellbare 
Länge (z.B. 8/1 oder ½ Takt) mit gehal-
tener Taste eine Reglerbewegung auf-
genommen werden, die dann mit jeder 
gespielten Taste in einstellbarer Ge-
schwindigkeit einmalig oder geloopt 
abgerufen wird (bei zusätzlich einstell-
barer Rate). In der Praxis ist das im Er-
gebnis so, als hätte Gott Dir zum Per-
formen eine dritte Hand geschenkt, die 
Du zuvor vermisst hast.

PolyBrute Connect Software
… bietet 2-Wege-Kommunikation, so 
dass Änderungen an Software und 
Hardware jeweils auf der „anderen“ 
Seite gespiegelt werden. Die Software 
liegt Standalone und als Plugin in gän-
gigen Formaten vor. Man findet Preset-
Management und Parameter-Editing 
anhand eines in der Software grafisch 
abgebildeten PolyBrute – fast so, als 
hätte man es mit einem Plugin der V-
Collection zu tun.

Presets, Matrix für Presets, Mods, 
Sequencer und Morph
Die Matrix aus 8x96 Pads fällt auf und 
erfreut das Auge, denn sie ist optisch 
gelungen eingebaut. Sie dient der An-
wahl von Presets, der Programmierung 
von Modulationsverknüpfungen, Se-
quenzen und Morph-Einstellungen. 
Dies kann man mit vier dedizierten 
Buttons umschalten, die in pink/lila 
(Presets/ Morph), blau (Mods) oder rot 
leuchten, ebenso wie die Pads der Ma-
trix im jeweiligen Modus. Das Display 
listet Optionen mit Zahlen auf, die über 
die acht Buttons aufgerufen werden. 
Zusätzlich gibt es eine Settings-Taste, 
um auf die Preset-/Global-Optionsme-
nüs zuzugreifen.

Im pink/lila leuchtenden Preset Mode 
hat man direkten Zugriff auf 768 Pre-
sets, indem mit den nummerierten 
Tasten eine Bank anwählt – und dann 
das Preset in der Matrix. Die Hälfte da-
von war bei meinem Testgerät gefüllt 
(die Bänke 1-4 mit je 96 Presets), die 
anderen waren Init Presets. 

Im türkis leuchtenden Mods-Modus 
routet man auf einer digitalen Patch-

bay mit 96 Verknüpfungspunkten jede 
der Modulationsquellen auf einen oder 
mehrere der dutzenden Parameter von 
PolyBrute. Vielleicht inspiriert von his-
torischen Vorgängern, wie dem EMS 
VCS-3 Synth, macht diese Matrix die 
Bedienung ungleich leichter, es muss 
kein Patchkabel gesteckt, sondern nur 
ein Knopf gedrückt werden. Die ersten 
vier der acht nummerierten Tasten 
schalteten im Test zwischen vier Pa-
ges mit je acht Zielparametern um, die 
man im Display ablesen kann. Gleich-
zeitig dienen diese acht Buttons aber 
auch der Auswahl eines solchen Ziel-
parameters. Das muss man erst verste-
hen, dann ist der Rest ein Kinderspiel: 
Man liest oben das Modulationsziel ab 
und links die Quelle. Dann tippt man 
einfach auf einen Button, der zu Zeile 
(oben) und Spalte passt. Schon zeigt 
das Display den eingestellten Amount, 
den man nun mit dem großen Endlos-
drehregler aus Metall verändern kann. 
Grandios! Wem das noch nicht reicht, 
der kann Verknüpfungen auch über die 
PolyBrute Connect Software program-
mieren.

Im wiederum pink leuchtenden Morph 
Mode stellt man die Modulationsquel-
len und -ziele für die A- und B-Zu-
stände („States“) eines Presets ein. Im 
rot leuchtenden Sequencer Mode kann 
man dynamische, polyphone Sequen-
zen und sogenannte Matrix-Arpeggios 
in der Matrix bearbeiten, programmie-
ren – oder in Echtzeit einspielen. 

Mehr Details zum Seq/Arp-Bereich
Im Seq/Arp-Bereich schaltet man zwi-
schen Sequencer, Arp und Matrix-Ar-
peggiator um. Letzterer stellt eine Mi-
schung aus Sequencer und Arp dar, 
wenn Seq und Arp gleichzeitig akti-
viert sind. So kann man z.B. an man-
chen Steps eines Arpeggios alle Tas-
ten eines gehaltenen Akkords spielen 
lassen. Für Arpeggios gibt es interes-
sante Wiedergabeoptionen wie „Pat-
tern“ und sie können via „Copy to 
Seq“ auch in eine Sequenz umgewan-
delt werden. Für alle Modi gibt es eine 
Hold-Option. Eine Sequenz kann bis zu 
64 Steps lang sein und Noten, Modula-
tionsereignisse oder beides auslösen. 
Ein Step kann dabei bis zu sechs Noten 
enthalten. PolyBrute profitiert hier 
auch von der Erfahrung aus anderen 
Arturia-Konzepten wie den Keysteps.
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In Echtzeit eingespielte Notenlängen sind anhand Länge der Balken 
in der Sequencer-Matrixdarstellung erkennbar.

PolyBrute Connect ist als Plugin und Standalone verfügbar und bildet PolyBrute ab.

Weitere Details 
MatrixBrute und PolyBrute verfügen 
beide über einen „Metalizer“ als OSC-
Parameter, der die Wellenform modu-
liert, was mitunter digital klingt – und 
auch über die beiden unterschiedli-
chen Filtermodule „Steiner“ und „Lad-
der“. Auch wenn von Brute-Oszillato-
ren gesprochen wird, schien mir im 
Test Verzerrung meist eher außerhalb 
des Oszillatorbereichs zu entstehen, 
speziell im Steiner-Filter, wo es den 
von anderen Arturia Synths bekannten 
Brute-Factor-Regler gibt. Der Ladder-
Filter klingt für meine Ohren nicht so 
sauber und scharf wie bei Moog, der 
Brute Factor aber auch nicht so rockig 
wie ein KORG MS 20. Was klanglich 
möglich ist, bewegt sich irgendwo da-
zwischen. Vergleiche mit dem Klang 
von Studio Electronics Synths sind 
vielleicht nicht ganz unpassend, ande-
rerseits konnte es im Test auch schon 
mal nach der Roughness einer TB-303 
Bassline klingen.

Links gibt es noch Schalter für Poly-
phony, Timbrality, Wheel und Mor-
phee, um schnell bestimmte Zuwei-
sungen vornehmen zu können. Für die 
einstellbaren Optionen leuchten dane-
ben LEDs.

Kalibrierung, analog vs. digital 
und komplexere Seiten des 
PolyBrute
Es nimmt bisweilen absurde Züge an, 
wie sich analoge und digitale Synths 
der Neuzeit annähern: So findet man 
in Synths mit digitalen Oszillatoren 
wie Modal Electronics Cobalt, Novati-
ons Summit oder DSI Prophet Rev 2 im-

mer stärker verbesserte Optionen, um 
Tonhöhen von Oszillatoren schwanken 
zu lassen. Damit kann es dann richtig 
eiern, mehr denn je, so dass Boards of 
Canada ihre Freude daran hätten. Dem 
zugrunde liegt ursprünglich die Idee, 
den Klang analoger Oszillatoren nach-
zuempfinden, bevor die Funktionen 
anfingen darüber hinaus zu gehen. 

Auf der anderen Seite stemmt sich der 
PolyBrute mit seiner analogen Klang-
erzeugung eher gegen die Stimminsta-
bilität. Das beginnt beim Einschalten: 
“PolyBrute is Cold Press Ok to cali-

brate” prangt mir entgegen. Ok, sage 
ich beim ersten Mal, schaue auf das 
Display mit dem fortschreitenden Bal-
ken und warte, aber natürlich muss 
man das nicht machen. Auch kalt klang 
PolyBrute im Test erst mal längst nicht 
so verstimmt wie mein Minimoog. An 
diesem Punkt wechsle ich von der ein-
fachen, intuitiven Seite des PolyBrute 
in die Welt der „Optionen“: Es gibt ei-
nerseits im Settings-Menü Einstellun-
gen zur Stimmstabilität (z.B. Pitch Ac-
curacy „Off“, „Mild“, „Wild“), deren 
Wirkung allerdings im Manual nicht 
genauer erklärt wird und in Tests erst 
mal wenig änderte. Andererseits gibt 
es verschiedene (Teil-)Kalibrierungs-
methoden (z.B. getrennt bzgl. Filter 
oder OSCs), die jederzeit aufgerufen 
werden können. 

Es geht weiter beim Oszillator-Tuning: 
Die Tuning-Regler rasteten im Test bei 
vielen Presets zunächst an chromati-
schen Tonhöhen ein. Das klingt eher 
digital, was per se nicht schlecht ist, 
aber unerwartet kam. Es gibt auch kei-
nen Finetuning-Regler im Oszillatorbe-
reich, dafür aber global. 

Im Manual steht: Will man feinere Ver-
stimmungen, muss oder kann man 
dies durch Modulationszuweisungen 



TEST | ARTURIA POLYBRUTE

70  November 2021
 Professional audio

Arturia  
PolyBrute 
Hersteller Arturia 
Vertrieb https://www.tomeso.de/
Gerätetyp Hardware-Synthesizer 
Preis (UVP) 2699 Euro
Abmessungen (BxHxT) 975 x 130 x 378 mm 
Gewicht 20 kg

Ausstattung 
•   6-stimmig polyphon 
•   5 Oktaven Keyboard  
•   analoge Klangerzeugung 
•   2 Filter  
•   3 Envs  
•   3 LFOs

Besonderheiten  
Pro Preset 2 Zustände speicherbar, zwischen denen 
gemorpht werden kann, Ribbon Controller, Morphee 
Pad, Motion Rec, Sequencer, Mod Matrix mit Pads 
(wählt z.B. Presets an oder erlaubt Sequenz- und 
Modulationsprogrammierung), Polybrute Connect 
Editor als Standalone App oder Plugin in allen 
gängigen Formaten für Mac/Win, um Polybrute 
detailliert anzusteuern und Presets zu verwalten

Bewertung 
Kategorie Spitzenklasse
Ausstattung überragend
Verarbeitung sehr gut - überragend
Bedienung gut - sehr gut
Klang sehr gut-überragend
Gesamtnote sehr gut - überragend

11
           21

SEHR GUT - ÜBERRAGEND
Arturia 

PolyBrute

Spitzenklasse

in der Matrix erreichen. Weiterhin heißt 
es, dass Tuning für VCO1 stets chro-
matisch erfolgt, es für VCO 2 jedoch 
einen variablen Reglerbereich gibt. 

In einem Settings-Menü kann im Be-
reich „Voice“ für beide VCOs der Para-
meter „Tune Modulation“ auf „Conti-
nuous“, „Chromatic“ oder anderes 
(wie diverse Skalen) gestellt werden. 
Zusätzlich gibt es noch „Morph Pitch 
Quantization Settings“. In der Praxis 
sah das im Test so aus: Bei den Init-
Presets regelte der Tune-Regler von 
VCO1 die Tonhöhe chromatisch abge-
stuft, bei VCO 2 im Bereich einer 
Quinte nach oben und unten stufenlos.

Aber: Nur wenn „Tune Modulation“ 
auf „7 Semitones“ stand, regelte der 
VCO2 Tune-Regler im Test das Tuning 
stufenlos. Waren jedoch 12 oder 24 Se-
mitones eingestellt, regelte auch VCO2 
die Tonhöhe chromatisch abgestuft. 
Das kann man an einem Init Preset 
nachvollziehen. Was ich damit sagen 
will: Es kann durchaus passieren, dass 
man im Test oder bei einem Preset 
nicht so schnell durchblickt, warum 
Pitch-Bewegungen gerade quantisiert 
erfolgen – oder eben nicht. Die Idee da-
hinter ist nicht zuletzt, dass man beim 
Programmieren von Morph-Sounds bei-
des ermöglichen will, quantisierte und 
unquantisierte Tonhöhenbewegungen. 
Deshalb gibt es so viele Optionen. Nur 
kann man da auch schnell die Übersicht 
verlieren. Die klanglichen Möglichkei-
ten sind freilich auch ohne Menu-Di-
ving beeindruckend. Wenn man aber 
ans VCO Pitch Finetuning ran will, 
könnte das auch einfacher gehen. 

FX
PolyBrute bietet drei Effektsektionen: 
Modulation, Delay und Reverb mit Ef-
fektvarianten. Davon sind je drei 
schnell erreichbar und die dritte Ein-
stellung heißt jeweils „ALT“ und bie-
tet fünf bis sieben über Menüs um-
schaltbare Alternativen. So ergibt sich 
eine beeindruckende Effektvielfalt. 

Im Detail gibt es z.B. für Modulation 
die Effekte: Chorus, Phaser und im 
ALT-Modus Flanger, Phaser 12P, Ring-
Mod, Bitcrusher, SoftFlanger, PhaseF-
langer und Downsampler. Wenn Poly-
Brute also mal digital klingt, kann dies 
durchaus an einer eingestellten 
„ALT“-Effektoption wie Bitcrusher 
oder Downsampler liegen, was man 
auf den ersten Blick vielleicht nicht er-
kennt. Für Delay gibt es die Optionen: 
BBD, Ping (Pong), sowie als ALT-Modi 
Stereo Delay, Long Delay, BBD Ping 
Pong, Karplus, Stereo Spread, Parallel 
und BBD Spread. Bei Reverb sind es 
Hall, Plate und als ALT-Modi Bright 

Plate, Room, Dreamy, Spring und De-
layed Plate. Ich habe hier alle Effekte 
aufgelistet, weil die Auswahl deutlich 
über das hinausgeht, was in anderen 
großen Synths zu finden ist und sehr 
gut klingt. Hier profitiert der PolyBrute 
von der Erfahrung des Herstellers und 
vielleicht auch von der jüngst erschie-

Auch Modulationsverknüpfungen der Matrix können in PolyBrute Connect vorgenommen werden.

Presetverwaltung in PolyBrute Connect.
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nen neuen Arturia FX-Plugin-Serie 
(siehe Test in Professional audio 
12/21).

Während PolyBrute für Hall (Level, 
Time, Damping) und Delay (Level, 
Time, Regeneration) je drei Regler für 
Parameter bietet, hat die Modulation-
Sektion nur einen Regler (Intensity), so 
dass man feinere Justagen z.B. bei Bit-
crusher oder Downsampler nicht vor-
nehmen kann. Deren klanglicher Ef-
fektverlauf bei Regelung des 
Intensity-Reglers schien im Test aber 
mehreres zu bewirken und wirkte inte-
ressant.

Konkurrenz und Einordnung
Die meisten Klänge des PolyBrute sind 
eher klassische Synth-Sounds als ab-
gedrehte Experimente. Die analogen 
Komponenten klingen sehr gut, und 
Edits führen vermutlich aufgrund der 
hochwertigen Einzelelemente schnel-
ler als anderswo zu guten Resultaten. 
Novations Summit ist vielleicht ein 
Vergleichskandidat, stammt auch von 
einer großen Firma, bewegt sich in ei-

ner ähnlichen Preislage und hat mit 
fünf Oktaven eine ähnliche Größe. Die 
Klangerzeugung des Summit ist aber 
digital, nur die Filter sind analog, dafür 
hat er mehr Stimmen. Sowohl Arturia 
als auch Novation sind in der Lage, ei-
nen reifen Software-Editor zu stem-
men, aber nur bei Arturia gibt es das 
als Plugin mit authentischer Visualisie-
rung des Synths, dafür bietet Novation 
spezielle Sounddesigner-Presetbänke 
und optionale microtonale Stimmun-
gen. Beide rufen Presets ab, so dass 
die Reglerstellungen oft logischer-
weise erst mal nicht dem entsprechen, 
was man gerade hört. Was mir dabei 
beim Summit besser gefällt ist, dass 
das Display bei Parameteränderungen 
stets den im Preset gespeicherten und 
den gerade mit dem Regler erreichten 
Wert anzeigt und man vergleichen 
kann. Das machte PolyBrute im Test in 
Einzelfällen (z.B. bei LFOs im Sync-
Mode), allerdings kann man hier ja 
noch die Connect-Software zu Hilfe 
nehmen – und sieht dann sogar sofort 
alle aktuellen Regler-Einstellungen. Im 
Vergleich rauscht PolyBrute auf den 

ersten Eindruck zudem weniger als 
Summit und bietet noch den Sequen-
cer dazu. Beiden fehlt allerdings eine 
MPE-Integration.

Fazit
Arturias PolyBrute ist ein überra-
schend intuitiv zu bedienender poly-
phoner Synth in edlem Design für Mu-
siker aller Art, vom Keyboarder bis 
zum Analog-Nerd – mit klassischer 
analoger Klangerzeugung, analogen 
Filtern, Sequencer, digitalen Effekten, 
vielen Presets und einer Fernsteue-
rung via App/Plugin, die es so bei der 
Konkurrenz nicht gibt. Hervorstechend 
sind dabei die innovativen Perfor-
mance-Tools wie Morph, Morphee, 
Ribbon Controler und Motion Rec, die 
ausdruckstarkes Spielen ermöglichen. 
Wer tiefer eintauchen will, findet jede 
Menge Sounddesign-Tools in der Mo-
dulationsmatrix und zusätzlichen Me-
nüs für Morphing und Step Sequencer, 
die auch von erfahrenen Tüftlern nicht 
so schnell ausgereizt werden können. 
PolyBrute ist ein echter Allrounder, der 
viele Kunden glücklich machen wird.


