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Neben der offiziellen Website www.KORG.de
hält KORG noch weitere interessante Online-Angebote für Sie bereit.

Werden Sie Fan von KORG.de bei Facebook...
und Sie sind stets aktuell und bestens informiert. Hintergrundinformationen zu Produkten, Bands und Aktionen erhalten Sie
als Facebook-Freund immer als Erster.
www.facebook.com/KORGde

Der KORGtv Channel bei YouTube...
zeigt Ihnen neben ausgesuchten KORGtv Videos
viele weitere interessante und unterhaltsame
Clips rund um Produkte, Künstler und Musik.
www.youtube.com/KORGTVGERMANY

KORG MUSIKANT
Magazin als E-Paper
Tipps & Tricks, Interviews und
Produktinfos – den gesamten
Inhalt des KORG MUSIKANT
Magazins können Sie überall auf
der Welt online lesen.
Unter www.KORG.de > Infomaterial finden Sie den Link zum
E-Paper in der rechten Spalte.

KORG KIOSK App
Die App für Musiker, KORG Spieler und Interessierte. Alles rund um
die Welt der KORG Musikinstrumente & Tools in einer einzigen App:
> sämtliche veröffentlichte KORG INSIDE Magazine
> alle Ausgaben des KORG MUSIKANT Magazins
> alle aktuellen KORG Broschüren und Prospekte
> sowie KORG Bedienungsanleitungen von A-Z
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Aktuelles

Pa3XLE erhält den Tastenwelt Product Award
2015 als Sieger in der Kategorie ArrangerKeyboards der "Mittelklasse".

Der heiße Draht zum KORG
Fachmann

Seit mehr als 20 Jahren werden
KORGs Arranger Keyboards
weltweit von hunderttausenden
Profimusikern eingesetzt.
Der Pa3X Le führt diese glanzvolle Tradition mit modernster
Technologie und neuen Ideen
fort. Das Ergebnis ist eine
Kombination aus unschlagbarer
Klangqualität und Funktionalität mit praxisgerechtem
und nutzerfreundlichem Design. Und das zu einem
Preis, der sich sehen lassen kann!

Hier wird Ihnen geholfen.

Deshalb erhält der Pa3X Le von den Lesern der Tastenwelt den Product Award als Sieger in der Kategorie
Arranger Keyboards "Mittelklasse".
www.tastenwelt.de

B1 Digital Piano
KORGs neues B1 Piano
glänzt mit moderner Technik,
einer üppigen Ausstattung
und bietet exzellenten Klang
Highlights:
Integriertes Stereo-Soundsystem mit MFB Servotechnologie, 8 hochwertige Samplesounds, Reverb- und Chorus-Effekt, 88 Noten - Natural
Weighted Hammer-Tastatur (NH), Dämpferpedal aus
Metall, Partner-Modus für Übungen zu zweit, Großflächiges Notenpult, Erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Optional: Ständer und 3-er Pedaleinheit.
Weitere Informationen unter: www.KORG.de

KORG Pa SongBook Editor v 1.50
Der aktuelle KORG Pa
SongBook Editor v 1.50 unterstützt die KORG Keyboard
Modelle Pa1X Series (ab
OS-System v3.0); Pa2Xpro;
Pa800; Pa500 Series; Pa588;
Pa300 Serie, Pa600 Serie, Pa900, Pa3X Serie, Pa4X
Serie und Havian30. Unterstütze Betriebssysteme:
Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Die Downloaddatei enthält
den SongBook Installer und ein PDF-Dokument mit der
deutschsprachigen Bedienungsanleitung.
www.KORG.de
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Alexander Hinz vom KORG
Support hilft Ihnen bei Fragen zu
Ihrem KORG Produkt.

Das ist Kundenservice wie
man ihn sich wünscht:
Individuelle Betreuung und ausführliche Beratung vor
und nach dem Kauf eines KORG Instruments. Kompetente Produktberatung von den Menschen, die KORG Instrumente am besten kennen. Und das gebührenfrei und direkt, so wie Sie es sich wünschen! Via Email, Fax, Telefon
oder über das Forum helfen unsere Spezialisten Ihnen
bei sämtlichen Fragen zu Ihrem KORG Produkt. Probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein.
Sie erreichen den KORG Support täglich von 9:00 bis
13:00 Uhr sowie von 14.00 bis 17:00 Uhr unter der o.g.
Telefonnummer; gerne können Sie uns aber auch eine
E-Mail oder ein Fax senden.
Eine weitere Möglichkeit Hilfe zu bekommen, ist das
KORG Forum. Dort helfen Musiker anderen Musikern.
Viele Ihrer Fragen wurden dort bereits gestellt und entsprechend beantwortet. Ein Besuch lohnt sich also.

Forum-Support:

www.KORG.de/forum

FAX-Support:

+49 (0) 6421 – 989 530

E-Mail-Support:

support@KORG.de

Telefon-Support:

0 180 5 – 177 8 100

KORG& MORE a Divison of Musik Meyer GmbH erhebt keinerlei Kosten für die hier genannten Service-Leistungen.
Lediglich die Telekom stellt für Anrufe Verbindungskosten in Höhe von derzeit 0,14 €/Min. aus dem deutschen
Festnetz in Rechnung, maximal 0,42 €/Min. aus dem
deutschen Mobilfunknetz. Die Gebühren für Faxe sowie
die Kosten für Anrufe/Faxe aus der Schweiz, Österreich
und anderen Ländern können abweichen. Wir empfehlen
Ihnen, sich vor dem Anruf/Faxen bei Ihrem jeweiligen Anbieter über die anfallenden Kosten zu informieren. Gleiches gilt für die Internetnutzung (Email, Forum).

-------------------------Erhältlich im
KORG Onlinestore
oder bei Ihrem Fachhändler
--------------------------

Viele nützliche
Tipps & Tricks

• Tipps & Tricks
• Praxisbezogene Beispiele
• Alle wichtigen Handgriffe
Pa3X Praxishandbuch
Dieses Praxishandbuch ist der perfekte Begleiter beim Kennenlernen Ihres
Pa3X MUSIKANT. Auch all diejenigen, die ein Pa3X INTERNATIONAL besitzen,
werden Ihre Freude an diesem Buch haben, denn der Funktionsumfang ist in
allen Pa3X Modellen gleich.
In diesem Buch finden Sie verständliche, praxisbezogene Erläuterungen und
Hilfestellungen für den täglichen Umgang mit Ihrem Pa3X.
Viele Abbildungen, eine umfangreiche Begriffserklärung am Ende des Buches
und leicht verständlicher Text stellen eine sehr nützliche Ergänzung zur Bedienungsanleitung dar.
Als KORG Ein- oder Umsteiger sowie als „Pa-Profi“ finden Sie in diesem Buch
zahlreiche Informationen um in allen gängigen Spielsituationen die notwendige
Bediensicherheit zu erlangen.

Vorgehensweisen werden
leicht verständlich und
Schritt für Schritt erläutert

Anschaulich
am Bild erklärt,
zahlreiche Abbildungen, alle in Farbe

Auszug aus dem Inhalt:
• Was ist eine STS ?
• Die INSERT-Effekte
• Der SPLIT-Punkt der Tastatur
• Bearbeiten eines Midifiles
• Das SongBook
• Der Voice Prozessor (Vocalist)
ART. KTKRPABUCH2
€ 19,90 (D)

Vertrieb D&A: KORG & More – a Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg
Alle Marken, Logos & Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

www.KORG.de7
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Reportage

Die MUSIKANT Geschichte

DIE MUSIKANT
GESCHICHTE
Von der Idee bis zum fertigen Produkt

Seit nunmehr einigen Jahren, haben sich der Pa500 MUSIKANT und der Pa3X MUSIKANT im deutschsprachigen Entertainment-Keyboard-Markt erfolgreich etabliert.
Auch die internationalen Modelle hatten und haben dabei weltweit einen sehr großen
Erfolg. Separat angebotene MUSIKANT-Software Versionen zum Nachrüsten anderer KORG Pa-Modelle, z.B. des Pa900, erfreuen sich großer Beliebtheit bei Musikern
des deutschsprachigen Raums. Mit speziellen Styles und Sounds, vorbereiteten TitelVorschlägen im Songbook und einer durchdachten Anwendung, katapultiert sich die
MUSIKANT Idee so gekonnt an die Spitze des deutschsprachigen Entertainments. Erfahren Sie hier mehr über das MUSIKANT Konzept und über die Entstehung eines der besten
Entertainment-Keyboards für den anspruchsvollen Entertainer und Alleinunterhalter.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Pa1X, das erste Modell, der erfolgreichen PaX Serie von KORG

EIN OFFENES OHR FÜR MUSIKERWÜNSCHE
Seit der Gründung im Jahr 1963 in Japan steht der Name KORG für
technologische Innovation und Musikinstrumente, die die Bedürfnisse von Musikern genau treffen. Unzählige Auszeichnungen und weltweite Preise sowie eine Vielzahl an treuen, begeisterten KORG Spielern und Fans rund um den Erdball zeigen, wie erfolgreich KORG
diese Visionen umsetzt. Wichtigster Grundsatz – und gleichzeitig die
Voraussetzung für einen einschlägigen Erfolg – ist die verinnerlichte
Erkenntnis, stets ein offenes Ohr für den Musiker und dessen Wünsche und Ideen zu haben, um mit diesem nützlichen Know-how neue
Produktkonzepte und innovative Ideen mutig voranzureiben. Natürlich immer mit der obersten Prämisse, dem Musiker ein noch besseres und vollkommeneres Instrument zur Verfügung zu stellen.
Lassen wir die Zeit doch einmal kurz Revue passieren: Vom innovativen SAS-20 aus dem Jahr 1981,über die i-, iS- und iX-Serie bis hin zur
renommierten Pa-Serie, werden KORGs Arranger Keyboards weltweit von Hunderttausenden Profimusikern genutzt.

NEUE WEGE GEHEN
Das Konzept musikalische Software wie Styles und Sounds eines Entertainmentkeyboards einem besonderen Markt anzupassen, hat bei
KORG schon eine lange Tradition. Am Ball bleiben, intensiv forschen
und dabei nicht vergessen, Wünsche von Musikern weltweit umzusetzen. Das ist die Devise, die KORG den Erfolg gebracht hat. Mehr
denn je ist KORG dafür bekannt etablierte Konzepte weiter zu entwickeln, neue Wege zu gehen und tolle Ideen umzusetzen, denn nur wer
etwas wagt kann später auch gewinnen. Zudem ist „auf der Stelle
treten“ nie die Philosophie von KORG gewesen und wird es nie sein,
denn Stillstand ist Rückschritt. Um neue und erfolgreiche Wege zu
gehen bedarf es Mut und einer gehörigen Portion Erfahrung und Vertrauen in die Menschen die an der Spitze eines neuen Weges stehen.
Das KORG MUSIKANT Konzept ist solch ein neuer Weg mit dem man
begann ein Instrument speziell für die hierzulande lebenden Musiker
zu programmieren.

VON DER IDEE ZUM ERSTEN INSTRUMENT
Im Bereich der Entertainment-Keyboards ist es nicht gerade eine
leichte Aufgabe ein Instrument für eine gezielte Musiker-Gruppe zu
10
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Pa500 MUSIKANT - KORGs erstes deutschsprachiges Pa-Keyboard

programmieren. Denn anders als beispielsweise bei Stimmgeräten,
die weltweit annähernd gleich funktionieren, spielt bei einem Entertainment-Instrument der persönliche Musikgeschmack eine gehörige Rolle. Ebenso die Hörgewohnheiten und Anforderungen der einzelnen Länder sowie das musikalische Innenleben sind zu großen
Teilen extrem unterschiedlich.
So ist gerade auch der deutschsprachige Raum für diese Art von Keyboards absolut einzigartig und individuell zu sehen. Man braucht gar
nicht weit zu reisen, denn bereits in den Nachbarländern Italien,
Frankreich oder England trifft man für die gleiche Instrumenten-Gattung eine oft gänzlich andere Zielgruppe an. Wieder mit anderen Bedürfnissen und Wünschen, aber vor allem mit einem völlig andersartigen Musikgeschmack. So muss man als Hersteller für einen weltweiten
Markt einen guten Kompromiss finden, um alle Wünsche gleichermaßen abzudecken. Dieses umgeht KORG mit dem MUSIKANT-Konzept
und stellt hier in einem Instrument wirklich alles zur Verfügung was
man im deutschsprachigen Raum zum Musizieren benötigt. Denn was
fängt z.B. ein chinesischer Musiker mit einer deutschen Polka und ein
Amerikaner mit einer türkischen Saz in seinem Keyboard an?
Die logische Konsequenz daraus konnte daher nur eines sein: Man
stellt sich einer Mammut-Aufgabe, nämlich der Idee, ein von vorne
bis hinten lokalisiertes Keyboard zu haben, um dem Musiker ein perfekt auf ihn, sein Land und seinen Kulturkreis zugeschnittenes Instrument anbieten zu können. In 2007 wurde diese sehr einfache, aber
geradezu geniale Idee geboren, welche dann bereits ein Jahr später
schon Realität wurde und im Herbst 2008 erstmalig in Form eines
noch nie da gewesenen Mittelklasse Entertainer-Keyboards, dem
Pa500 MUSIKANT, einem Keyboard entworfen und programmiert von
deutschsprachigen Entertainern für deutschsprachige Entertainer,
auf den Markt kam und mächtig für Furore sorgte. So war der erste
sehr wichtige Schritt getan und man dachte seitdem immer weiter
über die ständige Weiterentwicklung dieser Idee nach.

PA3X MUSIKANT:
DAS ERSTE ENTERTAINER-FLAGSCHIFF
Schnell wurde klar, dass der Pa500 MUSIKANT noch nicht das Ende
der Fahnenstange sein kann. Und so machten wir uns erneut an die
Arbeit, die MUSIKANT Idee und somit dieses äußerst erfolgreiche
Konzept auf die nächst höhere Stufe zu heben: Noch konsequenter,
noch durchdachter - und vor allem, für den anspruchsvollen Keyboarder, der nur das Beste vom Besten besitzen und spielen möchte,
noch perfekter. Und so entstand in enger Zusammenarbeit mit der
Entwicklungssektion in Italien und der Zentrale in Tokio, ein Konzept
für ein High-Class Entertainment-Keyboard, das in allen wichtigen
Bereichen auf die Bedürfnisse des deutschsprachigen Marktes per-

Von der Idee bis zum fertigen Produkt Die MUSIKANT Geschichte

Pa3X MUSIKANT, die erfolgreiche Fortsetzung des Pa500 MUSIKANT

fekt zugeschnitten ist. Ein Keyboard, das Deutsch „denkt, spricht und
spielt“ und die konsequente Fortführung und Weiterentwicklung des
ursprünglichen MUSIKANT Konzepts aus dem sehr erfolgreichen
und anerkannten Pa500 MUSIKANT ist.
Mit dem PA3X MUSIKANT entstand dann ein Entertainment-Keyboard, das in Sachen Realismus, Musikalität, höchstmöglichem Bedienkomfort und Vielseitigkeit jetzt über vier Jahre lang neue Maßstäbe gesetzt hat. Neue Technologien und musikalische Trends
setzten in den letzten beiden Jahren den Gedanken frei, das während
der Hochzeit der Pa3X-Generation Erlebte und Gelernte in einem
neuen Projekt umzusetzen. Schon in der Entwicklungszeit des Projekts wurde schnell deutlich, dass dies eine echte musikalische Innovation werden könnte. Ein Musikinstrument lebt durch seinen Klang,
das ist seine Bestimmung. Echter Wohlklang aber belebt seinen Zuhörer auf magische Weise. Dieser Gedanke zieht sich dabei wie ein
roter Faden durch die gesamte Entwicklungszeit des Projekts und
beschreibt so den Werdegang der neuen Pa4X-Generation.

DAS NEUE SOUNDWUNDER: PA4X MUSIKANT
Während der letzten Jahre gelang es, im Bereich der Audiodatenverwaltung innerhalb elektronischer Musikinstrumente, neue Wege
zu finden. Umfangreiche Audiodateien in Echtzeit aus einem Speicher

Deutsche Beschriftung des Bedienfeldes

zu lesen, von welchen nur partielle Puffer-Dateien für ein störungsfreies Abspielen geladen werden müssen, nicht aber die gesamte
Audiodatei, waren im Musikinstrumenten-Sektor noch Zukunftsmusik. Dieser Mechanismus, auch „Streaming“-Technologie genannt,
verlangt allerdings nach einem extrem schnellen Prozessor, der
nicht nur z.B. einen Flügelklang bei Tastendruck sofort hörbar macht,
vielmehr beschleunigt dieser auch alle anderen Instrumenten-internen Abläufe. Mit der KORG KRONOS-Workstation innovativ umgesetzt, profitieren nun auch die neuen Pa4X-Modelle von dieser Technologie. Der Benefit ist ein unglaublich realistischer und
musikalischer Sound, der sich sofort bemerkbar macht.
Ein Flügel klingt einfach viel besser und authentischer, wenn die
angeschlagenen Saiten natürlich ausklingen können, ohne durch
einen Loop in ihrer Klangentwicklung gebremst zu werden. Das gilt
aber nicht nur für den Flügel, sondern für alle Instrumente, welche
digital aufgezeichnet werden. So offerieren die neuen Pa4X-Modelle ein unglaubliches, authentisches Klangerlebnis, das man gehört
haben muss.
Der neue Pa4X MUSIKANT setzt dem noch eine Krone auf, denn hier
treten noch weitere wichtige Klänge in den Vordergrund, die nur in
der MUSIKANT-Version erhältlich sind und speziell dem anspruchsvollen Entertainer auf den Leib geschnitten wurden. Darunter sind
z.B. neue Chöre, die von dem gemischten Chor „Contakt“ aus Alsfeld
(Hessen) auf den Silben „Hmm“ und Ahhh“ perfekt gesungen wurden,

Beschriftungs-Entwurf zum Pa4X MUSIKANT

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Mike Kratz und sein

CHOR CONTAKT
Samples für den neuen Pa4 X MUSIKANT

Der gemischte Chor „Contakt“ aus Alsfeld / Lingelbach (Hessen) bei den Aufnahmen neuer Chorstimmen für den KORG Pa4X MUSIKANT

Seit 23 Jahren leitet Mike Kratz den überregionalen Chor im hessischen Lingelbach. Vor einiger Zeit bekam er eine Anfrage für
ein interessantes Projekt: Das Einsingen natürlich klingender
Samples für den neuen KORG Pa4X MUSIKANT.
Die Verbindung zu KORG war über Dirk Lindemann zustande gekommen, ein Freund und Musiker-Kollege von Mike Kratz. „Ich
hatte zwei CDs mit ihm aufgenommen und dabei sind wir dann ins
Gespräch gekommen“, erzählt Mike Kratz und fährt fort: „KORG
war auf der Suche nach einem Chor, der wirklich authentische
Chor-Sounds für KORG-Instrumente im Studio einsingen sollte.
Wichtig war den KORG-Leuten, dass die Sounds am Ende nicht synthetisch klingen, sondern sehr natürlich und warm.“
Nach Rücksprache mit seinen Sängerinnen und Sängern war für
Mike Kratz schnell klar, dass man sich der interessanten Aufgabe stellen will. „Wir sind dann zusammen ins Studio gegangen
und haben stundenlang, im gesamten, für menschliche Stimmen
singbaren Bereich verschiedene Uhs, Ahs, Hmmmms und andere
typische Chor-Laute eingesungen. Dabei wurden sogar teilweise
die einzelnen Stimmen aufgenommen, in jeweils unterschiedlichen
Lautstärken, um so am Ende möglichst dynamisch spielbare Klänge zu erhalten, die neben der Natürlichkeit auch eine entsprechende Flexibilität bieten, denn nichts ist unrealistischer, als ständig
die gleichen Sounds im Hintergrund zu hören.“

12

kam uns da natürlich auch unsere Erfahrung zugute“, verrät Mike
Kratz und ergänzt: „Wir haben ja auch vorher schon Aufnahmen
gemacht, beispielsweise für unsere erste CD "on air" von 2008 und
die letzte CD "Lebensfreude pur", die 2014 entstanden ist. Beide
haben wir im Riverside Tonstudio aufgenommen und Dirk Lindemann saß dabei am Mischpult.“
Gegründet wurde der Chor Anfang der 1980iger Jahre, damals
noch als Jugendchor. Unter der Trägerschaft der Evangelischen
Kirche Lingelbach hat Mike Kratz zusammen mit den anderen
Mitgliedern ein breites Repertoire an moderner geistlicher Musik
einstudiert. „Ich würde Popularmusik und Gospel sowie moderne
deutschsprachige Literatur und Eigenkompositionen als unsere Stilrichtungen benennen.“ Die meisten Auftritte und Konzerte
des Chors finden in Kirchen statt. „Unsere Stärke ist natürlich der
Live-Auftritt und unser sehr präziser und sauberer Gesamtklang
als Chor. Ich lege viel Wert auf Präzision und einen wirklich druckvollen, sauberen Gesang. Ganz wichtig ist dabei unser Keyboarder
und mein Freund: Hardy Reimer, der das Klangbild des Chores entscheidend mitprägt.“

Es war für die Chor-Mitglieder komplettes Neuland, die Samples
einzusingen. „Teilweise ist das deutlich anstrengender, als wenn
wir zum Beispiel ein mehrstimmiges Lied mit instrumentaler Begleitung aufnehmen, weil man sich einfach so konzentrieren muss.
Es soll ja alles super perfekt sein und alle wollen ganz sauber intonieren. Die Anstrengung steigt dann immer mehr an, weil es gilt,
diese hohe Konzentrationsstufe auch über die gesamte Aufnahmedauer hochzuhalten.“

Der Chor ist mittlerweile ein Teil von Mike Kratz' Lebens geworden und viel mehr, als nur ein Nebenjob. „Ich investiere viel Zeit,
Energie und Herzblut in "meinen Chor". Seit 15 Jahren komponiere
ich eigene Chorstücke, manchmal Text, Musik und Satz, manchmal
nehme ich Texte und Inspirationen auf und gebe ihnen eine Melodie. Aber immer sind es Kompositionen, die wie Maßanzüge für
den Chor gemacht sind und die ich genau auf den Stimmumfang
und die Leistungsfähigkeit zuschneide. Darauf achte ich sehr, denn
wir sind ein Amateurchor, bei dem wirklich jeder mitsingen können
soll. Das liegt mir am Herzen. Bei uns muss niemand vorsingen
oder ähnliches. Die Gemeinschaft ist der Schlüssel zum Erfolg.
Deswegen können wir auch nicht so starke Sängerinnen und Sänger mittragen. Und Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.“

Doch am Ende haben die etwa 40 Sängerinnen und Sängern im Alter von 16 bis 60 die Aufgabe richtig gut gemeistert. „Ein bisschen

Dass Mike Kratz damit genau den richtigen Weg gefunden hat, zeigen die Aufnahmen für KORG.
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Von der Idee bis zum fertigen Produkt Die MUSIKANT Geschichte
ein neues Tenor-Saxofon in unterschiedlichen Variationen , das von
Peter Sagurna, dem Saxofonisten der HEINO-Band, mit vielfältigen
Artikulationen eingespielt wurde, eine neue Ukulele in klanglichen
Varianten, die nicht nur bei „Over the Rainbow“ Versionen eingesetzt
werden kann und viele klassische und moderne Tanzmusik-Synths
aus den 1980iger Jahren bis heute, die hier echtes Gänsehaut-Feeling garantieren, wenn sie z.B. eindrucksvoll in der Melodieführung
eingesetzt werden. Und wenn es richtig rund gehen soll, sorgen angesagte Chart-Sounds dafür, dass sich jedes Fußpaar auf der Tanzfläche rhythmisch bewegt. Mit dem Pa4X MUSIKANT haben Sie jede
Veranstaltung fest im Griff.
Eine frei konfigurierbare Setliste hilft Ihnen sogar dabei, dass Sie
ohne Suche, und wenn es sein muss, auch ohne Pausen echte Musik
im Non-Stopp Verfahren machen können!

Samples mit Aufwand

PETER SAGURNA
sorgt für authentische Saxofon-Sounds im
Pa4X MUSIKANT
Er ist nicht nur seit 10 Jahren fester Bestandteil von Heinos Band,
sondern hat auch mit ungezählten bekannten Musikern zusammen
Musik gemacht. Vor kurzem gab es dann eine Premiere für ihn, denn
KORG hatte ihn gefragt, ob er nicht die Saxophon-Samples für den
KORG Pa4X MUSIKANT einspielen wolle.

Peter Sagurna bei der Aufnahme des Pa4X MUSIKANT
Tenor-Saxofons
Der Pa4X MUSIKANT vermittelt Ihnen nie das Gefühl, von Technik beherrscht zu werden. Im Gegenteil. Er liefert Ihnen die Vorlage für ein
äußerst entspanntes musikalisches Handeln. Sie müssen sich wohlfühlen, die Technik macht den Rest.
Der Pa4X MUSIKANT vereint gleichzeitig die wichtigsten Fähigkeiten,
die für das optimale Bestreiten einer Veranstaltung notwendig sind:
Eine perfekte Begleitband, ein umfassendes Repertoire, ein flexibles
Einsatzspektrum und einen Maßstäbe setzenden Sound. Er ist Ihr
idealer Partner auf den Bühnen Ihrer Einsätze. Lassen Sie sich begeistern und begeistern Sie Ihre Zuhörer.

Sample-Bearbeitung für Pa4X MUSIKANT

Peter Sagurna lernte schon früh Querflöte, Saxophon und später
auch Klarinette. Nach einer Ausbildung zum Erzieher schwenkte
er auf die Musik um und spielte in verschiedenen Bands, 1982
wurde er Mitglied im Landes Jugend Jazzorchester NRW. 1984
begann er sein Saxophonstudium an der Musikhochschule Dortmund, um dann ab 1987 komplett von der Musik und dem Spiel
von Bariton/Tenor/Alt und Sopransaxophon, Querflöte/Piccolo,
Klarinette/Bassklarinette zu leben. Im klassischen Bereich war
er Mitglied in mehreren Sinfonieorchestern und seine Liebe zur
Big-Band-Musik konnte er nicht nur im Jugendjazzorchester
NRW, sondern auch bei der Günter Noris Big Band, bei der Paul
Kuhn Big Band, der WDR Big Band, der Peter Fleischauer Big
Band und einigen mehr ausleben.
Derzeit kann man Peter Sagurna live erleben, wenn er mit Heino
und Band die Säle rockt, vor allem, seitdem der Volksbarde einen
Genre-Schwenk gemacht hat und verschiedene Stücke im erdigen
Rock-Sound präsentiert. „Die neuen Stücke, die gecoverten Titel
sowie die eigenen Lieder im Voll-Brat Heavy-Metal-Sound sind einfach geil. Da kocht die Bude und es macht einen Heidenspaß - gerade auch auf unserer momentanen Clubtournee - auf der Bühne
vor einem rappelvollen Haus zu stehen und zu sehen, wie die Leute abgehen. Am Ende jedes unserer fast zweistündigen Konzerte
spielen wir auch ein paar von Heinos Klassikern und ich bin immer
wieder erstaunt, dass alle, auch mittelalte und junge Leute, die alten Sachen wie "Hoch auf dem gelben Wagen" und „Muss i denn
zum Städele hinaus" von vorne bis hinten mitsingen, unglaublich.“
Peter Sagurna spielt seit etwa zehn Jahren fest in der „Heinoband“.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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„Das macht einen Riesenspaß, weil es eine tolle Band mit echten
Spitzenmusikern ist.“
In der Band hört man ihn nicht nur am Tenor- und Baritonsaxophon,
sondern auch an der Klarinette und der Querflöte. „Wir sind insgesamt vier Bläser. Neben mir haben wir noch eine Posaune und zwei
Trompeten. Und toll finde ich, dass - egal wie man zu seiner Musik
auch stehen mag - alles sehr gut arrangiert wird. Da legt der Meister großen Wert drauf, genauso wie darauf, dass wir alle auf höchstem Niveau spielen. Und dann klingt der Anfang von seinem „Fahrtenliedermedley“ z.B. wie eine „Earth Wind and Fire“-Nummer. Das
gefällt mir persönlich gut. Und außerdem schätze ich es sehr, mit
guten Musikern, die auch gleichzeitig meine Freunde sind, auf Tournee zu sein und mit Heino viele schöne Auslandsreisen zu machen.“
Neben Heino ist Peter Sagurna auch noch mit vielen anderen Formationen und Künstlern unterwegs. Die List der Musiker, mit denen er gespielt hat, liest sich wie ein Who is Who der nationalen
und internationalen Szene: Caterina Valente, Gitte Haenning, Chad
Wackermann, Wencke Myhre, Michael Brecker, Randy Brecker,
Deborah Sasson, Peter Hofmann, John Halliwell (Supertramp), Al
Martino, Heino, Michael Holm, Rudi Carell, Sylvia Droste, Nils Landgren, Karel Gott, Klaus Lage, Roberto Blanco, Götz Alsmann, Peter
Kraus, Angelika Milster, Udo Jürgens, Klaus Doldinger, Gildo Horn,
Iren Sheer, Bill Ramsey, die Ärzte, Peter Herbolzheimer, Jennifer
Rush, Roger Cicero, Howard Carpendale, Harald Juhnke u.v.m.
Bei einer solchen Erfahrung und Reputation war es klar, dass KORG
nicht lange überlegen musste, ob Peter Sagurna der richtige Mann
ist, um die neuen Samples einzuspielen. „Auf einer Tournee habe
ich Dirk Lindemann kennengelernt und er fragte mich, ob ich mal
Lust hätte, Saxophon-Samples für ein neues KORG-Keyboard einzuspielen. Da ich bisher noch nie Samples eingespielt hatte, wusste ich nicht, was für eine Arbeit da auf mich zukommen würde und
habe ganz optimistisch zugesagt.“
Die viele Arbeit ergibt sich natürlich aus den Qualitätsansprüchen
und dem dafür erforderlichen Aufwand: „Das Besondere und wirklich herausfordernde war, dass jeder Ton zunächst so schön wie
es geht gespielt werden muss. Jeder Ton - und ein Saxophon hat
davon ja einige – muss also möglichst gleich laut bzw. gleich leise sein und zusätzlich noch in einer dritten Version in einer immer
nahezu gleichen mittleren Lautstärke gespielt werden. Dabei ist es
wichtig, dass die Töne jeweils die gleiche Länge haben, das Vibrato identisch ist, damit man am Ende daraus spielbare Sounds für
das Keyboard zusammenstellen kann. Für eine gute Spielbarkeit
mit flexiblen Ausdrucksmöglichkeiten ging es dann daran, jeden
Ton mit mehreren verschiedenen Phrasierungen aufzunehmen. Ich
hatte den Anspruch, das mit höchster Genauigkeit umzusetzen, um
dem Tonmeister nicht zu viel Arbeit mit der Bearbeitung jedes einzelnen Samples zu machen.“
Nach dem die Töne alle eingespielt waren, kamen noch Abzieher,
Aufzieher, Glissando hoch und runter und andere typische SaxophonKlänge dazu. „Aber so habe ich mein Instrument mal bis in den letzten
Winkel richtig kennengelernt“, ergänzt Peter Sagurna grinsend.
Für die Aufnahmen war Dirk Lindemann verantwortlich. „Ich kann
ihm ein großes Kompliment aussprechen, es war nicht nur eine
sehr angenehme und professionelle Zusammenarbeit, sondern ich
habe auch noch nie so einen Sound von mir im Studio gehört. Es hat
sich ausgezahlt, mit welcher Sorgfalt er bei den Aufnahmen gearbeitet hat. Auch bei der Mikrofonierung hat er einen hohen Aufwand
betrieben und mein Saxophon mit einem Neumann-Mikro von vorne
und zwei Sennheiser-Mikros abgenommen. Die Sennheiser waren
oben links und unten rechts am Horn platziert. In der Summe hat
das einen Wahnsinnssound ergeben. Und das hört man natürlich
auch an den Pa4X-Sounds, sodass ich sagen kann, dass sich der
Aufwand sehr positiv im Endergebnis wiederspiegelt.“
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KONZENTRIERTES KNOW-HOW ALS FUNDAMENT
Um ein Instrument wie den Pa4X MUSIKANT zu realisieren, bedarf es
eines großen musikalischen und technischen Hintergrundes, um das
Ergebnis zu erhalten, das Sie sich wünschen. Zunächst müssen musikalische Trends analysiert und Charthits aktualisiert werden, klassische Evergreens bekannt sein und regionale „musikalische Spezialitäten“ in das Repertoire aufgenommen werden. Der Pa4X MUSIKANT
wird ja nicht nur in Deutschland gespielt werden sondern auch in
Österreich und der Schweiz. Im Zuge dessen wird auch das klangliche Innenleben des Instruments analysiert. Sounds, die fehlen, oder
in einer anderen Version besser geeignet sind, müssen digital aufgezeichnet (Sampling) und für das Instrument vorbereitet werden. Das
ist ein umfangreicher Prozess, wenn man bedenkt, dass sich z.B. nur
alleine das neue Tenor-Saxofon aus nahezu 300 Einzelsamples zusammensetzt.
Sind alle Samples vorbereitet und zu Multisamples verarbeitet worden, müssen diese umfangreich programmiert werden, um ihnen das
Klangverhalten zu geben, welches Sie so schätzen. Sind alle Sounds
fertig, werden mit diesen neue Styles programmiert, die Sie später
während Ihrer Auftritte erfolgreich einsetzen. Die Style-Programmierung ist dabei ein recht zeitintensives Unterfangen, da hier nicht
nur Wert auf den korrekten Sound gelegt wird, sondern auch auf den
perfekten Groove, die Rhythmik, welche Ihr Publikum auf die Tanzfläche treibt. Und damit nicht genug, erst ein ausgewogener Mix macht
das, was Sie hören zu einem wahren Erlebnis.

DAS MUSIKANT ENTWICKLER-TEAM
Die Menschen hinter dieser Arbeit sind alle erfahrene Musiker und
Live-Musiker, die ihr konzentriertes Know-How in den neuen Pa4X
MUSIKANT bringen. Langjährige Bühnen- und Studioerfahrung sowie ein dezidiertes musikalisches Fach- und Detailwissen, sind dem
Team hinter dem MUSIKANT dabei das Fundament, um das Instrument von Musikern für Musiker zu schaffen: Den KORG Pa4X MUSIKANT. Lassen Sie sich begeistern!

v.l.n.r. die beiden
Pa4X MUSIKANT
Projektleiter
Dirk Lindemann
und Michael Geisel
sowie ihr Team:
Andreas Gundlach,
Steve McNally,
Jürgen Sartorius,
Peter Staab und
Chris Vanlommel.

Machen Sie noch mehr
aus Ihrer Pa Workstation
mit den offiziellen Lokalisierungen

Erhältlich für Pa900 und Pa3X bei Ihrem Fachhändler.

In Kooperation mit E
 comusik
und anderen.

Pa600 MUSIKANT microSD

178,00 €*

Pa900 MUSIKANT microSD

237,00 €*

Pa3XLe MUSIKANT microSD

237,00 €*

Pa900 TK microSD

297,00 €*

Pa3X TK USB-Stick

416,00 €*
* Unverbindliche Preisempfehlung

KORG.de
YouTube Channel: KORGTVGERMANY

KORG&MORE – a Division of Musik Meyer GmbH • 35041 Marburg • Germany • www.korgmore.de

www.KORG.de

Die Pa TK Software enthält eine große
Zahl multikultureller Klänge aus Okzident und Orient. Mit erstklassigen Styles, Sounds und tollen Samples für Musiker aus unterschiedlichsten Nationen
wie Iran, Albanien, Afghanistan, Aserbaidschan, den arabischen Ländern,
der Türkei und den Ländern des Balkan,
liefert diese TK Erweiterung Musikvorlagen sämtlicher dort verwurzelter
Musikkulturen. Für die naturgetreuen
Sounds der typischen Instrumente wie
die Istanbul Strings, die Zurna Sol, die
Akustik Baglama DNC oder auch die
Elektro Baglama DNC werden alle technischen Finessen der Pa-Serie, z. B. die
DNC-Technologie voll ausgeschöpft.

Die Pa MUSIKANT Erweiterungen
wurden auf Basis des Pa3X MUSIKANT
speziell für die Pa Musiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt, die die Vorteile einer Lokalisierung auf den deutschprachigen
Raum nutzen wollen. Sie sind mit unter
Anderem mehreren hundert zusätzlichen SongBook Einträgen ein Muss für
jeden Unterhaltungsmusiker. Es erwarten Sie: zusätzliche SongBook Einträge, zusätzliche, perfekte Styles, zusätzliche Drum-Kits, zusätzliche User
Sounds, zusätzliche Performances,
zusätzliche Pads (rhythmische + melodische Begleitphrasen), zusätzliche
MUSIKANT PCM Daten (Sound-Daten)
Erhältlich für Pa600, Pa900, Pa3XLe
bei Ihrem Fachhändler.
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Neuheit Pa4X MUSIKANT

Entertainer Workstation

Muss man gehört haben

61

76

Mehr Entertainment geht nicht! Pa4X MUSIKANT, das besondere Instrument für den anspruchsvollen Alleinunterhalter aus dem deutschsprachigen Raum. Mit gewaltigem Fortschritt in den Bereichen Sounds und Styles, der üppigen und praxisgerechten Ausstattung und des Designs, setzt sich
der Pa4X MUSIKANT gekonnt an die Spitze des deutschsprachigen Entertainments und avanciert
so zum perfekten Partner eines anspruchsvollen Entertainers, Musikanten und Alleinunterhalters.
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Das MUSIKANT-Konzept
Der tiefe Sinn des MUSIKANT Konzepts liegt darin, Entertainern,
Musikanten und Alleinunterhaltern
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz ein Instrument zu bieten, das alle für deren Umgebung
notwendigen musikalischen Stilistiken und Klänge offeriert, die für
die perfekte Interpretation aller
wichtigen und regional beliebten
Musiktitel unabdingbar sind.
Dabei wird der gesamte Bereich von traditioneller Musik über Pop und Schlager
bis hin zu Standards und Charthits abgedeckt. Die Auswahl orientiert sich an
und den bekanntesten und beliebtesten
Titeln und Melodien der letzten Jahrzehnte.
Die nicht benötigten Stilistiken anderer Kulturkreise werden in den MUSIKANT-Modellen durch einen stetig wachsenden Fundus
aus traditionellen und angesagten Styles und
deren Sounds ersetzt. Zusätzlich werden deren Einzelbereiche auch um seltene und besonders authentische Elemente erweitert.
Im Gegensatz zur internationalen Version
des Instruments, wird dabei das klangliche
Innenleben des MUSIKANT überarbeitet,
ergänzt und neu designt. Und nicht nur das,
auch die Gehäusebeschriftung sowie die
wichtigsten Bereiche des Bedienfelds werden in deutscher Sprache gehalten.

Der Pa4X MUSIKANT "spricht" deutsch
Unter stetiger Beobachtung von musikalischen Trends und neuen Entwicklungen im
Bereich Sound und Technik, entsteht dabei
ein Instrument, mit dem sich jeder Entertainer sofort wie zu Hause fühlt… ohne selbst
programmieren zu müssen!
18
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Die Zeit vor Pa4X MUSIKANT
In den letzten Jahrezenten ist technologisch
und musikalisch ziemlich viel passiert. Lassen wir die Zeit doch einmal Revue passieren:
Vom innovativen SAS-20 aus dem jahr 1981,
über die i-, iS- und iX-Serie bis zur renommierten Pa-Serie, werden KORGs Arranger
Keyboards weltweit von Hunderttausenden
Profimusikern genutzt. Der Pa4X MUSIKANT
ehrt diese reiche Tradition mit leistungsstarken neuen Technologien und zukunftsweisenden Ideen berühmter Musiker, Künstler
und Performer. Und das Ergebnis kann sich
hören lassen: Unschlagbare Klangqualität,
intuitive Steuerung und innovative Features
- vereint in einem modernen, robusten und
stilvollen Aluminiumgehäuse.
Der Pa4X MUSIKANT vereint gleichzeitig die
wichtigsten Fähigkeiten, die für das optimale Bestreiten eines Events notwendig sind:
Eine perfekte Begleitband, ein umfassendes Repertoire, einen Maßstäbe setzenden
Sound, ein flexibles Einsatzspektrum und
eine übersichtliche Handhabung. Der Pa4X
MUSIKANT ist ihr idealer Partner auf den
Bühnen Ihrer Einsätze. Lassen Sie sich begeistern und begeistern Sie Ihre Zuhörer.

Das richtige Instrument, wenn
die Party steigen soll
Wer als Entertainer und Alleinunterhalter unterwegs ist, muss sich spontan auf
verschiedenste Anforderungen einstellen.
Egal ob auf Festen, zur Kirmes, einer Hochzeitsgesellschaft, bei der Sitzung eines
Karnevalsvereins, einem Dinner, bei einer
Luxus-Kreuzfahrt oder während einer rauschenden Party, jede Situation muss professionell bedient werden.
Mit dem Pa4X MUSIKANT haben Sie jedes
Event souverän im Griff, zumal dieser nicht
nur in klanglicher Hinsicht ein wahrer Meister ist, sondern zudem mit seiner intuitiven
Bedienung dafür sorgt, dass man auch im
größten Party-Getümmel immer den Überblick behält. Umständliches und zeitinten-
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sives Programmieren gehören damit der
Vergangenheit an. Der Pa4X MUSIKANT liefert die komplette Musik, die man für einen
idealen Auftritt benötigt.
Pa4X MUSIKANT, das Entertainment-Keyboard, das in Sachen Realismus, Musikalität, höchstmöglichem Bedienkomfort und
Vielseitigkeit die Position der Meßlatte neu
definiert. Auf technologischer Basis des
Pa4X INTERNATIONAL entsteht so ein Instrument, welches für einen ganz besonderen
Einsatzzweck konzipiert ist: Das perfekte
Entertainment!

Pa4X MUSIKANT, das Instrument
von Musikern für Musiker
Um die Entwicklung dieses hochwertigen
Instruments speziell für den deutschsprachigen Musiker zu realisieren, wurde ein
Team aus hiesigen, erfahrenen und sehr talentierten Musikern zusammengestellt, das
mit dieser Materie sehr vertraut ist.
Alle Mitglieder des Teams haben Ihre Wurzeln
in der Unterhaltungsmusik und sind in ihrem
Metier zu Hause. Ihre langjährigen Erfahrungen haben sie unter Anderem bei der Arbeit mit
Künstlern wie Michele, Matthias Reim, Veronika
Fischer und den Wildecker Herzbuben gewonnen, um nur einige zu nennen. Damit wird deutlich, warum der Pa4X MUSIKANT das ideale
Instrument für alle Musiker im deutschsprachigen Raum ist, die vorzugsweise Unterhaltungs-,
Tanz- und Volksmusik spielen und großen Wert
auf heimische Klänge und Rhythmen legen!
Der von Entertainern für Entertainer entwickelte
Pa4X MUSIKANT bietet alles, was man hierzulande zum erfolgreichen Musizieren benötigt.
Aber auch Musiker, die nicht nur Schlager und
Volksmusik im Programm haben, werden den
Pa4X MUSIKANT lieben, denn er bietet auch eine
große Auswahl an Rock-, Pop- und Big-Band-Stilen. Egal, ob man den verschiedensten Ansprüchen einer feiernden Gesellschaft gerecht werden muss, oder einfach nur eigene Musik spielen
und hören möchte - der MUSIKANT ist das ideale
Instrument für diesen Zweck, praxisgerecht ausgestattet und technisch auf dem letzten Stand.

Entertainer Workstation Pa4X MUSIKANT
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Zwei Ausführungen
61

76

Der Pa4X MUSIKANT ist genauso wie seine INTERNATIONAL-Version in zwei Ausführungen lieferbar:

Als kompakter und leicht zu
transportierender 61-Taster und mit einer
leicht gewichteten 76er Tastatur.
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ist auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
sehr gut lesbar. Zur Optimierung des Blickwinkels kann es nach vorne oder hinten geneigt werden!
Und wer zuletzt verwendete Songs, Styles
oder Dateien nicht mehr finden kann, kann die
multifunktionale Such-Funktion zur schnellen
Suche nutzen!

Schneller Zugriff auf Songs, Styles oder
Dateien? Kein Problem mit der Suchfunktion!
Styles und Keyboard Sets sind direkt von USBMedien lesbar, ohne Daten in den internen
Speicher laden zu müssen.

PaAS ansteckbares Verstärker-/
Lautsprechersystem
Mit dem optionalen PaAS-Verstärkersystem
rüsten Sie Ihren Pa4X MUSIKANT zur Komplettlösung auf. Dieses einfach integrierbare
Sonderzubehör bietet exzellenten Sound für
alle Gelegenheiten, ob zu Hause, im Proberaum oder als persönlicher Performance-Monitor. Das elegante Gehäuse des Bi-Amp PaAS

Neu hinzugekommen sind ein Multilayer
Stereo Grand Piano (mit Dämpferpedal- und
Korpus-Resonanz) und E-Pianos des beliebten KORG SV-1 Stage Pianos. Die elektronische Orgel verfügt über digitale Zugriegel,
Key On/Off-Geräusche, Leakage-Effekte
und eine Rotary Speaker-Emulation.

Die elektronische Orgel im MUSIKANT
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Auf dem optimierten Hauptbedienfeld des
Pa4X MUSIKANT sind alle Regler ergonomisch und intuitiv angeordnet und fördern
den nahtlosen und natürlichen Ablauf einer
Performance. Das neue kapazitive TouchView Display, reagiert nicht mehr nur auf
Druck, sondern auch auf leichte Berühungen, so, wie Sie es von Smartphones oder
Tablets kennen.

Überragender Sound für Ihre
Darbietung
Der Pa4X MUSIKANT arbeitet mit KORGs
komplexem EDS-X (Enhanced Definition
Synthesis-eXpanded) Sound Engine und ist
ab Werk mit mehr als 2000* spielbereiten
hochrealistischen Sounds bestückt. Diese Sammlung bietet eine riesige Auswahl
an klassischen und modernen Keyboards,
Band- und Orchesterinstrumenten sowie
elektronischen und akustischen Instrumenten - von Techno bis Traditional.

Bei beiden Instrumenten kommt sofort echte Spielfreude auf, weil die Tastaturen auf
professionelle Ansprüche abgestimmt und
daher nicht nur anschlagdynamisch, sondern auch mit Aftertouch ausgestattet sind.
Die dynamische Ansprache lässt sich dabei
an unterschiedliche Spieltechniken und musikalische Fähigkeiten anpassen – ideal für
Einsteiger bis zum anspruchsvollen Profi.

Optimale Bedienung - übersichtliches Konzept

Soundsystems enthält fünf Lautsprecher und
wird direkt an Ihrem Pa4X MUSIKANT befestigt. Man kann das PaAS in wenigen Sekunden
ohne Werkzeug, Kabel oder Netzteil installieren. Einfach anstecken, fertig!

Das neue, kapazitive Display kann zur
Blickwinkel-Optimiereung geneigt werden.
Es verfügt über ein neu gestaltetes GrafikInterface und sein großer, heller Bildschirm

Schneller Zugriff auf Songs, Styles oder Dateien? Kein Problem mit der Suchfunktion!
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Zusätzlich bietet der Pa4X MUSIKANT neue
Blasinstrumente, Streicher, Bässe , Akustik- und
E-Gitarren, Ukulelen, Chöre, die Klänge legendärer Pop-Synthesizer der 80er Jahre und viele
neue trendreiche Sounds aktueller Pop- und
Schlagermusik. Alle Klänge wurden mit hochmodernen Verfahren akribisch aufgezeichnet,
wodurch auch feinste Details erhalten blieben.

Authentische Artikulation für
größten Realismus
Mit drei definierbaren Tastern,
4-Wege Joystick und Ribbon
Controller reproduziert KORGs

neuartige DNC (Defined Nuance Control)
die subtilen Nuancen und Artikulationen
von Akustikinstrumenten und ermöglicht
ultrarealistische, ausdrucksstarke Performances — alles in Echtzeit und jederzeit
verfügbar.
Beleben Sie Soli oder Melodien mit dem
Growl-Effekt eines leidenschaftlich gespielten Saxophons, den verschiedenen Anblastechniken einer Trompete, den Atemgeräuschen einer Klarinette oder Mundharmonika
sowie feinen Charakteristiken, die den Pizzicato- und Arco-Klängen einer Streichersektion noch mehr Authentizität verleihen. Erleben sie ein Klangverhalten, wie es echter
nicht sein kann!

Lebendige Studio- und LiveRhythmen

maten KORG, WAV, AIFF und SoundFont™
schnell und einfach integrieren.

Mehr als 100 realistische Drumkits
Starten Sie einmal Ihre eigenen Sampling
Sessions und nutzen Sie die umfassenden
Aufnahme- und Editierfunktionen des Pa4X
MUSIKANT.

Musik effektvoll darbieten
Der Pa4X MUSIKANT wurde mit den besten
studiotauglichen Effekten der renommierten KORG Library bestückt. Man kann 4 Insert- und 3 Master-Effekte auf die Begleitspuren sowie 1 Insert- und 2 Master-Effekte
auf die Echtzeitspuren anwenden.

Multifunktionale Fader

Anschlussbereich für PaAS

Modus-Wahltaster

9 Schieberegler stehen je nach Modus für spontane
Änderungen der Lautstärkeverhältnisse, als Zugriegel
für die Orgelsimulation oder natürlich auch zur freien
Zuweisung auf beliebige Parameter zur Verfügung

Das PaAS Lautsprecher System überzeugt durch seinen druckvollen detaillierten Klang und ist der ideale
Begleiter für den Pa4X MUSIKANT und International.

Wechselt zwischen den verschiedenen Betriebsarten
STYLE-Play, SONG-Play & SEQUENZER und SOUND

Steuerung des Doppelsequenzers

Keyboard Set Tasten
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4-Wege Joystick und Ribbon Controller
für ausdrucksstarke Performances

Mehr als 100 realistische Drumkits - darunter Ambient Drums - machen rhythmische Passagen im Pa4X MUSIKANT zum
musikalischen Highlight. Die Drum Family
Easy Editing-Funktion ermöglicht die totale Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, EQ
und mehr. Mit zusätzlichen 400 MB UserSpeicher kann man neue Sounds in den For-

Es sind mehr als 148 Effekttypen verfügbar,
darunter Reverbs, Delays, Emulationen von

Master Volume & Balance
Hier lässt sich schnell und unkompliziert die allgemeine Lautstärke sowie das Verhältnis von eigenem
Spiel und Begleitung regeln

Style Sektion
Die über 500 professionellen Styles des Pa4X
MUSIKANT sind hier in sinnvoll nach Kategorien
vorsortiert und aufrufbar. Die eigentliche Auswahl
erfolgt über das Touch Display

Style-Steuerung
Wählen Sie pro Styles aus 3 Intros, 4 Variationen, 4 Fills, Break, und 3 Endings.

Joystick & Assignable Switches
Der 4-Wege Joystick ist die Modulationszentrale
für viele Parameter. Die Assignable Switches Taster
können mit unterschiedlichen Funktionen vom User
belegt werden.

Hochwertige Tastatur
Auf der natürlich ansprechenden, halbgewichteten
76er Tastatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch
fühlen sich selbst anspruchsvollste Profis sofort zu
Hause.
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Der Doppelsequenzer erlaubt die parallele Wiedergabe von SMF-Dateien und MP3-Files inkl. Tempoänderungen und Transposition. Der X-Fader ermöglicht
nahtlose und fließende Übergänge wie bei einem DJ.

Diese 4 Taster dienen zum schnellen Wechsel
der Soundzusammenstellungen (4 je Style und
Songbook-Eintrag)

Entertainer Workstation Pa4X MUSIKANT
vintage Bodeneffekten, Verstärker- und Boxen-Simulatoren und vieles mehr.

ferenzierter oder einfach lauter zu machen
und an musikalische Vorlieben oder problematische Live-Umgebungen anzupassen.
Die Waves MAXX AUDIO™ Suite gehört übrigens zu den besten Mastering-Effekten, die
der Markt zu bieten hat. Mit der Waves MAXX
AUDIO™ Suite geben Sie Ihrer Darbietung
den letzten Schliff und profitieren dabei von
einem ausgewogenen, druckvollen und sehr
angenehm klingenden Gesamtsound.

Effekttypen

erreicht mit dem Pa4X MUSIKANT eine neue
Entwicklungsstufe. Der TC Helicon Voice
Processor garantiert die höchstmögliche
Klangqualität Ihres Gesangs: Die maximal 4
authentischen Harmoniestimmen lassen sich
über die Tastatur oder MIDI Events steuern.
Das Angebot an Effekten umfasst Double,
µMod, Reverb, Delay, Filter, HardTune, Pitch
Correction plus Compressor, EQ, Gate und
mehr. Auf dem Bedienfeld gut erreichbar angeordnete Regler (3) und Taster (3) steuern
die wichtigsten Voice Processor-Funktionen.

Zusätzlich kann jede Spur mit den Low-, Midund High-Reglern eines EQs bearbeitet und
ein spezieller Track EQ im Song Play-Modus
gespeichert werden - damit Ihr Song in jeder
Umgebung so klingt, wie er klingen muss.

Waves MAXX AUDIO™ Suite
für den letzten Schliff
Die globalen Effekte entstanden
aus KORGs langjähriger Zusammenarbeit
mit Waves Audio®, dem Nonplusultra bei
Studio Mastering-Effekten. Die integrierte
Waves MAXX AUDIO™ Suite ist das ideale
Tool, um den Gesamtsound druckvoller, dif-

Neues kapazitives Touch View Display
Das neue 7“ TouchView Display lässt sich Neigen
und erhöht den Komfort am Pa4X MUSIKANT enorm
dank kapazitiver Technologie – es reagiert wie ein
Tablet. Das Menüdesign wurde überarbeitet und
wirkt nun noch moderner und übersichtlicher.

MaxxAudio - Master EQ

Sie singen, der TC Helicon®
Voice Processor macht den Rest
KORGs erfolgreiche Zusammenarbeit mit TC Helicon®, dem weltweit führenden Hersteller von Harmonieprozessoren,

Voice Preset
Adaptive Mic Setting - eine weitere KORGNeuheit - überwacht das Eingangssignal
und regelt automatisch Parameter wie Adaptive Gate, EQ, Compression und De-Esser,
damit die Gesangsstimmen glatt und „studioproduziert“ klingen.

Mikrofon Einstellung
In dieser Sektion lassen sich die wichtigsten
Einstellungen für Ihre Gesangperformance wie
Lautstärke, Hall und Harmonizer schnell und
einfach vornehmen

Mic Setup
Einfach ein Mikrofon an die symmetrische
XLR-Buchse (mit Phantomspannung) anschließen und der Pa4X MUSIKANT übernimmt den Rest!

Spielen mit Styles – flexibler
geht’s nicht
Jeder der 577 Styles des Pa4X MUSIKANT
ist eine komplette musikalische Umgebung
und reproduziert ein bestimmtes musikalisches Genre. Die Auswahl umfasst im
MUSIK ANT die Songstile, die speziell von
Musikern, Entertainern und Alleinunterhaltern aus dem deutschsprachigen Raum
benötigt werden. Alles drin! Vom Chart-Hit
bis zur Polka.

Klangfarben Auswahl und Set-Liste

USB Anschluss

Je nach Modus wählen Sie hier aus Kategorien für
über 2000 Klangfarben oder den praktischen SetListen inkl. der dazugehörigen Einstellungen wie
KEYBOARD SETS, Stylelautstärken, SMF und MP3.
Viele Einträge sind bereits vorinstalliert.

Hier schließen Sie Ihren USB-Massenspeicher
an. Sehr praktisch: MP3’s und Midifiles lassen
sich direkt vom Stick abspielen und auch eine
simultane Aufnahme der Performance als
MP3 auf den Stick ist kein Problem.

Es wurden neue Styles ergänzt und viele
beliebte Styles mit neuen Sounds, besseren
Effekten und optimierten Mixes aufgefrischt.
Neben Drums, Percussion und Bass kann
jeder Style bis zu fünf weitere Instrumentenparts integrieren, die Ihren Akkordwechseln,
Voicings und dem Tempo folgen. Guitar Mode
2 verleiht den Gitarrenspuren der Styles eine
nie dagewesene Authentizität.
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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um zu den Harmonien zu üben oder bei der
Live-Performance die linke Hand frei zu haben. Diese Chord Sequences lassen sich
jetzt auch als Styles und SongBook-Einträge
speichern und sofort abrufen.

Machen Sie sich die neuesten
Styles sofort verfügbar!
Guitar Mode
Diesen Gitarrensound muss man einfach
gehört haben! Mit den vier Pads lassen sich
Styles noch weiter ausschmücken. Jedes Pad
kann einmalige oder sich wiederholende Riffs,
Percussion-Parts, Akzentsounds oder sogar
Soundeffekte beisteuern.

Dank des neu integrierten „SMF to Style“-Konverters kann man sich schnell und mühelos Styles aus den neuesten Songs erstellen! Sie besorgen sich das gewünschte Standard MIDI File,
laden es in den Pa4X MUSIKANT und lassen es
vom internen Konverter im Handumdrehen in
einen kompletten KORG Style umwandeln, der
sich speichern und jederzeit wieder abrufen
lässt. Ein kleines Tool mit großer Wirkung! Jeder
Entertainer wird die Kombination aus neuesten
Styles und fantastischen KORG Sounds lieben!

Non-Stop Entertainment mit
dem XDS Dual Player/Recorder
Mode Preferences
Auch eigene Pad-Riffs und -Phrasen lassen
sich programmieren. Und natürlich verfügt
jeder Style über verschiedene Intros, Variations, Breaks, Fill-Ins, Endings - und sogar einen Vorzähler. Man kann auch eigene,
völlig neue Styles kreieren oder vorhandene
nach Bedarf anpassen.

Der praktische Chord Sequencer
Mit der praktischen Chord Sequencer-Funktion können Sie Ihre Akkordfolgen im Style
Play-Modus spontan aufnehmen und loopen,

Chord Sequencer-Funktion
22
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Mit dem Crossfade Slider von KORGs XDS Dual
Player & Recorder gelingt Ihnen Non-Stop Entertainment der Extraklasse. Sie laden einen

Es gibt auch eine Marker-Funktion, mit
der sich bestimmte Positionen im Song
anspringen oder Loops zwischen Songabschnitten erzeugen lassen. Weiterhin werden das „MP3+G“-Format (auch bekannt als
MP3+Graphics) und andere beliebte SongtextFormate unterstützt. Dank dieser Funktion
kann man MP3-Dateien abspielen und die zugehörigen Texte und Grafiken auf dem integrierten Display oder einem externen Monitor
- oder beiden - anzeigen. Der Vocal Remover
entfernt rasch die Gesangsspur aus MP3 Songs
und lädt zum Live Karaoke ein!

Lyrics (Liedtext)

Mit dem 16-Spur Recorder kann man komplexere Sequenzen erstellen und editieren oder

KORGs XDS Dual Player & Recorder
Song während der andere schon läuft und
überblenden zwischen den beiden - oder erstellen eine Playlist für die automatische Wiedergabe. Man kann zwei MP3- oder MIDI-Dateien gleichzeitig abspielen und sogar
transponieren oder das Tempo verändern.

Marker-Funktion

mit den Backing Sequence- und Style-Funktionen einfach spontan neue Songs komponieren.
Der Pa4X MUSIKANT zeichnet auch komplette Performances auf. Sie lassen einen
Song laufen, spielen auf der Tastatur, singen
dazu und nehmen alles als MP3-Datei auf.

MP3 Record

Entertainer Workstation Pa4X MUSIKANT

Pa4X MUSIKANT Kurz und griffig
Für Entertainer aus dem deutschsprachigen
Raum mit deutscher Gehäusebeschriftung
2 Tastaturvarianten: 61 oder76 Tasten
Kapazitives 7” TouchView™ Display, neigbar
Mehr als 5.3 GB PCM mit Streaming-Technologie
577 Styles / 2175 Sounds
Digital Drawbar Organ Sound Engine
DNC (Defined Nuance Control) und EchtzeitArtikulation
„Standard MidiFile to Style“-Konverter
400 MB Sampler-Speicherplatz

Sie speichern und spielen das MP3 nochmals
ab, um mit dem bekannten Overdub-Verfahren
noch eine Keyboard-Spur und Gesangsstimme hinzuzufügen. Anhand der in MIDI-Dateien
gespeicherten Notendaten kann der Pa4X
MUSIKANT standard Notation mit Tönen und/
oder Akkorden sowie Texten und Akkordsymbolen in Englisch oder Italienisch anzeigen.

die perfekte Wiedergabe eines Songs benötigten Daten sind im SongBook gespeichert.
Auch diese unglaublich nützliche Performance-Funktion findet man nur bei KORG.

Unterstützung im Live-Betrieb:
Suchfunktion & Set-Liste
Eine komplexe Filter-Funktion erlaubt die Suche
nach Einträgen, die eine Kombination verschiedener Kriterien enthalten, etwa alle Songs der
Kategorie „Pop“ mit „Love“ im Titel.

Score (Noten) - Anzeige
Dieser ausgefeilte Score Viewer lässt sich auf
dem internen TouchView™ Bildschirm oder
auf einem externen Videomonitor anzeigen.

Das SongBook – Ihr ultimativer
Titel-Speicher mit Weitblick
Das SongBook ist eine voll
programmierbare und einfach durchsuchbare Musikdatenbank und wurde hauptsächlich für den
Live-Einsatz entwickelt. Jeder Eintrag enthält alle Einstellungen, die zum Spielen eines
bestimmten Songs benötigt werden. Das
SongBook kann Styles, MIDI-Dateien oder
MP3s speichern und zusammen mit verschiedenen Einstellungen sofort abrufen, darunter Songtitel, Genre, Künstler, Tempo,
Lautstärke, Sounds, stumme Spuren, Effekteinstellungen, Easy-Edit Parameter, 4 Keyboard Sets, 4 Pads, TC Helicon® Presets,
Master Transpose und vieles mehr. Alle für

Audio-Eingänge

Audio-Ausgänge

SongBook Filter
Das SongBook enthält auch eine überarbeitete Set List-Funktion mit einer praktischen
Zuweisung von Bedienfeld-Tastern für den
schnellen Abruf bei Live-Auftritten. Mit dem
SongBook Editor und einem Windows-Computer kann man seine SongBook-Einträge
und Set-Listen der KORG Pa-Serie komfortabel betrachten, erstellen und editieren. Man
kann es auch zu iOS- und Android-Tablets
synchronisieren und als praktisches externes Lesegerät für digitale Partituren nutzen
(mit Software von Drittanbietern).

Anschlussmöglichkeiten
Zusätzlich zu den Haupt-Ausgängen Links und
Rechts (6,3 mm sym. Klinke), bietet der Pa4X

Anschluss
für EC5

MIDI-Buchsen Pedale

Waves MAXXAUDIO Mastering Suite & TC
Helicon® Vocal Processing
Optionaler Stand erhältlich (SV-1)
Optionales Lautsprechersystem „PaAS“
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

MUSIKANT zwei frei zuweisbare Ausgänge.
Über sie kann man einen Part isolieren und separat bearbeiten oder in einen externen Mixer
einspeisen. Der Kopfhörerausgang befindet
sich leicht zugänglich auf der Frontleiste. Der
XLR-Mikrofoneingang verfügt übrigens über
Phantomspannung. Der Pa4X MUSIKANT ist
außerdem mit einem Paar symmetrischer 6,3
mm Eingänge (Line 1) und einem 3,5 mm Stereoeingang (Line 2) für Smartphones, Mobilgeräte usw. bestückt. Zu den Standardanschlüssen zählen auch MIDI In, Out und Thru sowie ein
USB-Port für Computer (Device). Der Composite Video Cinch-Ausgang überträgt die Partiturund Songtext-Anzeige zu einem externen Monitor (oder spiegelt das interne Display).

Datenspeicher und Updates
Die internen Festplatten der beiden Pa4X
MUSIKANT Modelle (Pa4X 76 MUSIKANT und
Pa4X 61 MUSIKANT) gewährleisten, dass
große Datenmengen gesichert und immer
wieder verfügbar gemacht werden können.
Der praktische rückseitige micro SD-Schacht
(mit Plastik-Schutzdeckel) kann dabei zum
Speichern weiterer Daten und/oder zum Sichern von lokalisierten Daten-Sets genutzt
werden, die separat von Drittanbietern verkauft werden. Über die beiden vorder- und
rückseitigen USB Host Ports lassen sich Styles, MIDI-Dateien und MP3 Songs direkt von
einem USB-Medium abspielen oder zukünftige System-Updates übertragen.

USBPorts

Video
OUT

Batterie- und
microSD-Fach

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Fokus

Pa4X Zubehör

Zubehör für Pa4X

MUSIKANT & INTERNATIONAL
DS-1H Dämpferpedal

EXP-2 Expressionpedal

Das hochwertige universell
einsetzbare Haltepedal
ermöglicht ein natur		
getreues Piano		
spiel auf Ihrer
		
Klaviatur.

Das EXP-2 kann
an fast alle
KORG Geräte
angeschlossen
werden. Der zu
(optional)
regelnde Parameter wird dann im Global Menü des
Instruments eingestellt.

(optional)

PS-3 Fußtaster

EC5 Multifunktionspedal

Dieser
Taster kann
(optional)
als Sustainpedal, für
Start/StopBefehleund
zum Umschalten
einzelner Sounds eingesetzt werden.

Das Multifunktionspedal mit fünf frei belegbaren Fußtastern kann an alle KORG
Keyboards angeschlossen werden, die
eine EC5 Anschlußbuchse besitzen.

Keyboardständer

Notenhalter

Dank der Beinfreiheit des stabilen
Stativs lassen sich Pedale optimal positionieren. Für
den Transport
kann man das
Stativ zusammenklappen
(optional)
und verstauen.

Im Lieferumfang des Pa3X befindet
sich ein stabiler, edler Notenhalter
aus Acrylglas.

(optional)

(inklusive)

Soundsystem

Die internationale Version der
Pa4X Entertainer Workstation
Ausgelegt als wahrer Kosmopolit und kompromissloses Klangwunder, glänzt der Pa4X
mit Styles und Sounds für Musiker aus allen
Regionen dieser Welt und das in einer bisher
ungekannten Lebendigkeit und Authentizität.
Dank der neuen Streaming-Technologie - bisher einmalig im Bereich der Entertainment
Instrumente - erlauben beide Modelle das
direkte auslesen enormer Datenmengen, die
alleine für die gebotenen Sounds verantwortlich stehen. Ein speziell darauf abgestimmtes

Das neu entwickelte Lautsprechersystem PaAS sorgt
für hervorragenden Klang in einer äußerst kompakten
Bauform. Mit dem neuen „Easy Connect“-System lässt es sich ohne ein einziges Kabel und mit einem Handgriff an alle Pa3X Modelle andocken.
3-Wege Verstärkersystem
Ausgangsleistung:
2 x 20 W (Mitten-/Hochtöner)
1 x 40 W (Subwoofer)

Gehäuse:
Aluminiumgehäuse mit Bassreflexsystem

Lautsprecher:
5 Lautsprecher: 2 x Mittenfrequenzen
(80 mm) + 2x Hochtöner + DoppelspulenSubwoofer (130 mm)

Anschluss-System:
Stromversorgung und Audiosignal des Pa3X
über spezielle Kontakt-Leiste am Keyboard.
Keine externe Kabelverbindung und keine
separate Stromversorgung erforderlich.

Maße (B x T x H): 992 x 173 x 137 mm

Gewicht: 5,7 kg

(optional)

61
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Pa4X INTERNATIONAL Neuheit
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Pa4X INTERNATIONAL
Kurz und griffig

DER GLOBETROTTER.
Der Pa4X INTERNATIONAL ist das ultimative Keyboard für Musiker, die sich mühelos zwischen allen Stilrichtungen und musikalischen Welten bewegen möchten!

		Aluminiumgehäuse in klassischem Design
		2 Tastaturvarianten mit 61 oder76 Tasten
		Kapazitives 7” TouchView™ Display, neigbar
		Mehr als 5.1 GB PCM mit Streaming
Technologie
		Über 500 Styles, über 1.800 Sounds
		Digital Drawbar Organ Sound Engine
		DNC (Defined Nuance Control) und 		
Echtzeit-Artikulation
„Standard MidiFile to Style“-Konverter

Wandlersystem garantiert dabei die perfekte
Reproduktion und ein Klangverhalten erster
Güte. Technisch, seitens der Features sowie
der verwendeten Hardware sind Pa4X MUSIKANT und Pa4X INTERNATIONAL (nahezu)
identisch. Optisch unterscheiden sich beide
Modelle lediglich durch die Farbgebung. So
gibt sich der Pa4X INTERNATIONAL in schi-

ckem „Schwarz/Rot-Braun/Silber“, während
sich der Pa4X MUSIKANT in klassischem
„Anthrazit/Schwarz/Silber“ präsentiert. Die
Gehäuse beider Modelle sind dabei aus leichtem, dennoch stabilem Aluminium gefertigt.
Wie der Pa4X MUSIKANT ist auch der Pa4X
INTERNATIONAL sowohl mit 61, als auch mit
76 Tasten erhältlich.

		400 MB Sampler-Speicherplatz
		Funktionen zur Sample-Aufnahme und
-Bearbeitung
		Waves MAXXAUDIO Mastering Suite & TC
Helicon® Vocal Processing
		Optionaler Stand erhältlich (SV-1)
		Optionales Lautsprechersystem „PaAS“
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Die Modelle im Vergleich:

Das
Gehäuse des
Pa4X INTERNATIONAL
ist rot-braun gehalten.

Pa4X NTERNATIONAL

Pa4X MUSIKANT

Tasten

61 & 76

61 & 76

Farbe

Schwarz mit rot-braun/silbernen Seitenteilen

Anthrazit mit schwarz/silbernen Seitenteilen

Styles

Über 500 (für den internationalen Markt)

Über 570 (für den deutschen Markt)

Sounds

mehr als 1.800

mehr als 2.170

PCM-Daten

ca. 5,1 GB (Streaming)

ca. 5,3 GB (Streaming)

Interne Festplatte 500 GB

76er: serienmäßig
61er: optional

Serienmäßig bei beiden
Modellen
KORG MUSIKANT MAGAZIN

25

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Reportage

Dirk Lindemann

DIRK LINDEMANN ZÄHLT IN DEUTSCHLAND ZU DEN TOP-ENTERTAINERN, DER SCHON MIT
NAHEZU ALLEN GRÖSSEN AUS DEM SCHLAGER- UND VOLKSTÜMLICHEN BEREICH ZUSAMMENGESPIELT HAT. ALS MANN AN DEN TASTEN SORGT ER BEI DEN WILDECKER HERZBUBEN
FÜR DAS NÖTIGE MUSIKALISCHE FUNDAMENT. GERADE ERST IST DER GEBÜRTIGE HESSE
VON EINER AFRIKA-REISE ZURÜCKGEKEHRT, WO ER UNTER DER BRENNENDEN SONNE
AUF DEM OKTOBERFEST IN SÜDAFRIKAS HAUPTSTADT PRETORIA SPIELTE.
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Nach der Ankuft in Südafrika: Verlorenes Gepäck, umgebuchte Flüge und trotzdem
sind den Ottrauer Musikanten die Strapazen der langen Reise kaum anzumerken.

Die deutsche Schule in Pretoria (DSP) richtet jährlich ein
großes Oktoberfest mit bis zu
20.000 Besuchern - verteilt
auf drei Tage - aus.

recht unproblematisch und wir haben ein paar Mal geprobt, bevor die
Reise losging. Aufgetreten sind wir als Ottrauer MUSIKANTEN - Oompah band from Germany, da ein Kollege und ich aus Ottrau kommen.“

„Das ist wirklich eine sehr tolle Gegend mit
großem Potential für außergewöhnliche Abenteuer“, schwärmt Dirk Lindemann von seiner gerade vergangenen Reise. „Die Südafrikaner haben mit uns und all den anderen Gästen
ein Oktoberfest wie in Europa gefeiert. Man muss wissen, dass in Südafrika solche Events eher die Ausnahme darstellen und somit die Feste
entsprechend gefeiert werden. Wir hatten also ein sehr dankbares Publikum in bester Feierlaune und voller Energie.“

Wer zum ersten Mal das große Festzelt in Pretoria betritt, fühlt sich eher
an ein altes Zirkuszelt erinnert, als an die Zelte, die man vom Münchner Oktoberfest kennt. Dafür ist das kulinarische Angebot vergleichbar:
Bier vom Fass und Haxe mit Sauerkraut sind auch in Pretoria echte
Renner. Doch es gibt noch mehr Parallelen, wie Dirk Lindemann zu berichten weiß: „Sprüche wie „Zicke Zacke, Zicke Zacke – Heu Heu Heu“
haben längst den Weg nach Südafrika gefunden, genauso wie der Song
„Ein Prosit“ dort gut bekannt ist und auch mitgesungen wird. Und wenn
du das Kommando „die Krüge ... hoch“ gibst, sind alle im Zelt sofort in
Bereitschaft, um gemeinsam zu singen und anschließend zu trinken.“

SPONTANE BAND-GRÜNDUNG

ENTENTANZ UND VOLKSLIEDER AUF AFRIKAANS

Es war eher ein Zufall, dass sich Dirk Lindemann überhaupt für den
Auftritt beworben hat. Ein Bekannter hatte ihm den Tipp geben, das
doch einfach mal zu versuchen. „Wir haben den Veranstaltern an der
Deutschen Schule einen Zusammenschnitt unseres Videos vom Oktoberfest in LA Anaheim (USA) geschickt und die haben uns dann als positive Rückmeldung gleich einen unterzeichneten Vertrag zum nächst
möglichem Termin dazugelegt. Ich habe dann herum gefragt, wer Zeit
und Lust hat und am Ende eine Band mit Musikern aus dem Alsfelder Raum zusammengestellt. Da wir uns alle schon kannten, war das

Die Titelauswahl bei diesem besonderen Event wahr natürlich durch das
Thema Oktoberfest relativ klar: „Wir haben dort die Songs gespielt, die
man auch in unseren Breitengraden recht gut kennt. Titel wie „In München steht ein Hofbräuhaus“ oder das „Kufsteinlied“ singt oder grölt ein
jeder - so gut wie er kann - mit, das ist hier in Deutschland nicht anders.
Der Knaller war jedoch ein altbekannter Klassiker: Der „Ententanz“. Es
ist kaum zu glauben, was in Südafrika (oder auch in Amerika) passiert,
wenn wir die ersten Töne dieses Songs anspielen, das muss man selber
erlebt haben. Die Leute rasten völlig aus, das ganze Zelt jubelt und alle

Südafrika ist ein Land der Gegensätze. Wie dicht Armut und Reichtum hier beieinander liegen, hat bei Dirk Lindemann tiefe Eindrücke hinterlassen.
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Von Hessen nach Afrika und zurück. Dirk Lindemann
Das Kommando „die Krüge ... hoch“funktioniert
in Südafrika genauso wie auf der Münchner Wiesn.

Sichtlich beeindruckt zeigen sich die Ottrauer Musikanten bei ihrer Safari, wo sie
neben Zebras und vielen anderen wilden Tieren auch Löwen hautnah erleben durften.

Leute bewegen sich zum Ententanz, wie ich es nur aus meiner Kinderzeit kenne. Ein tolles und unvergessliches Bild. In Deutschland kannst
du mit dem Song heute kaum noch was reißen, aber in anderen Ländern
gehört er definitiv zu solchen Veranstaltungen mit dazu.“
Auf der Beliebtheitsskala des südafrikanischen Oktoberfests folgten
mit „Anton aus Tirol“ und dem „Fliegerlied“ zwei weitere Klassiker.
„Die Stimmung stieg sofort auf 100 Prozent an, wenn wir diese Songs
angespielt haben. Das war beeindruckend und hat mir noch einmal
sehr deutlich gemacht, dass es oft gar nicht so sehr darauf ankommt,
schwere und komplizierte Titel spielen zu können, sondern dass weniger die Menschen oft mehr begeistert, als man vermutet. Lieder wie
„Atemlos“ beispielsweise haben in Südafrika bei weitem nicht die Wirkung und die Tragweite, wie sie es bei uns in Deutschland haben.“
Als Homage an die Gastgeber hatte Dirk Lindemann auch einige Lieder auf Afrikaans, eine der 11 Landessprachen in Südafrika,
einstudiert. „Als wir zum Beispiel „Sarie Marais“, ein traditionelles
Volkslied aus der Zeit der Burenkriege, gespielt haben, hat das Zelt
vor Begeisterung getobt und lautstark mitgesungen.“ Um die Songs
richtig zu präsentieren, hatte sich Dirk Lindemann die Texte extra
in Lautschrift notiert: „So lernt man eine andere Sprache kennen,
obwohl man eigentlich kein Wort versteht.“

UNBEZAHLBARE ERLEBNISSE
Natürlich ist eine solche Reise für die meisten Musiker etwas Besonderes, die man nicht jeden Tag antritt. „Mein persönliches
Abenteuer ging schon mal mit dem verloren gegangenem Gepäck und einem kurzfristig umgebuchten Flug
los. Da heißt es Nerven behalten.“
Sehr interessant war für Dirk Lindemann auch das
Aufeinandertreffen und hautnahe Miterleben von
anderen Kulturen und Lebensweisen in diesen Ländern: „ Da dies eben kein normaler Tourismusurlaub
war, habe ich Land und Leute sehr viel direkter kennengelernt und musste mich sämtlichen Gegebenheiten anpassen. Armut und Reichtum liegen hier
so eng beieinander – das habe ich noch nirgendwo
anders erlebt, geschweige denn gesehen. Dabei ist
mir persönlich noch einmal sehr bewusst geworden,
wie gut wir es in unserem eigenen Land eigentlich
haben und wie oft wir uns das Leben einfach selbst
viel zu schwer und kompliziert machen.“
Neben dem musikalischen Teil der Reise gab es
noch Möglichkeiten, eine Safari zu machen und

eine Löwenfarm zu besuchen. „Was mich am meisten bei diesem Trip
begeistert hat, ist die Tatsache, dass Musik, welchen Genres auch
immer, sprachübergreifend und weltweit funktioniert. Das Oktoberfest in Südafrika ist einem europäischen zwar stark angelehnt, dennoch sind die Kultur und die Menschen sehr unterschiedlich. Diese
Erfahrungen und das damit verbundene Erlebnis sind unbezahlbar.“

UNSCHLAGBARER SOUND
Mit dabei auf dieser Reise hatte Dirk Lindemann verschiedene Instrumente von KORG. „Aktuell setze ich natürlich mein Lieblingsinstrument, den Pa4X MUSIKANT ein, und zwar die große Variante mit 76
Tasten. Davor habe ich den Vorgänger Pa3X MUSIKANT mit 76 Tasten gespielt. Der Unterschied vom 3er zum 4er ist vor allem bei den
Sounds deutlich zu hören. Da ich vom Pa1X bis jetzt alle großen Pa-Instrumente gespielt habe, weiß ich, dass dies definitiv der größte Sprung
zu einem neuen Pa-Produkt ist. Wirklich gigantisch, denn es befinden
sich 5,3 Gigabyte PCM-Daten im Pa4X MUSIKANT. Die Sounds und Styles aus den 3er-Modellen sind mit dem 4er kompatibel und klingen
allerdings noch eine Nummer besser. Wenn man nun aber durch Editieren die neuen Möglichkeiten im Pa4X richtig nutzt, kommt man aus
dem Staunen nicht mehr heraus. Der Sound ist unschlagbar und das
optimierte Bedienkonzept mit u. a. der neuen SET-List-Funktion perfekt für Musiker, die den schnellen Zugriff lieben. Die neue Schaltzentrale mit dem kapazitiven Touchdisplay im iPad-Stil ist zurzeit weltweit
schlichtweg einzigartig in einem Entertainment Keyboard.“

KORG-INSTRUMENTE ALS VERLÄSSLICHE BEGLEITER UND PARTNER AUF DER BÜHNE
Schon seit vielen Jahren ist die Pa-Serie von KORG Dirk Lindemanns
ständiger und sehr verlässlicher Begleiter und bei all dem, was er musikalisch zu bewältigen hat, stets die perfekte Wahl. „Mein erstes KORGKeyboard war der legendäre i3. Ich hab das Instrument heute noch immer
im Keller eines Freundes stehen. Selbst dieses, mittlerweile fast 20 Jahre alte Instrument, war schon ein absolut verlässlicher Partner auf der
Bühne. Ich schätze an KORG-Instrumenten die perfekte Verarbeitung der
Hardware und natürlich den einmaligen Klang. Ich wollte schon immer
meinen eigenen Sound kreieren und nicht so klingen wie alle anderen.
Und genau das funktioniert mit den KORG-Keyboards seit vielen Jahren.
Ein Triton LE hält mir zudem seit langer Zeit die Treue und neuerdings
auch ein KRONOS-2 mit 88 Tasten, der mein heimlicher Flügelersatz ist.
Ich habe von Zeit zu Zeit auch immer wieder andere Fabrikate gespielt, war aber bis auf wenige Ausnahmen, nie so zufrieden wie mit
den KORG-Instrumenten. Die KORG-Keyboards haben ein tolles Design, sind robust gebaut und für den Einsatz rund um unseren Globus
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bestens geeignet. Zum Oktoberfest habe ich natürlich meine optionale
MUSIKANT-Software im Pa3X LE installiert. Mit den Software-Erweiterungspaketen bietet mir KORG die Möglichkeit, mein Instrument
perfekt an meine Bedürfnisse anzupassen. So kann ich alle Sounds,
die ich zusätzlich im Instrument brauche, auf einem USB-Stick mitnehmen und bequem im Instrument installieren.“

VOM MUSIKBEGEISTERTEN SPRÖSSLING ZUM
EIGENEN TONSTUDIO
Dirk Lindemann ist waschechter Mittelhesse und stammt aus Alsfeld. Schon früh war er von Musik begeistert und träumte von einem
eigenen Tonstudio und einem großen weißen Flügel im Wintergarten.
Beruflich schlug er den Weg der Elektrotechnik ein, doch die Musik
begleitete ihn immer parallel dazu. „Mit 6 Jahren fing ich an, Gitarre
zu lernen. Mit dem 8. Lebensjahr folgte das Akkordeon, anschließend
die Heimorgel und später dann das Keyboard bzw. das Klavier. Zudem
wurde bei uns zu Hause immer viel gesungen. Ich liebe es auch heute
noch zu singen und bin von den Möglichkeiten, was man mit der eigenen Stimme so alles machen kann, fasziniert.“
In seinen Teenager-Jahren spielte er zusammen mit seinem Vater Unterhaltungsmusik auf Vereinsfeiern, Geburtstagen und kleineren Bierfesten und er lernte das 1x1 dieses Genres kennen. In den folgenden Jahren
folgten mehrere Bandprojekte mit verschiedenen Stilen und für unterschiedliche Anlässe. „Immer wieder faszinierte mich das breit gefächerte Spektrum der Musikrichtungen. Für mich ist und war es immer wichtig, dass Musik gut gemacht wird, egal zu welchem Genre sie gehört!“
Etwas später wurde dann das eigene Tonstudio Realität, zuerst noch
mit einer Mehrspur-Bandmaschine. „Später arbeitete ich im Riverside Tonstudio bei der Firma Musik Bode und im Wildcorner Tonstudio
(Studio der Wildecker Herzbuben). Die Erfahrungen, die ich hier sammelte, weiß ich sehr zu schätzen, denn im Studio geht es sehr stark
um analytisches Hören, Komponieren, Arrangieren und nicht zuletzt
um die Technik, die ebenso zu meinen starken Interessen gehört. Auch
hier faszinierte mich das breite musikalische Spektrum, denn als Auftrags-Studio muss man den heimischen Posaunenchor mit genauso
viel Liebe zum Detail produzieren wie die überregional bekannte Rockband, die gerade von der Musikakademie in Mannheim empor steigt.“

UNTERWEGS MIT GROSSEN NAMEN
Einen großen Teil seines musikalischen Werdegangs machte für Dirk
Lindemann seine Arbeit mit den Stars und Sternchen der Schlager- und
Volksmusik aus. Ob Bata Illic, die Wildecker Herzbuben, Jürgen Marcus,
Howard Carpendale, Andy Borg mit seinem MUSIKANTenstadl, dem Orchester Otti Bauer (Marianne und Michael), Florian Silbereisen, die Dorf-

Analytisches Hören, Komponieren, Arrangieren, Technik die
Aufgaben im Tonstudio sind vielfältig.
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rocker, Stefan Mross und Stefanie Hertel, die original Kapelle Egerland,
Patrick Lindner, das Nabtal-Duo, die Freddy Pfister Band, die jungen Zillertaler, die Geschwister Hofmann, Monique, Melissa, Edward Simoni,
Walter Scholz, Ricky King, dem Alpentrio Tirol, Oswald Sattler,
Jantje Smit, Henry und Maxi Arland, Oliver Thomas, Frau Wäber und die Feldberger, die Schäfer
und einige andere mehr, er hat mit allen zusammengespielt.
„Als musikalischer Begleiter der Wildecker
Herzbuben habe ich in den vergangenen Jahren so einiges erleben dürfen.
Die Wildecker Herzbuben habe ich
zudem auch auf zahlreichen Solokonzerten musikalisch begleitet.
Damals sogar noch mit einem
Stummelpedal als Fußbass, um
die rhythmisch freien Oper- und
Operettenstücke der Herzbuben zum
Besten zu geben. Außerdem haben wir mit
unserer Band, den Curocas, große Tourneen im
deutschsprachigen Raum mit den Stars der Volksmusik,
die damals noch von Andy Borg moderiert wurden, begleitet.“
Als Sänger und Moderator spielte er lange bei der Original Kapelle
Egerland, Deutschlands ältestem traditionellem Egerländer Blasorchester, in dem einst sogar der König der Blasmusik, Ernst Mosch,
dabei war. In dieser Zeit entstand auch seine eigene CD „Pianoträume“, die noch heute oft im Radio zu hören ist. Zudem tingelte er als
Barpianist durch die großen Hotels in Deutschland, wenn er nicht gerade an der Alsfelder Musikschule Klavierunterricht gab.
Aktuell ist Dirk Lindemann gerade mit seiner Udo-Jürgens-Coverband aktiv. „Dieses Projekt ist mein neues Baby und es wird hoffentlich in den nächsten Jahren zu einer Big-Band heran wachsen, bei
der ich gerne alle bisher geknüpften Kontakte miteinander vereinen
möchte. Wenn ich träumen darf, würde ich mir hier eine Combo a la
Pepe Lienhard vorstellen, mit der wir Titel von Udo Jürgens, aber
auch Michael Bublé und Roger Cicero etc., spielen werden.“ Mit seiner Kollegin Maria Drews singt er zudem immer wieder im Duett auf
den unterschiedlichsten Feierlichkeiten und genauso ist er noch als
klassischer Alleinunterhalter unterwegs, wenn es sein gut gefüllter
Terminkalender zulässt.

VIELE WERKSOUNDS IM EINSATZ
Wenn Dirk Lindemann mit seinen KORG-Keyboards spielt, ist er flexibel bei der Klangauswahl. „Es kommt darauf an, welches Keyboard

Dirk Lindemanns neuestes Projekt, eine Udo-Jürgens-Coverband, die, wie
das Original, Schlager, Chansons und Popmusik auf hohem Niveauv vereint.

Von Hessen nach Afrika und zurück. Dirk Lindemann
ich nutze. Bei einem internationalen Instrument wie dem Pa3X LE,
den ich in Afrika leihweise dabei hatte, musste ich weitere Software
installieren, um meine MUSIKANT-Sounds zu erhalten. Bei einem
Pa4X MUSIKANT, benötige ich nur die Werks-Sounds, denn diese
bieten mir bereits alles was ich brauche. Sicherlich programmiere
ich hier und da ein paar zusätzliche Keyboard-Sets (Sound-Kombinationen), aber die MUSIKANT-Modelle sind ja ab Werk darauf abgestimmt, dass man nur einschalten muss und direkt losspielen kann.“
Wenn Dirk Lindemann als Alleinunterhalter, Partymusiker, Gesangsduo oder mit der Udo-Jürgens-Band unterwegs ist, hat er dafür ein
eigenes SongBook programmiert. „Mit der neuen Set-List-Funktion
im Pa4X MUSIKANT macht das besonders viel Spaß, da ich nun auf
Knopfdruck eine komplette Registrierung (SongBook-Eintrag) von
der Oberfläche des Gehäuses abrufen kann. Für Live-Spieler eine
sehr hilfreiche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell.“

AKTIV IN DIE ENTWICKLUNG EINGEBRACHT
Was einige vielleicht nicht wissen ist, dass Dirk Lindemann auch einen wichtigen Part bei der Entwicklung der neuen Pa4X und Pa4X
MUSIKANT innehatte. „Da ich einige Zeit für den deutschen Vertrieb
KORG & MORE gearbeitet habe, stammen im Pa4X und Pa4X MUSIKANT auch die ein oder andere Idee der Funktionsweise von mir.
Solch eine Entwicklungsarbeit ist sehr interessant und spannend,
aber durchaus sehr anspruchsvoll. Bei Entwicklungen dieser Art ist
es immer wichtig zu definieren, was man gerne haben will und wie es
im Detail funktionieren soll, ein wirklich sehr komplexer Zusammenhang. Kritik geübt ist schnell, aber ein wirklich alternativer Gegenvorschlag, der in sich stimmig ist, braucht oft viel mehr Energie und
Vorstellungskraft, als man vorerst annehmen würde.
Aktuell betreue ich das Pa4X-MUSIKANT-Projekt als externer Mitarbeiter und führe somit alle externen Fäden zusammen, um sie dann
direkt an Michael Geisel von KORG weiterzureichen. Zu meinen Aufgaben gehören, neben der Kommunikation und Organisation mit den
unterschiedlichen Programmierern, Dinge wie das Erstellen eigener
Samples von Saxofonisten und Chören über die Programmierung von
einzelnen Sounds, Styles und SongBook-Einträgen, bis hin zum finalen musikalischen Schliff des Ganzen. Auch die Auswahl des
musikalischen Inhalts wird durch mich gesteuert, aber
stets im Team abgestimmt.
Ich kann mich dabei so richtig austoben, die
technisch erlernten Dinge ideal mit dem
Musikalischen verbinden und alles in
Einklang bringen. Was könnte man sich
als Musiker mehr wünschen?“

Dirk Lindemann am "Geburtsort" der PaSerie. Die Arbeit für KORG ist Herzensache.
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Tipps & Tricks Der Pa4X MIDI-File to Style Converter

Neue Styles im Handumdrehen!
Der MIDI-File to Style Converter in Pa4X INTERNATIONAL und Pa4X MUSIKANT
Der neue Pa4X MUSIKANT und auch sein internationales Pendant verfügen beide über ein ganz besonderes Feature: Den Standard MIDI-File to Style Converter.
Der MIDI-File to Style Converter ist ein hochintelligentes Programm, welches eingelesene MIDI-Files
Ihrer Lieblingstitel tief analysiert und bereits nach wenigen Sekunden daraus komplette Styles für die
sofortige Nutzung generiert. Die erzeugten Styles belegen dabei auch alle Style-Elemente wie Intro 1
und 2 sowie Count-In, die Variationen 1 - 4, alle Fills, den Break, und die Endings 1,2 und 3.

So erstellen Sie in zehn Schritten aus einem Standard MIDI-File einen tollen Style:
Bei der Tiefenanalyse des eingelesenen MIDI-Files werden neben der
Tonart und Tonartwechseln, die Sounds, Controller, das Tempo bzw.
Tempowechsel und viele weitere musikalische Strukturen unter die
Lupe genommen, um alle Elemente eines Styles korrekt belegen zu
können. So sind z.B. später Intro1 und Ending1 harmonisiert und der
Break tatsächlich mit einem Abschlag belegt. Der MIDI-File to Style Converter addiert dabei keine zusätzlichen Noten oder Controller,
sondern bedient sich der gegebenen Informationen aus dem MIDIFile und schneidet dieses so gekonnt, dass alle für den späteren Style
nutzbringenden Elemente selektiert werden.
Was Sie wissen sollten: Je besser das MIDI-File programmiert wurde, desto besser klingt der daraus resultierende Style. Schlecht programmierte Files werden durch die Konvertierung nicht besser.

2.Schritt

EIN KLEINER TIPP:
Nachdem der Style generiert wurde, sollte man sich das Resultat
sofort anhören und ggf. voreingestellte Sounds durch andere oder
sogar bessere ersetzen. Das gilt auch für die eingestellten Lautstärken, das Panorama aber insbesondere für die Einstellungen des
Equalizers, der für jede Spur vorhanden ist.
NOCH EIN TIPP:
Echte Frickler unter Ihnen prüfen das MIDI-File vor der Konvertierung! Dazu laden Sie das MIDI-File einfach in den Sequenzer des
Pa4X INT. oder Pa4X MUSIKANT und lassen es laufen. Ändern Sie
gleich hier die Sounds, Lautstärken, Panorama-Einstellungen und
die EQ-Settings nach Bedarf. Danach speichern Sie alle Korrekturen mit Sicherung des bearbeiteten MIDI-Files und beginnen mit der
Konvertierung. Das spart ein bisschen Zeit.

4.Schritt

Um Ihren Lieblingssong in einen Style zu konvertieren, gehen Sie wie
folgt vor:
1.

Kopieren Sie das zu konvertierende MIDI-File von Ihrem Computer
auf einen USB-Stick.

2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Slot (rechte Gehäuseseite)
des Pa4X (MUSIKANT).
3.

Drücken Sie die Taste „mp3rec/RECORD“( links neben dem Display) und richten Ihren Blick dann auf
das Display.

4. Tippen Sie jetzt nacheinander auf „Create Style from MIDI File“
und den OK Button im Display.
5. Der Pa4X (MUSIKANT) wechselt jetzt in den Media-Modus zur
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5.Schritt

Der Pa4X MIDI-File to Style Converter

Tipps & Tricks

Auswahl des MIDI-Files. Da sich ihr MIDI-File auf einem USBStick befindet, wählen Sie hier „USB-F“. Der Inhalt des USB-Stick
wird nun angezeigt. Wählen Sie jetzt Ihr MIDI-File aus, indem Sie
auf dessen Namen tippen (wird orange hinterlegt) und danach auf
„Select“ drücken.
6. Das MIDI-File wird nun ausgewählt und sofort in den Konvertierungsprozess eingebunden.

7.

Sobald der „Conversion in progress“ Vorgang (siehe Balken-		
darstellung) abgeschlossen ist, erscheint ein neues Fenster,
um den Speichervorgang für den neu generierten Style einzuleiten.
Geben Sie Ihrem neuen Style nun einen Namen Ihrer Wahl (drücken
Sie dazu auf das -Symbol im Display).

7. / 8.Schritt

8. Wählen Sie danach in den Favorite Banken einen Speicherplatz
für den neuen Style um ihn zu sichern (tippen Sie dazu auf den
„Select“-Button im Display) und drücken dann OK.
9.

Bestätigen Sie anschießend die „Are you sure?“ Anfrage mit „YES“.

10. Im Anschluss wechselt der Pa4X (MUSIKANT) automatisch in
den Style Play Modus. Hier können Sie Ihren neuen Style nun
ausgiebigst durchhören, prüfen und ggf. Ihren individuellen
Wünschen anpassen.
DAS IST SCHON ALLES!
Stöbern Sie doch mal in Ihrer MIDI-File Sammlung und suchen sich
die Besten Files aus, denen Sie eine „Style-Kur“ angedeihen möchten.
Das macht einen Riesenspaß, zumal die Styles aus Ihren Songs nachher viel flexibler zu spielen sind. Mal ein Solo integrieren oder eine
Strophe dazu, Ihren Ideen sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt.

9.Schritt

ZUM SCHLUSS NOCH EIN KLEINER HINWEIS:
Bitte denken Sie daran, dass der MIDI-File to Style Converter nur
ein Programm ist. Zwar ein super Intelligentes, dennoch ist es kein
Mensch, der mit seinen Ohren den eigentlichen Konvertierungsprozess begleitet, der zudem innerhalb nur weniger Sekunden abgeschlossen ist. Das Endergebnis hängt immer von der Güte der Quelle
ab - in diesem Fall kann der Style nur so gut sein, wie sein MIDI-File,
das als Basisprodukt verwendet wird.
Viel Spaß bei der Konvertierung!

10.Schritt
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Im Gespräch

Ralf Erkel

Ralf Erkel

Rocken mit den Lahntalern
und dem richtigen Equipment
www.hitproduzent.de ü
www.dielahntaler.deü
LAHNTALER
Lahntalguerilla

Liest man die Biographie von Ralf Erkel, entdeckt man nicht nur einen sympathischen, erfahrenen und vielbeschäftigten Musiker, sondern stößt auch auf viele bekannte Namen, mit
denen der Marburger Keyboarder und Produzent schon live gespielt oder deren Platten er
produziert hat. In Hessen kennt man Erkel vor
allem als Keyboarder und Akkordeonspieler der
Volks-Rocker „Lahntaler“, die mit ihren eingängigen Rock-Schlagern die Menschen begeistern und zum Tanzen bringen. Doch der Mann
an den Tasten, der als Kopf der Band auf für die
Produktionen verantwortlich ist, schreibt auch
für viele andere namhafte Künstler: Mit Marco
Ventre landete er zum Beispiel mit dem Titel
„So wie Du“ einen Nummer 1 Hit in Österreich.
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RALF ERKEL UND SEINE LAHNTALER
MACHEN VOLXROCK AUS HESSEN
"HERZHAFT, SAFTIG, DERB"

Erkel, der schon seit seinem 12. Lebensjahr ein wahrer Meister am
Akkordeon ist, spielt bei den Lahntalern auf einem KORG Pa3X MUSIKANT. „Ich setzte meinen Pa3X MUSIKANTfür alle Sounds ein, außer
dem Akkordeon. Ich mag das KORG-Keyboard, weil es mir gerade bei
aktuellen Schlagern eine super Klangauswahl bietet, mit der ich perfekt arbeiten kann. Und die gesamte Bandbreite ist wirklich super. Von
volkstümlichen Sounds bis zu rockigen Klängen finde ich immer etwas,
das passt. Die KORG-Sounds lassen sich zudem sehr gut verwenden,
weil sie unglaublich präsent und durchsetzungsfähig sind, ohne dabei
den Mix zu vermatschen oder andere Signale zu verdecken. Da haben
die Programmierer einen wirklich guten Job gemacht. Ich schalte das
Gerät ein und kann sofort damit loslegen. So eine Qualität finde ich bei
den aktuellen Herstellern eigentlich nirgendwo sonst.“

DER SOUND ZÄHLT
Die Klangqualität hat für Ralf Erkel eine große Bedeutung: „Live ist
ein toller und vielseitiger Sound natürlich immer unerlässlich, vor
allem in den musikalischen Bereichen, in denen ich mich bewege. Da

KOMPONISTEN HABEN ES NICHT LEICHT
Natürlich stellen diese gewachsenen Ansprüche für einen Schlagerkomponisten wie Ralf Erkel eine große Herausforderung dar.
„Ich habe einfach einen größeren Aufwand, den ich betreiben muss,
um eine Produktion zu verkaufen. Ein Texter kann, wenn er gut und
entsprechende organisiert ist, zehn Texte am Tag schreiben, ich
brauche, auch wenn ich schnell arbeite, bis zu zwei Tagen, um einen Song abzuliefern. Bei der GEMA werden wir am Ende dann aber
gleich bezahlt. Das hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr geändert und macht es schwer, alleine vom Komponieren zu leben.“

UNTERWEGS MIT GROSSEN NAMEN
© THORSTEN RICHTER

brauche ich viel Flexibilität, da die Besetzungen auch immer wieder
wechseln, sodass ich als Keyboarder unterschiedliche Funktionen
aus einem Arrangement übernehmen muss. Aber noch wichtiger ist es
eigentlich im Studiobereich, weil in der Schlagermusik immer mehr erwartet wird, dass die Demos annähernd wie fertige Produktionen klingen.
Die Produzenten möchten von den Komponisten eine genaue Vorstellung
bekommen, wie ein Song am Ende wirken wird. Viele meiner Spuren kommen sogar in der fertigen Produktion zum Einsatz. Auch die Chöre singe
ich oft selber ein, wobei mir da die verschiedenen Vocal-Effekte und Bearbeitungsmöglichkeiten des Pa3X MUSIKANT eine große Hilfe sind. Ich
bin sicher nicht der Sänger, der in der ersten Reihe eines Chores stehen
würde, aber mit den diversen Hilfsmitteln aus dem KORG kann ich ein Ergebnis erzielen, das zwar nachher noch mal neu mit anderen Stimmen
aufgenommen wird, aber einen brauchbaren Eindruck vermittelt.“
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Doch zum Glück ist Ralf Erkel nicht nur auf diese Einnahmen

Ralf Erkel

Im Gespräch

ZURÜCK ZU DEN WURZELN
Auch bei Schlagerbarde Guildo Horn war Erkel in der Band und spielte
dort von 1998 bis 2000 Keyboards. Lange spielte er auch für Paul Young,
Hadaway und Jonny Logan und ist gerade mit den Rodgau Monotones
aktiv, wenngleich sich seit 2009 sein Herz wieder mehr seinen volkstümlichen Wurzeln geöffnet hat. „Diese Liebe zu dieser Musik liegt
sicher auch an meiner frühen musikalischen Prägung in meiner Kindheit“, erzählt er. „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und meine
Eltern haben rund um die Uhr Volksmusik gehört. Insofern habe ich viele Musikrichtungen gar nicht mitbekommen oder nur in den Sendungen
wie DISCO oder HITPARADE ansatzweise hören können.“
Er gründete zusammen mit Freunden die „Lahntaler“, die eine frische
Mixtur aus eingängigen Melodien, rockigen Grooves und Mitsingtexten
auf hohem musikalischem Niveau abliefern und insbesondere bei LiveKonzerten ihr Publikum im Handumdrehen begeistern. Bei den Auftritten der Lahntaler vertraut Ralf Erkel neben seinem Pa3X MUSIKANTauch noch auf einen KORG Kronos. „Mit beiden habe ich die Sounds auf
der Bühne verfügbar, die ich auch im Studio verwende. Viele Sounds kann
ich direkt so einsetzen, wie sie aus den Geräten kommen. Vielleicht drehe ich hier oder da mal den Hall ein wenig runter aber die Grundsounds
passen schon perfekt. Natürlich nehme ich mir viel Zeit für die Programmierung von Layern, Splits und allen, was mir dann auf der Bühne hilft,
flexibel auf die Sounds zuzugreifen. Das mache ich immer noch so wie
früher, als ich das alles mit nur einem Keyboard umsetzen musste.“
Da Ralf Erkel ein fotografisches Gedächtnis hat, behält er alle diese Einstellungen einfach im Kopf und muss sich nichts davon aufschreiben.“

ERFAHRUNG HILFT
In Live-Situationen kann Erkel auf seine lange Erfahrung vertrauen.
„Ich weiß, welche Effekte ich wie stark brauche und welche Effekte
ich überhaupt auf der Bühne nehmen kann. Wobei sich insbesondere

angewiesen, denn er gibt auch Unterricht und spielt in anderen
Formationen. Weit über Hessen hinaus wurde er als Mitglied der
„Real Groove Band“ bekannt, wo er mit so illustren Musikern wie
Toto-Sänger Bobby Kimball, Schlagzeuger Wolf Simon und weiteren Top-Studiomusikern spielte.
Begonnen hat seine musikalische Karriere in den 1990er Jahren,
als er Keyboarder bei „TIC TAC TOE“ wurde, der überaus erfolgreichen Ruhrpott-Mädchen-Rap-Band. „Das war sehr interessant damals, denn ich hatte nur ein Keyboard und alle anderen,
die bei dem Vorspielen waren, kamen mit wahren Tastenburgen
an. Ich dachte mir schon, dass ich den Job nie bekommen würde
und wollte einfach das Beste daraus machen. Ich hatte mir die
Songs, die ich vorspielen sollte, alle programmiert, mit aufwändigen Splits und verschiedenen Sounds, sodass ich aus meinem
einzelnen Synthesizer alles herausholen konnte. Und am Ende
habe ich dann den Job gehabt, weil die Verantwortlichen von meiner Kreativität, meinem Groove und meinem Engagement überzeugt
waren. Das hilft mir übrigens auch heute noch sehr, wenn ich Songs
vorbereitet. Ich arbeite immer noch gerne mit 10fach-Splits, VelocitySwitches und hab dann gerne noch ein Crash-Becken auf einer Taste,
das ich dann mit dem kleinen Finger spiele.“

HÖHEN UND TIEFEN
Musikalisch war die Arbeit mit „TIC TAC TOE“ für Ralf Erkel etwas ganz
Besonders, da die Band ihr komplettes Programm auf einem sehr hohen Niveau live spielte. „Nach einem Jahr stieg Ricky einen Tag vor Beginn der 60tägigen Herbsttour aus und die Tournee fiel ins Wasser. Trotz
Vertrag folgte eine über vier Jahre andauernde Prozess-Odyssee mit
der Konzertagentur und am Ende hielten sich Anwaltskosten und Ausfallgage die Waage. In nur einem Jahr bekam ich also alle Facetten des
Show-Business in komprimierter Form am eigenen Leibe zu spüren.“

bei den Effekten in den letzten Jahren doch einiges getan hat. Heute
kannst du den Pa3X MUSIKANT nehmen und die Effekte nutzen. Früher hast du doch Chorus und Hall sofort ausgeschaltet und solche
Effekte lieber von edler Hardware am FOH-Pult hinzufügen lassen.
Die Qualität, die die KORG-Geräte heute liefern, erstaunt mich immer
wieder. Das bietet für alle eine Menge Vorteile, denn der Live-Mischer
wird entlastet und ich habe alle meine Effekte im direkten Zugriff auf
der Bühne, kann sie so einsetzen, wie ich es gerade brauche.“

LIVE – ECHT UND OHNE DOPPELTEN BODEN
Im Gegensatz zu vielen anderen Live-Acts spielen die Lahntaler komplett ohne Click-Signal oder Laptops auf der Bühne. „Das ist uns viel
zu unflexibel. Stell dir vor, du hast einen achttaktigen Mitsingpart und
das Zelt kocht. Wenn du jetzt zu einem festen Click oder einer DAW im
Rechner spielst, kannst du nicht mal so einfach noch acht Takte dranKORG MUSIKANT MAGAZIN
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hängen. Oder das Publikum lässt beim Mitklatschen eine Viertel aus
oder liegt knapp neben dem Timing, da bist du mit einem Click schnell
aufgeschmissen. Wir haben wirklich gute Musiker bei uns, die sonst mit
Laith Al Deen und anderen Bands unterwegs sind, die alle sehr genau
spielen, da können wir auf diese Dinge gut verzichten. Außerdem bin ich
fest davon überzeugt, dass unsere Zuschauer es lieben, dass wir wirklich live spielen, mal schneller werden, mal verlangsamen, hier eine Extrarunde drehen und dort noch ein besonderes Arrangement abliefern.
Viele Live-Shows, die du heute von großen Künstlern siehst, sind doch
immer gleich und dann geht aus meiner Sicht etwas verloren, was LiveSpielen eben genau ausmacht.
Ich mag diese Laptop Bands nicht, oder Bands, wo alles nach Klick spielt
und jede Show gleich ist. Bei uns kannst du hören, dass wir live spielen,
dass wir keine Maschinen sind, die immer das Gleiche abliefern.“

KEYBOARDER, KEIN PIANIST
Eine weitere Besonderheit von Ralf Erkel ist sein Selbstverständnis
als Musiker, das auch auf der Bühne zum Ausdruck kommt: „Ich sehe
mich nicht als Pianist, sondern wirklich als Keyboarder und finde es
wichtig, diesen Unterschied auch zu machen. Als Keyboarder hast du
viel mehr Aufgaben, die du erledigen musst, da du verschiedene Instrumente übernimmst. Das ist allerdings ein Lernprozess, der einiges
an Übung erfordert. Dafür wird man am Ende aber auch mit BrassLinien belohnt, die wirklich authentisch klingen.“
Wie das im Einzelnen geht, verrät Ralf Erkel an dieser Stelle nicht,
aber ein paar Tipps hat er schon: „Es kommt darauf an, nicht alle Noten
zu spielen, die im Brass-Arrangement stehen, dafür sind die Sounds
dann aber oft sehr komplexe Layer mit Velocity-Switches, um ausdrucksvoller spielen zu können. Wenn man zum Beispiel ein Saxophon
naturgetreu auf der Tastatur spielen möchte, sind die Bendings von
immenser Bedeutung. Wichtig ist aber auch, dass das Arrangement
der gesamten Band auf die Keyboard-Parts abgestimmt ist. Wenn die
übrigen Instrumente meine Linien unterstützen, ergibt das am Ende
einen wirklich fetten Gesamtklang, der dann so realistisch wirkt.“

GROOVE OHNE WENN UND ABER
Wer genauer lernen möchte, wie man als Keyboarder mit den richtigen Spieltechniken zu einem besseren Sound kommt, kann bei Ralf
Erkel Unterricht nehmen oder auch bei ihm an der Rock-Pop-JazzAkademie Gießen studieren, wo er als Dozent arbeitet. „Ich bringe
meinen Studenten alles über Studiotechnik, Produzieren und Programmieren bei und am Ende können sie einen staatlich anerkannten Abschluss machen“, erzählt er. Von seinen langjährigen Erfahrungen profitieren seine Studenten allemal, zumal er ihnen nicht nur
die Hardware-Seite der Technik nahebringt, sondern als zertifizierter Steinberg-Trainer auch die Feinheiten der DAW-Software Cubase
vermittelt. Doch neben diesen technischen Aspekten ist ihm vor allen
etwas ganz anderes wichtig, was er jedem Musiker mit auf den Weg
gibt: „Der Groove ist das A und O. Nehmt euch Zeit für den Groove,
anstelle noch einen 12-Finger-Jazz-Akkord zu lernen. Am Ende ist es
ganz einfach, denn wer groovt, wird gebucht.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich auch mal selber ans Schlagzeug
zu setzen oder Drums auf einem Keyboard zu spielen. Ich selber habe
mit 16 angefangen, zu trommeln, noch bevor ich mit dem KeyboardSpielen begonnen habe. Das hat mir sehr geholfen, um ein besseres Verständnis für Rhythmen zu bekommen und am Ende mehr zu
grooven. Ich kann das nur jedem empfehlen. Leider höre ich immer
wieder Bands, wo die PA-Lautsprecher auf der 1 nicht einmal nach
vorne gehen, sondern ich eher den Eindruck von 3, 5 oder 6 aufeinanderfolgenden Bewegungen um die 1 herum habe. Es lohnt sich, die
Musik von Bands zu hören, die in diesem Bereich wirkliche Perfektion erlangt haben, wie zum Beispiel „Tower of Power“. Wenn du das
hörst, weißt du, was ich meine.“

FASZINIERENDER PA4X MUSIKANT
Gerade hat Ralf Erkel seinen Pa4X MUSIKANT in Empfang genom-

BEI DEN VORBILDERN LERNEN
Auch in diesem Bereich kann Erkel aus seinem großen Erfahrungsschatz schöpfen: „Früher gab es deutlich weniger Sound-Möglichkeiten in den Keyboards, Sample-Zeit war teuer und knapp, sodass der
richtigen Schichtung von Klängen und der Spielweise eine viel größere
Bedeutung zukam, als das heute der Fall ist. Wo man heute mit tollen
Sounds und Effekten die eine oder andere spielerische Schwäche übertünchen kann, musste man früher eher umgekehrt die Schwächen der
Technik überdecken. Ich kann nur jedem Keyboarder empfehlen, sich
mit der eigenen Spielweise und dem Selbstverständnis auseinanderzusetzen. Und hört euch die Musik der großen Bands aus den 1980ern
an. Ganz gleich, ob die einem nun gefällt oder nicht, man kann dort viel
über Spieltechniken und den Umgang mit Sounds lernen.“

men. „Ich habe mich schon richtig darauf gefreut und war gespannt, wie KORG es schafft, den Pa3X MUSIKANT noch einmal
zu toppen, denn der ist ja schon für sich eine echte Wucht. Ich bin
echt erstaunt, dass es den Entwicklern gelungen ist, die SoundAuswahl noch einmal zu erweitern, denn der Pa4X MUSIKANT
bietet noch aktuellere Sounds, die mir in Zukunft eine große
Hilfe sein werden. Da Schlager-Produktionen immer mehr auch
Anteile aus dem Pop-Bereiche haben, ist das sehr, sehr wichtig. Doch nicht nur die Auswahl ist gewachsen, es klingt auch
noch mal deutlich fetter und irgendwie auch noch besser. Richtig begeistert haben mich auch die Gitarren, da kann sich unser
Gitarrist in Zukunft warm anziehen“, meint Erkel grinsend und
ergänzt: „Das ist alles so klasse, ich kann mir überhaupt nicht
vorstellen, was KORG in Zukunft daran noch besser machen
könnte.“
38

KORG MUSIKANT MAGAZIN

STUDIO
MONITORING

SOLUTIONS

KORG MUSIKANT MAGAZIN

39

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Tipps & Tricks Sampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)

„In der Musik bezeichnet Sampling den Vorgang, einen Teil einer Tonoder Musikaufnahme (ein Sample; engl. für „Auswahl“, „Muster“ „Beispiel“, von lat. exemplum: „Abbild“, „Beispiel“, Sound Sample = Klangprobe) in einem neuen, häufig musikalischen Kontext zu verwenden.
Dies geschieht heutzutage in der Regel mit einem Hardware- oder Software-Sampler, d. h., das ausgewählte Klangstück wird normalerweise
digitalisiert und gespeichert, so dass es mit Audioprogrammen (z. B. mit
einem Sequenzer) weiterverarbeitet werden kann.“ (Quelle: Wikipedia)

Sampling
mit dem Pa4X (MUSIKANT)
Hinweis: Dieser Sampling-Workshop lässt sich bei allen Pa4X Modellen, bei allen Pa3X Modellen, Pa2Xpro und bei dem
Pa800 gleichermaßen anwenden. In diesem Workshop werden wir allerdings nur den Ausdruck Pa4X verwenden.

(Jürgen Sartorius)

Die Arbeit mit einem richtigen Sampler macht viel Spaß macht, benötigt aber auch ein wenig an
Know-How. In diesem Workshop möchte ich anhand einiger Beispiele die wichtigsten Funktionen des
Samplers erläutern.
Da der Weg zu einem selbst erstellten und gesampelten Sound ist nicht besonders kurz ist, zeige
ich Ihnen hier die genaue Herangehensweise. Ich verspreche Ihnen jedoch, dass Sie am Ende dieser
Prozedur aus dem Staunen nicht heraus kommen, und Sie werden sehen was alles möglich ist. Die
technische Funktionalität Ihres Keyboards ist nämlich absolute Profi-Liga und sucht Seinesgleichen!

Um eine bessere Übersicht zu bekommen, teilen wir den Workshop in
die folgenden drei Punkte auf:
1. Sample aufnehmen
2. Multisample anfertigen
3. Neuen User-Sound erstellen

1.1 Neues (Sprach-)Samples aufnehmen
Schließen Sie zunächst ein Mikrofon an der MICBuchse auf der Rückseite des Instruments an und
pegeln Sie mit dem sich dort befindenden MIC GAIN
Regler das Signal so ein, dass die AUDIO IN-Lampe
niemals rot leuchtet.
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Wählen Sie nun den SOUND-Modus (Taster links vom Display) und drücken dann die RECORD-Taste in der linken unteren Ecke neben dem Displayrand.
Sie sehen nun folgendes Display:

Sampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)

Sampling

Mit dem KORG Pa4X ist es möglich, Klänge und Geräusche aller Art selbst aufzunehmen und diese
dann auf der Tastatur zu spielen. Ebenso können so genannte Samples, also schon fertige Sounddateien z.B. im beliebten WAV-Format im Pa4X importiert und weiterverarbeitet werden.
Einen vollwertigen Sampler wie ihn der Pa4X (MUSIKANT) bietet, finden Sie in fast keinem vergleichbaren Instrument am Markt. Denn neben der Funktion des Sample-Abspielens, was durchaus mehrere Instrumente beherrschen, können Sie am Pa4X (MUSIKANT) Ihre eigenen Samples
selbst aufnehmen und dort komfortabel mit allen denkbaren Finessen bearbeiten und editieren.
Eine wirklich einzigartige und spannende Funktion.

Es ist möglich, auch über die LINE-Eingänge Klangmaterial aufzunehmen, aber für dieses Mal stellen Sie unter Source (Quelle) bitte Mic ein.
Sprechen Sie in das Mikrofon. Sie sollten bei Left nun einen Pegel sehen
(Einen Pegel bei Left und Right sehen Sie nur bei Stereo-Line-Signalen).

Das Sample bzw. die Samplespitze (Maximalausschlag) wurde nun
auf die höchstmögliche Lautstärke (0 db) gebracht. Dies ist nötig, damit der Sound später im Verhältnis zu all den anderen Sounds nicht
leise oder kraftlos erklingt.

Zum Aufnahmestart drücken sie RECORD und sprechen oder besser
noch, singen Sie z.B. „Hallo“ ins Mikrofon. Danach drücken Sie sofort
wieder RECORD um die Aufnahme zu stoppen. So schnell ist die Aufnahme im Kasten und Ihr erstes Rohsample ist erstellt. Wechseln sie
nun zur Edit-Seite. Ihre Aufnahme sollte nun ähnlich aussehen.

Wenn Sie auf der Tastatur spielen, können Sie jetzt schon Ihr „Hallo“
hören, so wie Sie es aufgenommen haben. Sie werden bemerken, dass
die Aufnahme nicht sofort nach Tastendruck startet, sondern erst
nach einer kleinen Pause erklingt. Mit den Parametern Start und End
können Sie das Sample auf eine optimale Länge bringen.

Vorne abschneiden, damit es sofort mit Tastendruck startet und hinten
abschneiden, damit nicht unnötig Samplespeicher verschwendet wird.
Justieren Sie also dementsprechend die Start- und End-Parameter!
Sie können dazu das Daten-Rad benutzen oder einfach zweimal auf
den Zahlenwert tippen, um die Zehnertastatur aufzurufen.

Es ist empfehlenswert, das Sample nun bezüglich seiner Lautstärke
noch etwas zu optimieren. Dazu gibt es im Seiten-Menü rechts oben
(Dreiecktaste) den Befehl Normalize. Wählen Sie diese Funktion und bestätigen Sie mit YES.

Zuletzt speichern Sie Ihr Sample, indem Sie aus dem Seiten-Menü
(Dreiecktaste oben rechts) Write wählen. Hier sollten Sie
dem Sample einen unverwechselbaren Namen geben. Tippen Sie hierzu auf das
-Symbol und geben den Namen „Hallo“ ein.
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Alle anderen Einstellungen lassen wir zunächst unberührt. Bestätigen
Sie mit OK und YES. Nun ist Ihr Sample fertig und steht zur weiteren
Verwendung im Keyboard bereit!

1.2 Bereits vorhandene Samples importieren
Sind Sie eventuell schon im Besitz diverser Sample-Libraries z. B. im
WAV-Format, dann können Sie diese mit der Import-Funktion schnell
und einfach ins Keyboard laden und weiter verarbeiten. Im Idealfall
sind diese Samples dann auch schon in Sachen Länge und Pegel optimal angepasst und können sofort als Multisample weiterverarbeitet
werden. Dazu aber gleich mehr.

2.Multisample anfertigen
Um ein Rohsample spielbar zu machen, muss man es einzelnen Tasten
oder einfach der kompletten Tastatur zuweisen. Das geht im Pa4X mit
einem sogenannten Multisample. Das Multisample kann aus mindestens einem Sample - welches auf der gesamten Tastatur verteilt ist
- oder bis zu sehr vielen Einzelsamples bestehen! Mit anderen Worten:
man könnte im Keyboard jeder Taste ein anderes Sample zuweisen.
Wir wollen uns aber nun Zeit sparen und ein Multisample aus lediglich
einem Sample bauen, nämlich unserem zuvor aufgenommenen „Hallo“. Drücken Sie hierzu die Taste MENU (links vom Datenrad) und dann
im Display Multisample.

Für Fortgeschrittene: Haben Sie beispielsweise einen Ton gesungen „laaaa“, können Sie mit „Original Note: C4“ die korrekte Taste/
Tonhöhe die Sie tatsächlich gesungen haben zuweisen. Haben Sie
mehrere „laaaa“s gesungen und gesampelt, könnten Sie diese nun
auf der Tastatur verteilen. Mit der „Add“-Funktion können Sie dem
Multisample immer weitere Einzelsamples hinzufügen. Wie viele
Einzelsamples Sie dann letztendlich in diesem einen Multisample
verwenden, sieht man im Bereich Index.
Die Zahl rechts bedeutet die Anzahl der Samples im Multisample, die
Zahl links sagt Ihnen, welches der Samples gerade ausgewählt ist.
Mit From/To können Sie jedem Sample einen Tastaturbereich (oder
auch nur eine Taste) zuweisen.
Speichern Sie nun Ihr Multisample (mit einem oder mehreren Einzelsamples) mit
Dreiecktaste (Seiten-Menü), Write, OK und YES.
Vergessen Sie nicht diesem Multisample ebenso einen Namen zu geben!
Ihr zuvor aufgenommenes „Hallo“-Sample ist nun fast spielbereit.
Es fehlen lediglich noch ein paar äußere Formen wie Hüllkurve, Hall
und Effekte sowie Equalizer-Einstellungen. Das wird nun im dritten
Schritt erledigt.

3. Finale: Multisample im Soundbereich verwenden
Verlassen Sie die Sampling-Ebene mit der RECORD-Taste links am
Displayrand und bestätigen Sie mit YES. Sie befinden sich jetzt wieder
im normalen SOUND-Modus.
Damit das fertige Multisample in allen MODI (Style-Play, Song-Play, ...),
beim Soundmischen und auch auf PADs verwendet werden kann, muss
daraus nun ein User-SOUND erstellt werden. Das Seiten-Menü
(Dreiecktaste rechts oben) liefert hierzu den Befehl Initialize Sound.

Wählen Sie im folgenden Display den Bereich Off <No Sample Assign>
und drehen Sie mit dem Daten-Rad bis ans Ende der Sample-Aufzählung.

Dieser Befehl bewirkt, dass man mit der Sounderstellung bei Null anfangen kann. Der Soundbereich wird mit diesem Befehl initialisiert.
Führen Sie bitte diesen Befehl aus. Sie hören nun ein Piano-Rohsample, wenn sie auf der Tastatur spielen.
Ihr zuvor gesichertes Sample hat sich am Ende der Liste aller Samples
nun einsortiert. Wir finden auf Platz XY (die Platznummer ergibt sich
automatisch aus der Anzahl der gesamten Samples) unser eigenes Rohsample „Hallo“. Sie können das Sample nun auf der Tastatur spielen!
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Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Basic im Display. Wechseln
Sie auf die Seite OSC.

Sampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)
Weisen Sie dem Oszillator 1 (ein Init-Sound hat nur einen Oszillator)
nun Ihr Multisample zu. Ändern Sie dazu von „High: ROM“ (Werksspeicher) zu RAM und wählen dann Ihr selbst erstelltes Multisample mit
dem Daten-Rad aus.

Sampling

Ähnlichkeit mit dem des Style-Record-Menüs hat. Tatsächlich finden
sich hier auch identische Bearbeitungsmöglichkeiten.

Lassen Sie alle anderen Parameter unberührt. Jetzt sollte Ihr Sample
auf der Tastatur spielbereit sein.
Für Fortgeschrittene: Wenn sie Hüllkurve, Filter, Vibrato usw. ändern möchten, drücken Sie MENU und verwenden Sie die angebotenen Menüs „Amp, LFO, Filter...“.
Ein bisschen Raum steht allerdings jedem Sound gut zu Gesicht, darum wollen wir zuletzt dem Sound eine Prise Hall hinzufügen. Taste
MENU gedrückt und Effects im Display ausgewählt - Sie erhalten folgendes Display:

Tippen Sie in die Zeile Pad Track und wählen aus dem User-Speicher
den zuvor erstellten neuen User-Sound mit Ihrem eingearbeiteten
Sample aus.
Kleine Voreinstellungen zur Aufnahme: Stellen Sie bei Resolution eine
Achtelnote ein (denn das Sample soll genau auf der Eins landen) sowie
Metro(nom): On1. Überlegen Sie nun, welche Taste Sie benötigen, um
Ihr Sample zu spielen, z.B. C4.
Drücken Sie die START-Taste, warten Sie vier Metronomschläge ab
und drücken dann C4 direkt auf der ersten Zählzeit. Halten sie diese
Taste die voreingestellten zwei Takte.Danach stoppen Sie die Aufnahme. Fertig! Vor dem Speichern aber noch ein bisschen Feintuning:
Taste MENU, dann Event Edit im Display:

Schalten Sie den MasterEffects - FX 1 ein (On, grün) und wählen bei No
Effect nun einen passenden Raumklang, z. B. 81:Reverb SmoothHall.
Diesen Effekt wiederum können Sie auf der Menü-Seite Master 1 Reverb im Detail bearbeiten. Für Ihren Sound stehen hier bis zu drei
Effekte bereit!
Ist das nicht eine unglaubliche Flut von tollen Möglichkeiten? Ich bin
jedes Mal aufs Neue begeistert! Vor Begeisterung dürfen wir aber
nicht vergessen, den neuen Sound zu speichern. Unter der Dreiecktaste
(Seiten-Menü) finden Sie den Befehl Write Sound. Mit
diesem Befehl speichern Sie den Sound auf einen User-Platz. Vergessen Sie bitte auch hier nicht einen passenden Namen einzugeben.
Ist dieser Sound nun auf einem User-Platz gespeichert, haben Sie es
geschafft! Der Sound ist nun überall im Keyboard einsetzbar, als Mixsound in einer Performance, als Sound in einem Style, als Effekt auf
einem Pad usw.
Wenn Sie es bis hier hin geschafft haben, möchte ich Sie beglückwünschen, denn vom gesungenen „laaaa“ bis zum spielfertigen Sound ist
es schon ein Weg, der meines Erachtens zur Königsdisziplin dessen
gehört, was man mit den aktuellen Pa-Serien Keyboards so alles bewerkstelligen kann. Und ich versichere Ihnen, wir haben trotzdem erst
nur an der Oberfläche der Möglichkeiten gekratzt. Wir hatten schon
einen ordentlich Tiefgang, aber dennoch jede Menge Platz zu einem
späteren Zeitpunkt noch tiefer in die Materie einzusteigen.
Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, werden wir jetzt diesen Sound
(„Hallo“) auf ein PAD legen, so dass Sie auf Knopfdruck dieses Sample
abrufen können.

4. Sample-Sound auf PAD programmieren
Schalten Sie in den STYLE PLAY Modus. Drücken Sie die RECORD-Taste links am Displayrand und dann Record New Pad im Display.
Es erscheint ein Aufnahme-Menü, das große

Stellen Sie unter Value2 den Wert 127 ein. Das bewirkt, dass der Sound
des Pads nicht zu leise gegenüber den Werks-Pads ist.

Taste MENU (links vom Datenrad), dann Pad Track Controls: Da das
Sample durch PAD-Druck nur einmal abgefeuert werden soll, wählen
Sie One Shot. Bei Track Type sollte Dr. für Drums stehen. Das stellt
sicher, dass das Sample nicht über die programmierte Taste transponiert wird, denn PADs können sich im STYLE PLAY-Modus auch harmonieabhängig verhalten!
Lassen Sie alle anderen Parameter der PAD RECORD Ebene unberührt.
Speichern Sie das neue PAD im Seiten-Menü
(Dreiecktaste
oben rechts) mit Write Pad im User-Bereich ab und vergeben Sie einen
passenden Namen. Verlassen Sie die Ebene mit der RECORD-Taste
links am Displayrand und bestätigen Sie mit YES.
Drücken Sie nun SHIFT und eine der PAD-Tasten. So gelangen Sie
sofort in ein Auswahlmenü für die Pads. Tippen Sie in eine der vier
Flächen und wählen aus dem Pad-User-Speicher Ihr zuvor programmiertes Pad. Justieren Sie ggfs. die Lautstärke und das Panorama.
Verriegeln Sie das Schloss, um das Pad für diesen Moment immer im
Zugriff zu haben.
Ein letzter Tipp: Die Belegung der Pads können Sie zusammen mit
einem Style oder einem Midifile/MP3 im Songbook speichern.
Ihr Jürgen Sartorius.
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Neuheit

Liverpool

Entertainer Workstation

Inspirierend
und authentisch
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Als überragende musikalische Kraft und brillantes SongwriterDuo trieben die aus Liverpool stammenden Komponisten John
Lennon und Paul McCartney die Popmusik der 60er Jahre voran.
Sie waren das kreative Zentrum einer unverwechselbaren Band
mit beispiellosem kommerziellen Erfolg. Ihre Musik lebt bis heute in uns weiter und wird Musiker und Fans auch in den kommenden Jahrzehnten inspirieren. Wer möchte ihre klassischen Songs
nicht gerne spielen oder begleiten?
Dieses Keyboard erfüllt Ihren Wunsch: KORG Liverpool.
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Liverpool

Arranger Keyboard mit 100
Lennon & McCartney Klassikern

Die im Nordwesten Englands liegende Stadt
Liverpool ist für seine seit den 1960er Jahren
existierende lebendige Musikszene bekannt.
Von Liverpool wurde auch die als Merseybeat
bezeichnete Rock ’n’ Roll-Musikrichtung verbreitet. Die Stadt ist Gründungsort vieler bekannter Musikgruppen und die Wiege einiger
der erstaunlichsten und dauerhaftesten Musikstile, die diesen Planeten zieren - Musik
die Geschichte schrieb, Musik, die Komponisten, Künstler und Hörer bis heute beeinflusst.

Mit dem Arranger-Keyboard Liverpool erhalten Sie eine besondere Ausführung des
portablen KORG microArrangers, der nicht
nur die 100 berühmtesten Songs von John
Lennon und Paul McCartney als MIDI-Songdateien beinhaltet, sondern auch Styles von
64 Titeln zur Verfügung stellt.

„Styles“ als integrierte interaktive Begleitband
Nach diesen ersten Erfahrungen probieren
Sie die Styles aus. Obwohl sich Liverpool einfach als Musik-Player zum Abspielen der vertrauten Songs einsetzen lässt, kann man mit
Hilfe von Styles auch die Songstruktur und
Akkorde während einer Performance beliebig
verändern. Die „Liverpool Styles“ sind wie die
integrierten Songs in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Starten Sie die Styles und
schlagen Sie mit der linken Hand die Akkorde
an, um eine Begleitung hinzuzufügen.

Um "Day Tripper" oder "Let It Be" zu spielen,
schlagen Sie mit der linken Hand einfach die
Akkorde an und der Liverpool liefert automatisch eine Begleitung, die das Originalfeeling
des Songs reproduziert. Dann spielen Sie mit
der rechten Hand die Melodie und die Songklassiker werden zu neuem Leben erweckt.

Die wohl bekannteste Band, die aus dieser
Stadt hervorging, sind aber zweifelsohne The
Beatles, die sich im Jahr 1960 in Liverpool
gründeten, weshalb sich Liverpool lange Zeit
als „Stadt der Beatles“ vermarktete. In Liverpool steht übrigens ein Nachbau des gelben
U-Bootes, das aus dem Animationsfilm und
Lied Yellow Submarine der Beatles berühmt
geworden ist.

Sie können ohne Änderung der Tonhöhe in einem langsameren Tempo spielen oder beliebig transponieren, den Bass stummschalten,
die Gitarre ausblenden und eine echte Gitarre
dazu spielen oder viele andere Möglichkeiten
einer instrumentalen Performance nutzen.

Sich dieser Era verschrieben, bietet KORG
mit „Liverpool“ ein einzigartiges Konzept, um
sich in die bewegten 1960iger Jahre zurück
versetzen zu lassen und um den Charme dieser Zeit zu fühlen.

1.

zu komponieren. Beflügeln Sie Ihre Fantasie.
Und noch viel mehr: Liverpool bietet dabei
noch zusätzliche Styles, eine besondere Auswahl aus dem microArranger Repertoire, um
auch andere Musik-Genres zu bedienen.

Jeder Style bietet bis zu vier Variationen und
lässt sich durch Intros, Fills und Endings ergänzen. Da man das Intro, die Bridge und andere schwierige Passagen beliebig oft wiederholen und bis zur Perfektion üben kann,
lässt sich jeder Song leicht erlernen. Dank
dieser Flexibilität kann man für seine Lieb-

Alternativ können Sie das Begleitarrangement auch als Inspiration nutzen, um mit eigenen Akkorden und Melodien neue Stücke

Fader

10.

Die drei Fader dienen zu schnellen und
komfortablen Einstellung der Lautstärke
und Verhältnisse, zusätzlich steht sogar ein
frei zuweisbarer Fader zur Verfügung

2.
1.
5.

2.

6.

Modus Auswahl

Hier lässt sich zwischen den verschiedenen
Betriebsarten wie STYLE-Play, SONGPlay, Backing SEQUENCER und Program
wechseln

3.
3.

Joystick

4.

Der 4-Wege Joystick ist die Modulationszentrale für viele Parameter und ist besonders
für das realistische Spiel von Streicher-,
Bläser- als auch Synthesizer-Sounds wichtig

4.

Tastatur

Die anschlagdynamische Natural Touch Mini-Tastatur garantiert trotz der geringen Größe in realistisches und authentisches Spielgefühl
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5.

Style Auswahl

240 professionelle Styles inkl. der Lennon/McCartney Styles sind hier in sinnvoll nach Kategorien
vorsortiert und aufrufbar. Die eigentliche Auswahl
erfolgt über das Display

Steuerung des Doppelsequenzers
6.

Der Doppelsequenzer erlaubt die parallele Wiedergabe von Songs und MIDI-Files. Der X-Fader ermöglicht
nahtlose und fließende Übergänge wie bei einem DJ.

Entertainer Workstation

Liverpool

100 Titel, die Sie mit Liverpool sofort spielen können!
Across the Universe
All I've got to do
All My Loving
All You Need is Love
And I Love Her
And Your Bird Can Sing
Back in the USSR
The Ballad Of John And Yoko
Because
Being For The Benefit Of Mr. Kite
Blackbird
Can't Buy Me Love
Carr y That Weight
Come Together
A Day In The Life
Day Tripper
Dear Prudence
Don't Let Me Down
Drive My Car
Eight Days A Week
Eleanor Rigby
Fixing A Hole
The Fool On The Hill
For No One
Get Back

Getting Better
I've Just Seen a Face
Sgt. Pepper's Lonely Hear ts Club Band
Girl
Julia
She Came In Through The Bathroom
Golden Slumbers
L ady Madonna
She Said, She Said
Good Night
Let It Be
She's Leaving Home
Got To Get You Into My Life
The Long And Winding Road
Something
A Hard Day's Night
Lovely Rita
Str awberr y Fields Forever
Happiness Is A Warm Gun
Luc y In The Sk y With Diamonds
Sun King
Hello, Goodbye
Magical Myster y Tour
Tell Me Why
Help!
Mar tha My Dear
Things We Said Today
Helter Skelter
Max well 's Silver Hammer
Ticket To Ride
Here Comes The Sun
Michelle
Tomorrow Never Knows
Here, There And Ever y where
Mother Nature's Son
Two of us
Hey Jude
The Night Before
Wait
Honey Pie
No Reply
We Can Work It Out
I Am The Walrus
Nor wegian Wood (This Bird Has Flown) When I'm Sixt y-Four
I Feel Fine
Nowhere Man
With A Little Help From My Friends
I Should Have Known Better
Ob-L a-Di, Ob-L a-Da
The Word
I Want You (She's So Heav y)
One Af ter 909
Yellow Submarine
I Will
Oh! Darling
Yer Blues
If I Fell
Paperback Writer
Yesterday
I'm Down
Penny L ane
You Can't Do That
I'm So Tired
Rain
You Never Give Me Your Money
In My Life
Revolution
Your Mother Should Know
It Won't Be Long
Rock y Raccoon
You're Going To Lose that Girl
I've Got a Feeling
Sex y Sadie
You've Got To Hide Your Love Away
Alle Titel geschrieben von John Lennon, Paul McCar tney. Copyright © Sony/AT V Music Publishing LLC All Rights Reser ved

lingssongs immer wieder neue, individuelle
Arrangements entwickeln, die sich von den
Albumversionen deutlich unterscheiden. Und
bei der Live-Performance können Sie Ihrem
Publikum mit freiem Jammen zum Solo von
"A Hard Day's Night" einheizen, den EndingTaster drücken und nach dem Applaus beliebige Songteile wiederholen.

Mehr Styles und mehr musikalisches Neuland
Zusätzlich zu den 64 Lennon & McCartney
Styles enthält Liverpool auch Styles des microARRANGERs, KORGs kompaktem, leistungsfähigem Arranger Keyboard. Wählen
Sie aus Ihrem Lieblingsgenre einen Style,

spielen Sie die Akkorde mit der linken und die
Melodie mit der rechten Hand und schon beginnen in Ihrem Kopf die Ideen zu sprudeln.

Poppiges Bedienfeld in britischer Optik

Hochwertige Sounds für die
Live-Performance

Wer rocken will, braucht ein schrilles Outfit!
Der popmusikalische Inhalt des Liverpool
wird durch ein Bedienfeld im Union Jack
Look perfekt ergänzt.

Obwohl man Liverpool allein spielen und
genießen kann, ist es mit seinen hochwertigen Sounds auch als Band-Keyboard hervorragend geeignet. Mit Standarsounds wie
Piano, E-Piano, Orgel, Gitarre, Bass, Streicher, Blechbläser und Drums, die alle auch
mit Styles nutzbar sind, bietet dieses Instrument vielseitigste Einsatzmöglichkeiten.
Vier integrierte Stereo-Effekte geben dem
Gesamtsound dabei den letzten Schliff.

Display und Funktionstasten
10.

9.

8.

Während sich im Display alle wichtigen
Informationen ablesen lassen, werden die
Menüs mit den Tasten daneben un darunter
gesteuert. Ein großes Data-Wheel sorgt für
einfache Navigation und Ändern von Werten

7.

Chord Scanning & Keyboard Mode
9.

Mit Hilfe dieser Taster lassen sich Einstellungen zur Akkorderkennung oder Tastatursplits vornehmen

Kompakte, leichte Lautsprecher integriert
Dank seiner integrierten Stereolautsprecher kann Liverpool auch ohne externen
Verstärker oder Kopfhörer satte Klänge
erzeugen und bleibt dabei mit 88 cm Breite
und 4,2 kg Gewicht erfreulich kompakt und
leicht. Liverpool benötigt wenig Platz und ist
angenehm leicht zu tragen.

SD Card Slot für zusätzliche
Bonus Styles
Der interne Speicher des Liverpool ist über
seinen SD Card Slot erweiterbar. Die auf
KORG.com unter „All about Arrangers“ bereitgestellten Bonus Styles und Programs
lassen sich via PC auf SD Card herunterladen und in die User Bank des Liverpool
übertragen.

Liverpool Kurz und griffig
Arranger Keyboard mit 100 klassischen
Songs von Lennon & McCartney
64 Lennon & McCartney Songs als Styles
integriert

Program/Performance
Sektion
8.

7.

4 Pad Taster

Dank dieser 4 Pad Taster können sie passend zum
ausgwählten Style oder Song Samples und Effekte
durch einfaches drücken starten und auch stoppen

Hier finden sich die über 600 Sounds und
DrumKits sortiert nach Kategorien wieder
um so schnell aufrufbar zu sein.

Hochwertige Sounds für die Live-Performance
Poppiges Bedienfeld im Union Jack Look
Kompakt und leicht zu transportieren
SD Card Slot für zusätzliche Bonus Styles
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de
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Neuheit

HAVIAN 30

Digital Ensemble Piano

Das Piano,
das mehr kann!
2x25

Watt

88

Erstaunlich kompakt, enthält das HAVIAN 30 nicht nur hochwertige Flügel-, Klavier- und E-Piano-Klänge, sondern auch Klangfarben vieler anderer Instrumente. Dieses Instrument soll vor allem Spaß machen, weshalb die Bedienung so intuitiv wie möglich
gestaltet wurde.
Seine Klangqualität erfüllt mühelos professionelle Ansprüche
und die hochwertige europäische Hammertastatur lässt sich
durch ihre Ansprache und ihrem Nuancenreichtum kaum von einer Flügelklaviatur unterscheiden. Die akustischen Klavierklänge überzeugen mühelos klassisch geschulte Ohren. Die ebenfalls
vorhandenen Begleitungen wurden von KORGs unerreichten Arranger-Keyboards der Pa-Serie übernommen. Mit der formschönen optionalen Ständereinheit mit Halterung für ein Dämpferpedal
und dem praktischen Kopfhörerhaken macht das HAVIAN 30 auch
im Wohnzimmer eine gute Figur.
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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klangfarbe, für die mehrere historische
Stimmungen gewählt werden können. Von
Ragtime, über Rhythm & Blues, bis hin zu
klassischem Rock und modernem Jazz, von
früher Pianofortemusik bis zu den unsterblichen Evergreens – dieses Instrument überzeugt auf der ganzen Linie.
Dank tonstudiowürdiger Effektprozessoren
verfügen Sie über einen durch und durch
professionellen „Sound“, der bei Verwendung der eingebauten Lautsprecher oder
eines Kopfhörers voll zur Geltung kommt.

Ihre Band erwartet Sie schon
Optionale Ständereinheit mit Dämpferpedalhalterung und Kopfhörerbefestigung

Die ultimative Piano-Erfahrung

HAVIAN 30 Kurz und griffig
Über 950 Instrumentenklänge aller Genres, darunter Flügel- und Klavierklänge
mit Saitenresonanz-Simulation

Obwohl es sich um ein Digital-Piano handelt,
bietet dieses Instrument viele Vorteile eines
Akustik-Flügels: Seine gewichtete Hammertastatur begeistert ab der ersten Note mit
einer musikalisch differenzierten Ansprache.

Limiter und parametrischer 4-BandKlangregelung
88-tastige Hammermechanik-Klaviatur
420 vorprogrammierte Styles mit 8
Stylespuren, 3 Intros, 4 Variations, 4 Fills,
Break, 3 Endings, Autofill, Synchro Start/
Stop, Tap Tempo, Manual Bass, Bass
Inversion, Memory, Accompaniment Mute,
Kick & Snare Designation
Bis zu 1040 verfügbare Style-Speicher,
darunter „Favorite“-und „User“-Bänke
Begleitautomatik, Akkordsequenzer und
umfassende Bearbeitungsfunktionen
Metronom, Noten- und Liedtextanzeige
sowie Marker-Funktion
Abspielen von MIDI- und MP3-Dateien
5” TouchView-Display (TFT)
Optionale Ständereinheit mit Dämpferpedalhalterung und Kopfhörerbefestigung
Stereo-Verstärkersystem mit 2 x 25 W
Leistung
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Bester Raumklang:
Kraftvolles, ausgewogenes StereoVerstärkersystem
Watt

2x25
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Der Flügelklang bietet zahlreiche Dynamikstufen, die in einer passenden Akustik aufgezeichnet wurden und entsprechend natürlich
wirken. Die stufenlos ausgeführte Dämpferfunktion garantiert diese Authentizität auch
für das Pedalspiel. Ganz gleich, ob Sie zarte
Weisen spielen oder mal richtig in die Tasten
greifen – dieses Instrument verhält sich wie
sein akustisches Flügelpendant.

Mehr als nur ein Flügel
Freuen Sie sich auf einen authentischen Flügel- und Klavierklang sowie ein Honky-Tonkund mehrere E.Pianos
der Sonderklasse. Zusätzlich enthält das Instrument eine Cembalou.v.m.

Nicht nur die authentischen Klangfarben, sondern auch die zahlreichen Begleitungen („Styles“) für unterschiedliche Musikgenres können
in Sekundenschnelle angewählt werden. Letztere steigern den Spaßfaktor enorm und feuern
Sie zu immer weiteren musikalischen Großtaten
an. Wer möchte, kann die Begleitungen sogar
abwandeln oder völlig neue programmieren.
Mit Ihren Akkorden steuern Sie bis zu fünf
melodische Begleitparts, die wahlweise eine
Orchester- bzw. Bigband-Atmosphäre erzeugen oder als Ihre persönliche Jazzcombo
fungieren. Angesichts der Musikalität der
Styles scheint der Begriff „Begleitautomatik“
hier übrigens völlig fehl am Platz – hier findet
„echte Musik“ statt.

Kompakt, leicht, einfach elegant
Das HAVIAN 30 ist ein ebenso kompaktes wie
leichtgewichtiges Digital-Piano, das bei Verwendung der optisch abgestimmten Ständereinheit mit Dämpferpedalhalterung selbst
in Ihrem Wohnzimmer eine elegante Figur
macht. Ein Haken für einen optionalen Kopfhörer ist ebenfalls vorhanden.
Das HAVIAN 30 enthält sowohl eine
Metronomfunktion als auch „Piano
Styles“, mit denen das Üben und Einstudieren neuer Stücke richtig Spaß macht.

Spielen und komponieren
Das Instrument kann sowohl MIDI- als auch
MP3-Songs abspielen und den zugehörigen

Digital Ensemble Piano

HAVIAN 30

11.
2.
9.
10.
8.

1.

7.
4.

5.

6.

3.

5. STS-Taster

1. Joystick
Der 4-Wege Joystick ist die Modulationszentrale für viele
Parameter und ist besonders für das realistische Spiel von
Streicher-, Bläser- als auch Synthesizer-Sounds wichtig

2. Volume & Balance
Hier lässt sich schnell und unkompliziert die allgemeine Lautstärke sowie das Verhältnis von eigenem
Spiel und Begleitung regeln

Diese 4 Taster dienen zum schnellen Wechsel der Soundzusammenstellungen (4 je Style und Songbook-Eintrag)

6. Flügel-Taste
Egal wo Sie sich befinden – mithilfe dieser Taste wird
der Havian 30 stets wieder zu einem großartigem Digitalpiano: Durch einen Tastendruck spielt die komplette Tastatur die Grand Piano Klangfarbe

7. Metronom

3. Tastatur
Die hochwertige Tastatur mit skalierter Hammermechanik aus europäischer Produktion lässt sich hervorragend spielen und ermöglicht ein Spielgefühl wie
an einem akustischem Flügel

4. Style-Steuerung
Wählen Sie pro Styles aus 3 Intros, 4 Variationen,4
Fills, Break, und 3 Endings.

Liedtext sowie die Akkorde anzeigen. Die gewählten Parts von MIDI Files lassen sich bei
Bedarf sogar als digitale Notenpartitur anzeigen. Mit der Marker-Funktion können schwierige Passagen geschleift werden, so dass man
sie so lange üben kann, bis sie „sitzen“.
Selbstverständlich können Sie
Ihr Spiel auch aufnehmen:
Der interne Sequenzer zeichnet bei Bedarf sogar die Begleitung auf. Diese
Aufzeichnungen und Ihr Live-Spiel dazu las-

Für Schüler und Lernende eine wichtige Funtion: das
Metronom lässt sich dank dieser Taste unkompliziert
ein- und wieder ausschalten

8. Transpose-Tasten

9. Lyrics & Score Tasten
Sofern die entsprechenden Informationen verfügbar sind können Sie sich mit diesen Tasten
Texte und auch Noten von Musikstücken (Standard Midi Files) im Display anzeigen lassen

10. Komfortable Suchfunktion
zum Auffinden aller gewünschten Daten, egal ob
MIDI-Files auf einem USB-Stick oder einen bestimmten Sound einer Kategorie

11. TouchView Display
Das 5“ TouchView Display sorgt dafür, dass der
Havian 30 trotz seines enormen Funktionsumfangs einfach zu Bedienen ist.

Wenn eine Tonart zu schwer oder ungewohnt ist
kann man dank dieser Tasten die Tastatur einfach in
den gewünschten Bereich transponieren

sen sich als MP3-Audiodatei aufnehmen, die
mit einem Computer oder einer Stereoanlage
abgespielt werden können.

sondern auch sofort weiß, wozu sie dienen.

Komfortable Bedienung

Die „SongBook“-Funktion des
HAVIAN 30 hilft Ihnen beim Organisieren der Styles und Songs
für den schnellen Abruf. Das
„SongBook“ ist eine Musikdatenbank, die man
bequem nach Song-Dateien oder Begleiteinstellungen durchsuchen kann (Suchkriterien:
Name, Künstler, Genre oder Tempo). Wer
möchte, kann das „SongBook“ sogar auf dem
Computer editieren. Die dafür benötigte Software liegt bei. Mittels einer App von Drittanbietern kann man sich die Noten der gewählten
Stücke sogar auf einem Tablet anzeigen lassen.

Mit seinem berührungsempfindlichen Touch
View-Display und dem aufgeräumten Bedienfeld lässt sich das HAVIAN 30 kinderleicht bedienen.Dieses Bedienkonzept hat den Vorteil,
dass man auch die weiter führenden Funktionen
nutzt, weil man sie nicht nur schnell erreicht,

Ihre gesammelten Werke

Offen für neue Ideen
Die USB-Ports erlauben das Anschließen externer Datenträger sowie die Verbindung mit
einem Computer, Smartphone oder Tablet
ohne zusätzliche MIDI-Schnittstelle.
Die Dateiformate „MIDI“ und „MP3“ werden
von so gut wie allen Instrumenten und externen Playern unterstützt und erlauben folglich
den unbekümmerten Austausch Ihrer Daten.
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Tipps & Tricks ...rund um KORGs HAVIAN 30

ERFAHRUNGEN,
TIPPS & TRICKS
...rund um KORGs HAVIAN 30
von Martin Stark
ü www.martinstark.de
MrMartinStark

Da ich selber fast nie Gebrauchsanweisungen oder zu lange Artikel
lese hier vorab mein Fazit zum KORG HAVIAN 30:

Das KORG Havian 30 Digital Ensemble Piano
ist in dieser Preisklasse ein herausragendes
Digitalpiano, das durch seine tolle gewichtete
Tastatur und dem fantastischen Flügelsound
auch dank der gut klingenden Lautsprecher
besticht. Doch dem nicht genug.
Durch den Arranger, die hohe Anzahl bestechender Sounds und das durchdachte Bedienkonzept
setzt der Havian 30 einen neuen Maßstab. Einsatzgebiete sehe ich, angefangen vom Wohnzimmer
über Musikschulen, Kirchen, Hotels überall da, wo man ein leicht zu handhabendes, toll klingendes Piano braucht. Auch lege ich meinen „Profi-Kollegen“ ans Herz, den Havian 30 einmal ausführlich zu testen. Bei mir ist Havian 30 ab jetzt live, als Ersatz für meinen KORG Krome 88 dabei!
EIGENE ERFAHRUNGEN
Als ausgebildeter Pianist war es schon immer mein Wunsch, ein transportables Arranger-Keyboard der Spitzenklasse mit einer gewichteten 88erTastatur zu bekommen. KORG erfüllte mir diesen Wunsch zum ersten Mal im Jahre
2009 mit dem Pa588. Irgendwann aber möchte man mehr. Hier bin ich dann
zu einem KORG Krome 88 für das Piano- Feeling und einem Pa3X MUSIKANT
für die Styles gewechselt. Umso glücklicher war ich, als auf der Musikmesse
das HAVIAN 30 vorgestellt wurde. Ein „Stand Alone“ Piano mit eingebautem
Arranger aus der Pa Serie. Im Juli war es dann soweit, endlich konnte ich den
HAVIAN 30 in Empfang nehmen. Die erste große Überraschung:
Ich konnte mir das Riesenpaket locker unter den Arm klemmen. Schnell
ausgepackt und erstmal erstaunt über das wertige Aussehen trotz des
geringen Gewichtes (15,1 kg). So, jetzt noch anschalten und erstmal den
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Klavierklang ausprobieren. Mich hat das Instrument sofort gepackt
und ich habe mich erstmal eine Stunde im Klavierspielen verloren. Hier
kann ich definitiv sagen, dass der HAVIAN 30 dank des hervorragenden
eingebauten Lautsprechersystems, für mich den am ausgewogensten
Klavierklang in dieser Preisklasse (unter 3.000 €) hat. Ich bin normalerweise kein Freund von Lautsprechern im Gerät, da Hersteller dort
meistens sparen. Hier aber hat sich KORG diesmal übertroffen. Die Tastatur macht mir auch richtig Spaß! Die Hammermechanik ist genau nach
meinem Geschmack, nicht zu leicht gewichtet und von der Verarbeitung
her hervorragend. Einfach klasse! Für die Pianisten unter euch:
Die gesampelten Flügelklänge sind mit Saitenresonanz
und Dämpfersimulation ausgestattet. Das mitgelieferte Dämpferpedal DS-2H ist ein stufenloses Pedal, das
auch halb gedämpfte Saiten einen Flügels simuliert.

...rund um KORGs HAVIAN 30

Tipps & Tricks

www.martinstark.de

TIPP: Tastatur und Anschlagdynamik sind immer Geschmacksache.
Da ich einen sehr kräftigen Anschlag besitze, habe ich die Dynamik
auf Hard 2 gestellt. Taste GLOBAL > im Display „Controller“ drücken
und dann Velocity Curve einstellen. Bei Hard 3 war mir der Anschlag
der leisen Töne zu ungenau. Hier am besten experimentieren!
Im Unterschied zu reinen Digitalpianos, die sich wirklich nur auf die
Piano-Sounds konzentrieren, bekommt man beim HAVIAN 30 durch
die „Bänke“ weg hochwertige Sounds. Das ist mit einer der Gründe,
warum ich so gerne mit Arranger-Keyboards arbeite.

DIE SOUNDS DES HAVIAN 30
Das gleiche gilt für den Klang. Auch hier rate ich, die verschiedenen
Presets auszuprobieren und den optimalen Klang für das „Wohnzimmer“ zu finden. (Taste GLOBAL drücken, danach im Display auf
„Audio&EQ“ gehen, hier den Limiter und Master EQ einstellen.)
Als nächstes habe ich die Perfomances (Schalter auf der rechten Seite des Pianos) getestet. Hier hat KORG schon viele Registrierungen
vorgegeben, bei denen man merkt, dass hier „echte Musiker“ viel Zeit
und Liebe zum Detail hatten.

Während meine Kollegen stunden- bzw. tagelang an Ihren Workstations programmieren, bin ich schon lange am Spielen und kreativ arbeiten. Natürlich könnt ihr aber auch Eure eigenen Sounds/Kombinationen erstellen und abspeichern! (Rechts oben im Display den Pfeil
drücken und dann „Write Performance“ wählen) Die Performances sind alle überschreibbar bzw. editierbar.

DIE STYLES DES HAVIAN 30
Nun zu den Styles. Als erstes habe ich mir den HAVIAN 30„ gepimpt“.
Ich hab die Styles vom Pa3X international und die Userstyles von
meinem Pa3X MUSIKANT mal direkt auf einen USB-Stick geholt und
dann in den HAVIAN 30 auf die Fav/User Bänke geladen. Und siehe
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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da, der HAVIAN 30 nimmt sie alle an! Das ist natürlich absolut Klasse
und für mich eine große Erleichterung!
TIPP: Die International Styles bekommt ihr übrigens kostenlos
auf der KORG Webseite im Pa Software Center! Meine unbedingte Empfehlung!
Bei den Styles ist wirklich für jede Musikrichtung /Geschmack etwas
dabei und KORG ist bekannt dafür, die besten Programmierer zu haben.
Mir persönlich sind Original Styles allerdings fast immer zu überladen
und ich dünne die meisten erst einmal aus. Also wenn
euch irgendetwas im Style nicht gefällt, diese Parts einfach muten oder leiser stellen! (Taste „TRACK SELECT“,
dann im Display „Volume“ drücken und dann die einzelnen
Parts wählen und leiser/lauter stellen oder muten!)

VOM WOHNZIMMER AUF DIE BÜHNE
Die Königsdisziplin eines jeden Instruments ist der Live-Einsatz. Um
diesen mit dem HAVIAN 30 zu testen stand zum einen die Begleitung
einer Sängerin in der Kirche und am Abend ein Auftritt mit meiner
Band im Quintett auf einer Gala für 500 Personen auf meinem Plan.
Letztere bestritt ich mit dem Pa3X und dem Havian 30.

Display „Device“ auf Euren USB-Stick umstellen, auf "record" drücken und los gehts!)
gibt dem Klavierlehrer die Möglichkeit, die Pianostücke einzuspielen.
Das ist eine unglaubliche Hilfe für den Schüler! Er kann beim Üben
hören, wie es klingen sollte. Toll ist natürlich auch, dass der Schüler
seine Stücke direkt auf einen USB- Stick aufnehmen kann und damit
ungeahnte Möglichkeiten hat. Wie wäre es mit einer selbst eingespielten CD für Mama, Papa, Opa, Oma… zu Weihnachten? Mit dem
HAVIAN 30 kein Problem.
TIPP: Als USB-Stick empfehle ich Euch einen ganz „flachen“ zu
kaufen. Den bemerkt man dann kaum an der Rückseite!
Auch macht es Riesenspaß, die neuesten Hits per USB-Stick auf dem
HAVIAN 30 zu hören und dann live Piano dazu zu spielen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass dies die meisten Klavierschüler super motiviert. Die Möglichkeiten des HAVIAN 30 sind auf jeden Fall gigantisch.
Eine tolle Sache ist auch das Songbook. KORG hat dort bereits hunderte Registrierungen inklusive Styles für bekannte Songs abgelegt.
Die Namen der Songs sind aus urheberrechtlichen Gründen leicht
verändert, aber mit etwas Phantasie weiß man sofort, um welchen
Song es sich handelt. (Links vom Display Taste SONGBOOK drücken,

Resultat: Ich hatte zur Sicherheit noch ein kleines PA-System im Auto,
aber das konnte ich getrost dort lassen. Die Lautsprecher des HAVIAN
30 haben die mittelgroße Kirche für diesen Zweck genügend beschallt
und meine Sängerin war von dem Piano mit Streichern richtig begeistert.
Schneller und leichter habe ich in einer Kirche noch nie auf- und abgebaut!
Vor der Gala war ich sehr gespannt, ob sich die HAVIAN 30 Sounds
durchsetzen können. Für den Live-Betrieb ist es sinnvoll, sich ein
Audiokabel im Format „Stereoklinke auf 2mal Monoklinke“ zu beschaffen, denn HAVIAN 30 verfügt über einen kombinierten Line Out/ Kopfhöreranschluss. Wichtig ist dann noch den Pegel von Kopfhörer auf Line Out zu stellen!! (Taste GLOBAL drücken dann im Display
„Audio&EQ“ drücken, dann im Display „mp3 speaker“ auswählen
und auf "Line Out" stellen)

im Display die Songs durchscrollen und wenn Euch einer anspricht
im Display „Select“ drücken und los geht es).

Um es kurz zu machen: Das Piano und die Sounds können sich auch
in der Live-Situation mit Band absolut durchsetzen und somit werde
ich den HAVIAN 30 fest in mein Setup integrieren.
Die Möglichkeiten der Performances und des Songbooks lassen ein
absolut schnelles und fließendes Arbeiten zu, welches mir bei Workstations oft fehlt. Gewicht, Handling und Sound habe ich so in dieser
Preisklasse noch nicht erlebt. Dazu habe ich noch ein Backup Instrument, sollte mein KORG Pa3X mal ausfallen soll! (ein Alptraum, ist mir
Gott sei Dank in 3 Jahren und über 400 Gigs noch nicht passiert!)
KORG hat den HAVIAN 30 wahrschinlich nicht unbedingt für den Bühnenbetrieb gedacht, aber ich werde ihn dafür benutzen. Im Wohnzimmer wird er auf jeden Fall die perfekte Figur machen, auch wenn ich
mir gewünscht hätte, dass die Kopfhörerbuchse an der Front angebracht wäre und man die Lautsprecher auch bei Kopfhörer- bzw. Line
Out- Betrieb noch anschalten könnte.
TIPP: Wenn ihr häufig mit Kopfhörer spielen müsst, kauft dafür
ein Verlängerungskabel und legt es unter dem Piano durch, damit es Euch beim Spielen nicht behindert!

IDEAL IM UNTERRICHT
Auch in meiner Funktion als Klavierlehrer, kann ich Eltern, die nicht
die Möglichkeit für ein akustisches Piano haben, dieses Instrument
nur empfehlen. Das HAVIAN 30 bietet so viel Spielspaß, man kann
wirklich damit wachsen und die Welt der Musik entdecken. Die Möglichkeit der direkten MP3-Aufnahme (gleichzeitig die Tasten SHIFT (rechts
neben dem Display) und RECORD (links vom Display) drücken, dann im
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Natürlich könnt Ihr auch hier alles bearbeiten und eigene Listen erstellen.

ZU GUTER LETZT
Mittlerweile habe ich die ersten Solo-Gigs, bei denen ich hauptsächlich Jazz und Lounge-Musik spiele, alleine mit dem HAVIAN 30 bestritten und bin sehr glücklich. Das Instrument klingt super, sieht gut aus
und ist ruckzuck aufgebaut. So habe ich mir das immer gewünscht.
Wenn ich schon am Wünschen bin: mein Traum wäre der neue PA
4X mit der Tastatur des HAVIAN 30! Quasi ein Rolls Royce unter den
Arranger -Keyboards! Na KORG, wie sieht’s aus?

INSPIRATION ZUM SCHLUSS
Lohnenswert ist es sich die „ KORG HAVIAN 30 manual movies“ einmal auf YouTube anzusehen. Außerdem habe ich den Jazzstandard
„Misty“ auf dem HAVIAN 30 bei Youtube unter „Martin Stark spielt den
neuen KORG HAVIAN 30“ für Euch performed. Viel Spaß!

Die neue
SONARARTIST

-Serie

SONARPROFESSIONAL

SONARPLATINUM

www.cakewalk.com
Vertrieb D & A: KORG & More – a Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg/Deutschland • Vertrieb CH: Musik Meyer AG, Spitalstraße 74, 8952 Schlieren/Schweiz
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Im Gespräch

Ralph Siegel

AUS DEM LEBEN EINES
DER KOMPONIST UND PRODUZENT RALPH SIEGEL GEHÖRT ZU DEN ERF
RESPEKT UND ANERKENNUNG BLEIBEN DENNOCH IMMER WIEDER AUS:
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LEIDENSCHAFTLICHEN
OLGREICHSTEN KÜNSTLERN IN DER DEUTSCHEN GESCHICHTE,
EINE SPANNENDE SPURENSUCHE
ü www.jupiter-records.de
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Meinungsführer, Besserwisser, Schlechtmacher, Schubladenkritiker
Es ist schon eine bittere Erkenntnis, dass Stereotype und einschlägige
Vorurteile doch erstaunlich widerstandsfähig durch den menschlichen
Alltag geistern, unser aller Alltag. Mit Frauen und Autos wollen wir
uns gar nicht erst beschäftigen, lauern doch allzu viele Fallstricke.
Aber im Süden, da sind sie alle faul, das ist doch schon so, oder? Wird
man ja wohl mal sagen dürfen. Selbstverständlich ist das deutsche
Land besonders plakativ definierbar: Pünktlichkeit, Sauberkeit,
Ordnung, Fleiß. Da dem Homo Sapiens die negativen Attribute ebenso
großzügig von der Hand gehen und wir uns selbst in besagtem Alltag
ja durchaus auch selbst erleben, kommen wir schnell zur Erkenntnis,
dass wir Dichter und Denker hier und da auch ein paar kleinere
Schwächen haben.Kleine Schwächen natürlich. Also, im Grunde
kaum wahrnehmbar. Okay, ja, erwischt, wir tun uns immer mal wieder
ein bisschen schwer mit dem Respekt großartiger Leistungen, dem
Anerkennen des Anderen, des auch irgendwie Guten, Herausragenden,
Fleißigen, Glücklichen, vielleicht Besonderen, vor allem auch des
Bessere. Wir, ja wir, mögen Fußball-Weltmeister sein, in der Disziplin,
im Wortsinne und verbal Beifall klatschen scheitern wir regelmäßig
in der Qualifikation. Ist aber auch mühsames Unterfangen. Und so
kommt es, dass die Beschäftigung mit einem der erfolgreichsten Musiker in der deutschen Geschichte, eingeschlossen sei übrigens auch
der Teil der Geschichte vor der Paulskirche zu Frankfurt, sich
zwangsläufig nicht konzentrieren kann auf das Handwerk, die Kunst,
Techniken, die Leidenschaft, jedwede Art wertvoller Hinweise aufgrund
eines überragenden Erfahrungsschatzes. Nein, jede Geschichte über
Ralph Siegel enthält zwingend wiederkehrende Reflexe der Legitimation. Warum Ralph Siegel? Warum Schlager? Warum die Vergangenheit bemühen? Sie kann schon ziemlich verletzend sein, die Welt
der Künstlermenschen, in jedem Fall respektlos und eindimensional.
Legitimation kommt in den nächsten drei, vier Zeilen tatsächlich vor
und oberflächlich betrachtet ist es eine banale Kapitulation vor
vermeintlichen Meinungsführern, Besserwissern, Schlechtmachern
und Schubladenkritikern. Viel Recherche und nähere Analyse aber
bringen die Erkenntnis, dass Rechtfertigung im Kontext einer journalistischen Aufarbeitung von Ralph Siegel dessen Erfolge und seine
künstlerische Grandezza nur noch stärker herausarbeiten.
Und so erinnern wir die jährlich wiederkehrende, überaus peinliche
Arroganz des hippen Berliner Popbiz bei der Verleihung des Deutschen
Musikpreises ECHO. Die Industrie verleiht ihre schicken glitzernden
Trophäen eben nicht nur an juvenile Radiopophelden, sondern eben
auch in den Sektionen Volksmusik und Schlager. An all die Künstler,
die mehr Einheiten verkaufen, als viele arrivierte Musiker und Bands
in Addition. Deren Tourneen derart regelmäßig ausverkauft sind,
dass selbst Branchengrößen wie Grönemeyer viel singen müssen, um
ähnliche Ergebnisse zu erzielen. In schöner Regelmäßigkeit
hat man als geneigter Fernsehzuschauer bei der Übergabe der ECHOS
an die Fischers und Bergs und Amigos und Spatzen das Gefühl, die
Ausgezeichneten müssten sich entschuldigen für ihren Erfolg.
Zu dezent der Applaus des Auditoriums, scheinbar quälend lang die
in bundesdeutsche Wohnzimmer personifizierten Erkenntnisse: „Ach
stimmt, die gibt es ja auch noch!“
Nun braucht diese Branche der gestandenen Künstlermenschen keinen Beistand durch unbedeutende Musikjournallie. Und eine
Fortführung der Argumentationslinie, etwa über das kaum zu fassende
Lebenswerk eines Ralph Siegel, ist nicht nötig. Diese Diskussion hat
schlicht keine Berechtigung. Sie fußt auf äußerst subjektiven Geschmäckern, denen es an Flexibilität mangelt, um Großtaten jenseits
der eigenen Grenzen als solche zu akzeptieren. Die Schlagerbranche
ist ebenso wie das gerne in einem Atemzug genannte Genre der
volkstümlichen Musik durchzogen von hochveranlagten Akteuren,
seriösen Strippenziehern und kreativen Ideengebern. Nicht zuletzt der
nachweisbare Erfolg verbietet jegliches Hinterfragen oder selige
Belächeln.
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480 Seiten spannende Geschichten, die ein bewegtes und erfülltes
Leben schreibt: Ralph Siegel hat im September 2015 seine Autobiografie veröffentlicht.

Ralph Siegel

Im Gespräch

Eine Persönlichkeit, die viel zu erzählen hat
Volle Konzentration also auf eine Persönlichkeit, die viel zu erzählen
hat und die wir gerne etwas besser verstehen möchten in seiner
Kunst, seiner musikalischen Sozialisierung, in seinem Tun. Welche
Rezepte, Arbeitsweisen, Strategien bringen Ralph Siegel seit einem
halben Jahrhundert internationalen Erfolg? Wie nimmt er seine
Welt wahr? Was ist eigentlich gute Musik? Was können wir von
musikalischen Peers lernen? Wir nähern uns Ralph Siegel in einem
sehr offenen, lebhaften Interview und lernen anschließend am
Beispiel seiner jüngsten Erfolgsgeschichte, dass sein Scouting
durchaus strukturiert ist und dennoch bisweilen auch auf elektronische Hilfe angewiesen ist. Die Ruhrpott-Kirmeskönigin Luisa war
mit ihrer ersten Single „Die perfekte Nacht“ Dauerbrenner ausgerechnet in Siegels Heimat: Im Herbst 2015 gab es kein Zelt auf der
Münchner Theresienwiese, in dem dieser Song nicht täglich gefeiert
wurde. Es gibt durchaus schlechtere Publikumsrückmeldungen.
Feiern durfte Ralph Siegel zuletzt nicht nur diesen neuerlichen
Erfolg, sondern auch einen runden Geburtstag.
Herr Siegel, vor wenigen Wochen gab es ein eine schöne Geburtstagsfeier zu Ihrem 70. Welche Musik wurde an diesem Tag gespielt?
Mit wenigen Ausnahme, beispielsweise Acts aus Alfons Schuhbecks
„Teatro“, nur Musik aus meiner Feder. Es fing mit der „Sternensuite“ (Instrumental) an, gefolgt von Instrumentalversionen meiner Erfolge von
Max Greger Junior und seinem Orchester, schließlich Zittermusik zum
Tafelspitz mit Tommy Temmersen. Mit Ausnahme von Joey Heindle sangen meine neuen Künstler neue Songs von mir und der vierzigminütige
Videobeitrag zu meiner Vita bestand auch ausschließlich aus meinen
Kompositionen, Erfolgen und auch weniger erfolgreichen Liedern. Höhepunkt war der Besuch der Künstler aus meinem Musical „ Johnny Blue“.
Im Anschluss tanzten und sangen die Gäste im Saal zu diversen Discound Danceversionen meiner Eurovision Song Contest-Titel.

Siegels Geburtstagsfeier in Schubecks Teatro mit viel Prominenz
Hier traten auch seine Neuentdeckungen, wie z.B. Luisa, auf.
Marketingprofi Siegel – Kirmeskönigin Luisa ist der Wiesnhit 2015.

Bitte erklären Sie einem Vierzigjährigen, ob das Alter ein Fluch oder
ein Segen ist?
Natürlich ein Segen, denn wer alt werden darf, kann von Glück reden
und ich habe trotz vieler Krankheiten sehr viel Glück gehabt. Es ist nicht
alles leichter geworden, aber ich habe immer noch viele Ziele und das
hält mich jung. Ein Segen ist auch, dass ich über fünfzig Jahre hart gearbeitet habe und heute davon leben kann.
In Ihrer Biographie lassen Sie die Leser durchaus nah an sich heran,
erzählen sehr offen von Erfolgen, aber auch durchaus schmerzhaften
Niederlagen. Welche Rückmeldungen haben Sie zum Buch bekommen?
Am liebsten würde ich die jetzt alle anhängen und abdrucken. Besonders Musiker haben mir geschrieben, dass sie in meiner Biographie
viele Dinge entdeckt haben, die sie aus ihrem eigenen Leben kennen und
durchaus froh sind, von meinen niedergeschriebenen Erfahrungen profitieren zu können. Im Buch thematisiere ich meine Erfahrungen mit der
Musikbranche im In- und Ausland sehr ausführlich, viele Künstler, ob
Anfänger oder Pros werden sich mit Sicherheit hier und da wundern.
Wirklich lieb war auch die Bemerkung meiner Freundin Barbara Meinunger, die Frau meines Freundes und Textdichters Bernd Meinunger.
Sie sagte sinngemäß, während des Lesens über 480 Seiten das Gefühl
gehabt zu haben, neben mir zu sitzen. Wir kennen uns tatsächlich seit
vierzig Jahren und diese Rückmeldung sagt mir, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass aus meinem Herzen kommt und sehr offen, sehr
ehrlich geschrieben ist. Auch Barbara Diekmann und Dr. Michael Kunze
waren voll des Lobes und was will ich noch mehr.
Sie gehören als ausgebildeter Komponist und Produzent zu den erfolgreichsten Künstlern, die Deutschland jemals hervorgebracht hat,
sind mit weit mehr als 2000 Titeln bei der GEMA registriert; woher
rührt Ihre unglaubliche künstlerische Kreativität, ihre Schaffenskraft? Kann es für einen Künstler überhaupt jemals so etwas wie
Rente geben?
Natürlich geht kein echter Künstler in Rente. Komponisten, Dichter
und Maler werden bis zum letzten Atemzug kreativ sein. Robert Stolz und
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Obwohl Sie in jeder Hinsicht unglaubliche Statistiken erreicht haben,
viele bedeutende Auszeichnungen erhielten, internationale Erfolge
feierten, nachgewiesenermaßen handwerklich auf höchstem Niveau
agieren, könnte man nach der Recherche zu Ihrer Arbeit zu dem Ergebnis kommen, dass Sie latent belächelt werden. Was ist der Grund
dafür? Hat Schlagermusik ein negatives Image in der Öffentlichkeit?
Ich wurde noch nie von Menschen belächelt, die mich und meine Arbeit wirklich kennen. In der Öffentlichkeit werden oft Banalitäten und
Aufmacher der Presse wahrgenommen, über die ich mich nicht immer
freue, aber über die ich doch lachen kann. Übrigens wird auch jeder, der
mein Buch liest, zu einem anderen Schluss kommen. Gott sei Dank hatte
ich das Glück, große Schlager zu schreiben. Das gefällt nicht jedem, der
es selbst schon Jahre lang versucht hat. Meine Arbeit in meinen diversen
Berufen hat genug Anerkennung gefunden und die vielen Auszeichnungen zeugen doch von mehr als nur negativem Image. Dank all denen, die
dabei mitgewirkt und die Welt eines Besseren belehrt haben. Das Volk,
besonders auch die Jugend, ist immer wieder sehr nett zu mir und das
freut mich sehr. Es bedeutet mir viel mehr, als ein paar anonyme Kommentare im Internet.
Wie wichtig ist das handwerkliche Knowhow auf dem Weg zum Erfolg?
Das handwerkliche Knowhow ist schon sehr wichtig, aber es gibt
auch Leute, die es rein mit ihrer Spürnase und mit Glück und Verstand
geschafft haben – das kommt in unserem Beruf immer wieder vor – ist
meist aber nur von kurzer Dauer.
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Früh übt sich in einem musikalischen Elternhaus – Ralph
Siegels Vater war Komponist und Musikverleger, seine Mutter
Operettensängerin. Sein Vorbild war George Gershwin.

© Privatarchiv Ralph Siegel

Wie kein Zweiter stehen Sie für erfolgreiche Schlagermusik. Das relativ schlechte Image des Genre ist handwerklich unbegründet, das
wissen alle professionell Beteiligten, Musiker, sogar viele Fans; warum hält es sich dennoch so hartnäckig?
Das schlechte Image haben wir verschiedenen Umständen zu verdanken. Vor allem, dass wir den Krieg vor 70 Jahren verloren haben und
nach der Besetzung durch die Amerikaner und Engländer mit AFN und
BFN aufgewachsen sind. Die Nachkriegszeit war von Schlagern beherrscht, die von Träumen nach dem sonnigen Süden und Lebenslust
nur so strotzten. Die Nachkriegsgeneration fand natürlich all die
Rock&Roll-Bands, die Rolling Stones, die Beatles mehr als spannend,
musikalisch eindrucksvoll, besonders neu und interessant. Auch wenn
so gut wie keiner ein Wort oder besser: den Text voll verstand. Es war
ein Zeichen für die Zukunft und neue Musikwelt nach all dem Desaster.
Dass man dabei langsam die eigene Sprache vergessen hat und sich der
internationalen Musik zugewendet hat, ist durchaus verständlich. Plötzlich war alles, was nicht international klang und nicht aus der Pop-RockEcke stammte, nur noch Schlager und wurde in eine große Schublade
gesteckt. Ein großer Fehler! Wörtlich übersetzt bedeutet ergibt sich aus
Schlager die Bedeutung Hit. Längst nicht alles, was da gesungen und
geträllert wird, ist ein Schlager. Es gibt in allen Sparten gute und weniger
gute Lieder. Leider werden wir das gebräuchliche Wort Schlagerbranche
schwer ändern lassen, viele würden sich freuen, mal einen Schlager zu
schaffen, einen echten Schlager wie „Atemlos“ oder „Dschingis Khan“.
Grund für das schlechte Image ist sicher aber auch die Hochnäsigkeit
der Rock und Pop-Generationen gegenüber anderen Sparten, in den Medien und auch bei Künstlern hier in Deutschland. In anderen Ländern
ernten Sie kein Naserümpfen, wenn man etwa in der Countryszene oder
der Volksmusik agiert. Es zählt nur die Leistung auf dem jeweiligen Gebiet und welche Akzeptanz jemand in seinem Genre erreicht hat. Unterhaltung ist ein schweres Geschäft, egal ob im Bierzelt oder einer Jazzkneipe oder eben einem Rock-Pop-Event. Die Leistung ist eigentlich
dieselbe. In keinem Land der Welt jedoch spielt man bis zu neunzig Prozent ausländische Musik im Radio. Das ist definitiv ein deutsches Phänomen und die halbe Welt schüttelt lächelnd den Kopf über uns.

© Privatarchiv Ralph Siegel

Irving Berlin komponierten noch im hohen Alter von 90 Jahren.
Die Schaffenskraft muss in einem selbst liegen und mal ehrlich: Wenn
ich in vierzig Jahren pro Woche durchschnittlich ein Lied schreibe,
kommen da schon leicht 2.000 Titel zusammen. Schwer ist es allerdings, die dann auch zu produzieren und zu verkaufen. Da gehört sehr
viel Disziplin und Arbeit und Liebe zu den Künstlern und dem Beruf
dazu, als sich viele Menschen vorstellen können.

Ralph Siegel

Im Gespräch

Viele wissen nicht um Ihre herausragende musikalische Sozialisierung. Sie stehen in einer großartigen musikalischen Tradition mit Ihrem Großvater, einem Dirigenten und Opernkomponisten, und insbesondere auch Ihren Eltern, Ihre Mutter eine Operettensängerin, Ihr
Vater auch Komponist. Sie selbst wurden am Klavier, der Gitarre, dem
Schlagzeug ausgebildet. Wie sehr gründet Ihr Erfolg auf dieser profunden handwerklichen Basis?
Natürlich war die Tatsache, dass ich in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen bin, von besonderer Bedeutung. Ausschlaggebend
aber nicht. In der Kunst wird Erfolg im Grunde so gut wie nie vererbt. Die
Junioren, die im gleichen Beruf wie ihre Mütter oder Väter Erfolg haben,
man an einer Hand abzählen. In meinem Fall war es George Gershwin,
der mich sehr fasziniert hat und mein Vorbild für den Beruf des Komponisten war. Die fachliche Ausbildung verlief bei mir über viele Jahre und
führte mich dank meiner Eltern in viele Länder. Auf diese Weise konnte
ich mich langsam auf den Beruf des Komponisten, Textdichter, Musikverleger und Produzenten vorbereiten.
Können Sie uns bitte einen Einblick in Ihren Alltag geben? Wie sieht
ein typischer Tagesablauf aus? Wie und wo komponieren Sie? Was ist
Ihre künstlerische Inspiration?
Das wäre zu lange. Wie jeder Mensch stehe ich am Morgen meist
früh auf, lese drei, vier Zeitungen, frühstücke und gehe dann geht ins
Büro, erledige Mails, die Post, unerledigte Dinge der Vortage haben Vorrang. Ab mittags gehe ich meist ins Studio oder ans Klavier, schreibe
Texte, begutachte Texte oder nehme auf, mische, produziere. Am Abend
empfange ich gerne Gäste zum Essen. Die kreative Seite wird meist von
den anstehenden Themen und aktuellen Künstlern bestimmt. Man sucht
Lieder und Ideen, passende Vermarktungsmöglichkeiten, allgemein gibt
es viele Aufgaben, die gelöst werden müssen. Videos, Promotion, Fernsehauftritte, viel Arbeit täglich, auch am Wochenende. Dieser Beruf
kennt fast keine Pausen.
Für kurze Zeit tat sich Ralph Siegel auch selbst als Sänger
hervor. Doch immer gut aussehen und immer im Mittelpunkt
stehen, war ihm zu anstrengend.

Neben Ihren erfolgreichen, häufig prämierten Produktionen beweisen Sie regelmäßig großartige Scoutingfähigkeiten. Ihre neueste Entdeckung Luisa sorgte mit „Die perfekte Nacht“ für den Oktoberfesthit
2015? Wie und wo finden Sie Ihre Talente?
Luisa ist bezaubernd, gut und fleißig und eines der Talente, die ich
per Zufall entdeckt habe. Wir haben uns über die App „Quizduell“ kennengelernt! Ich bekomme täglich diverse Angebote, aber, erstens kann
ich zeitlich nicht alle beantworten, obwohl ich fast alle höre, und, zweitens, hat jede Firma auch nur eine gewisse Kapazität, sich um neue
Künstler zu kümmern. Wäre schön, wenn „Die perfekte Nacht“ noch weitere Chancen als nur die Wies’n bekäme, denn Luisa hat sich voll eingebracht und einen tollen Job gemacht.
Wie ein roter Faden zieht sich Ihr musikalisches Engagement im Kontext des Eurovision Song Contest durch Ihr Leben. Können Sie bitte
erklären, was die Faszination dieses Wettbewerbs ausmacht?
Nach über vierzig Jahren Engagement in diesem Bereich ist das
schwer, in Worte zu fassen. Eigentlich, schlicht formuliert, ist es die jährlich wiederkehrende Europameisterschaft mit Resonanz in aller Welt.
Das ist für einen Komponisten die gleiche Herausforderung wie für jeden
Sportler oder Spieler in diversen Bereichen. Die Möglichkeit einen
Künstler oder auch ein Lied weltweit bekannt zu machen, besteht für uns
Deutsche nur recht selten. Entsprechend beteilige ich mich sehr gerne
immer wieder am ESC. Die Tatsache, dass es unendlich schwer ist, überhaupt dabei zu sein, reizt mich eben auch noch in meinem Alter und 23
internationale Teilnahmen sprechen für sich.
„Ein bisschen Frieden“ wird als Siegertitel, 1982 gesungen von Nicole, immer auch für eine musikalische Sternstunde in der deutschen
Geschichte stehen. Wie erinnern Sie diesen besonderen Moment?
Nun kommt endlich die Frage, auf die ich antworten kann: Da müssen Sie wirklich meine Biographie lesen, die gerade in zweiter Auflage
erschienen ist. Es gab dermaßen viele Zufälle, die dazu geführt haben,
diesen geschichtlich einmaligen Moment erleben zu dürfen. Unglaublich
spannend war das, aber unfassbar und herrlich. Es lohnt sich, das Buch
zu kaufen, denn noch vieles mehr ist dort zu lesen.
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Wenn man die Musikszene analysiert, fällt sofort auf, dass es nur
noch wenige Acts mit längerer Halbwertszeit gibt? One-Hit-Wonder
sind an der Tagesordnung, Kontinuität nur schwer zu finden? Kommt
Erfolg heute schneller als früher? Muss er weniger erarbeitet werden? Spielen die schnelleren Medien eine Rolle?
Viele Fragen, eine Antwort: Alles ändert sich im Leben und natürlich
haben die neuen Medien alles verändert. Was zählt sind immer wieder
Kontinuität, Leistung und große Begabung, besonders aber Beharrlichkeit und Fleiß!
Welche Rolle spielt im Jahre 2015 die technische Seite der Musik? Wie
bewerten Sie ungemein rasante Entwicklung, etwa der Studiotechnik,
in den vergangenen Jahren?
Der Computer hat in diesem Bereich neue Türen geöffnet und in Verbindung mit Keyboards eine neue Welt der Musikherstellung offenbart.
Theoretisch kann jeder für ein paar Euro heute sein eigenes Studio einrichten und mit ein paar guten Programmen, Komponist und Produzent
spielen. Langfristig gesehen ist aber die musikalische Ausbildung auch
hier die Basis für Erfolg. DJs aus aller Herren Länder haben es vorgemacht, wie man sich mit Klängen, Beats und Sounds in die Charts boxen
kann, aber nur wenige dieser begabten Herren, wie David Guetta oder DJ
Antoine, haben auch das Zeug, andere Künstler durch die harten Zeiten
des Showgeschäfts zu führen, zu beraten und zu unterstützen. Ein Studio
ist noch lange keine Schallplattenfirma, um mal diesen altmodischen
Begriff zu verwenden. Erfolg in unserem Beruf bedarf Hilfe von vielen
Seiten und erfahrene Betreuung.
Was macht für Sie einen perfekten Song aus?
Das weiß nur Dieter Bohlen (lacht). Wenn der Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ ein gutes Lied von ihm singt und Millionen
schon darauf warten, das Ding endlich herunterzuladen. Offen bleibt
dann allerdings, ob dieser Song auch in zwanzig Jahren noch auf der
Straße gesungen wird. „Ein bisschen Frieden“, „Moskau“ und „Dschingis
Khan“, „Fiesta Mexikana“ und „Babicka“ oder „Du kannst nicht immer 17
sein“, „Theater“ und „Johnny Blue“ waren perfekte Songs und ich bedanke mich täglich beim lieben Gott und den damaligen Interpreten. Eine
gute Textidee, die zum Künstler passt und authentisch klingt, eine Melodie die ins Ohr geht und den Stimmlagen und Stärken des Sängers entspricht und ein Produzent, der das alles harmonisch und gefühlvoll produziert, kann zum perfekten Song führen. Dann muss ihn aber auch noch
das Publikum lieben.
Ihr Alltag ist bestimmt von Musik; können Sie überhaupt noch privat
Musik hören? Welche Künstler beeindrucken, welche Musik mögen Sie?
Ich liebe Popmusik und erfolgreiche, gute Schlager, Ragtime und
Wiener Lieder. Andreas Gabalier, Naidoo und Andreas Bourani genauso
wie Helene Fischer und Wolkenfrei. Das Attribut „gut“ bleibt immer auch
eine Sache des persönlichen Geschmacks und der persönlichen Ansicht.
Besonders liegt mir eine meiner Neuentdeckungen am Herzen, Julia
Kollat, mit der ich gerade ein Album produziere. Sie ist fantastisch.
Sie leben auch in den USA, welche Inspiration aus den Staaten findet
sich in Ihrer Musik wieder?
Ich lebe seit einiger Zeit etwa zwei Monate pro Jahr in den USA,
hatte hier eine eigene Firma aufgebaut, die ich leider wieder verkaufen
musste. Natürlich haben die Nashville-Jahre großen Einfluss auf meine
Kompositionen, besonders die Arbeit mit den Bellamy Brothers, auch die
Soul-, Folk- und Popmusik. Melodie und Text bleiben aber in allen Bereichen das tragende Elemente. Harmonisch haben mir die großen Meister
wie Burt Bacharach und viele Andere ein weites Feld der Kompositionsmöglichkeiten eröffnet. Heute scheint das manchmal sogar schädlich zu
sein, wenn man sich die vielen „4-Takte-Pattern-Songs“ im Radio anhört. Eigentlich schade, denn Musik ist so grenzenlos und das Formatdenken schadet heute häufig der Kreativität. „Passt nicht ins Format“
hört man immer wieder von den Radioredakteuren. Einheitsbrei ist leider
mehr gefragt als Novitäten und Ausgefallenes.
Welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen?
„Ralph Siegel wieder bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest“! Man wird ja noch träumen dürfen!
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Die nordrhein-westfälische Kirmeskönigin Luisa ist die neue Entdeckung von
Ralph Siegel. Die Zusammenarbeit
bereits jetzt eine Erfolgsgeschichte.
Es gibt sogar eine Statistik, in der das Münchner Oktoberfest das Nachsehen hat. Nimmt man die Besucherzahl pro
Quadratmeter Veranstaltungsfläche kommt weit über alle
Grenzen bekannte Cranger Kirmes auf 54 Menschen, die
Wies’n lediglich auf 21. Alles andere als zweitklassig also
die jährliche Festivität im Herner Stadtteil Crange, die in
diesem Jahr bereits die 580. Ausgabe feierte. Im Gegenteil: Mit insgesamt um vier Millionen Besuchern gehört
die Cranger Kirmes zu den größten Volksfesten Deutschlands. Für die im sauerländischen Iserlohn geborene Sängerin Luisa ist die Mega-Kirmes Kulminationspunkt ihres
persönlichen Erfolgs. Bereits zum dritten Mal wird sie zur
offiziellen Kirmeskönigin des gesamten Bundeslandes
gewählt. In dieser Funktion vertritt sie eine jede Kirmes
„als das beliebteste immaterielle Kulturgut mit anerkannt
großem Wirtschaftsfaktor in Nordrhein-Westfalen“, wie
es auf der eigens für sie als Kirmeskönigin formvollendet
formuliert heißt. „Die Kirmeskönigin ist die Gallionsfigur
der Schaustellerverbände in Nordrhein-Westfalen“.
Persönliche Anerkennung, eine durchaus verantwortungsvolle Aufgabe und war die Rede nicht auch von der
Sängerin Luisa? Ja, war es. Es gibt Luisa aus Iserlohn,
jene prominent inszenierte, vielumjubelte Luisa, die Kirmeskönigin und es gibt Luisa als Stimme der Partyband
2night. Gemeinsam mit ihrem Keyboarder Jürgen SartoLuisa, Bandkollege Jürgen Sartorius und Ralph Siegel
feiern den Erfolg auf dem Oktoberfest in München.

Reportage

Luisa Lueeza
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ü www.sängerin-luisa.de
Luisa Lueeza
Luisa - Die perfekte Nacht (Wiesnhit 2015)

rius sowie wahlweise weiteren Musikern bespielt sie seit
Jahren bereits die unterschiedlichsten Bühne dies- und
jenseits von Rhein und Ruhr. Und wenn großes Talent von
Fleiß und Leidenschaft eskortiert auf Mut und Ausdauer
treffen, wird sich Erfolg zwingend einstellen. Dass dieser
Erfolg seit dem Sommer potenziert wird, hat viel mit einer
Smartphone-Applikation zu tun und zu einem späteren
Zeitpunkt mit Ralph Siegel. Kreise tendieren tatsächlich
dazu, sich zu schließen.
Das 2011 von einer Handvoll schwedischer Jungs entwickelte „Quizduell“ funktioniert als weltweites Phänomen,
über Geschlechter-, Alters und Kulturgrenzen hinaus.
Und manchmal muss man nicht mal international denken, warum in die Ferne schweifen? Über einen
Facebook-Kontakt Luisas arrangiert, darf
sich die Sängerin mit Ralph Siegel bei
einem „Quizduell“ duellieren. Und
der Großmeister der Produktion und Komposition beweist
einmal mehr seine Scoutingfähigkeit: Goldenes Händchen erahnt
zunächst goldene
Stimme und findet
schnell Bestätigung. Diese
Frau bringt

KORG MUSIKANT MAGAZIN

63

alles mit, was es für eine
erfolgreiche
Karriere
braucht. Der Plattenvertrag bei Siegels legendären
Label JUPITER RECORDS
folgerichtig. Der erste
Chartstürmer entsteht in
der seit Jahrzehnten Kombination des Komponisten
Ralph Siegel mit Texter
Bernd Meinunger. „Die
perfekte Nacht“ erscheint
Mitte September und wird
innerhalb von wenigen Tagen zum Megahit auf dem
Münchner Oktoberfest. Luisa ist omnipräsent in den wichtigsten Zelten der Wies’n, Künstlerin funktioniert, Song funktioniert, wieder alles
richtig gemacht. Goldenes Händchen, guter Riecher, feines Näschen,
beispielloses Gespür kann man Ralph Siegel sicher nachsagen, im
Grunde aber ist es vielmehr akribische Arbeit und die jahrelange Erfahrung eines leidenschaftlichen Profis. Apropos Arbeit, wie war sie
eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Ralph Siegel?
„Um es vorwegzunehmen, ich kann mir keinen besseren Produzenten als ihn vorstellen“, gibt Luisa begeistert zu Protokoll. „Er ist ein
wahnsinnig talentierter Produzent mit extrem vielen Ideen, findet immer wieder tolle Melodien, es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten
und es erfüllt mich mit Stolz, seine Künstlerin sein zu dürfen“. Und
Keyboarder Jürgen Sartorius ergänzt: „Ich habe Ralph Siegel im Zusammenhang der Produktion mit Luisa an einigen Tagen in München
treffen können und ihn als eindrucksvoll fleißigen und ehrgeizigen
Menschen kennengelernt. Er sprüht regelrecht vor Energie und Ideen,
ist ständig in Bewegung. Er hat es mit wenigen Worten verstanden,
auch mich zu motivieren.“
Der hochveranlagte, professionell agierende Keyboarder begleitet Luisa als wichtigste musikalische Stütze quasi permanent, übernimmt aber
auch gerne organisatorische Aufgaben für das Multitalent. „Ich freue
mich sehr über Luisas Erfolg, der natürlich auch nun noch etwas mehr
Glanz auf unser Bandprojekt 2night wirft. Darüber hinaus kümmere ich
mich in den vergangenen Monaten verstärkt um Soloauftritte von Luisa,
ihre Playbacks aber auch andere Dinge wie ihre Internetpräsenzen.“

ein wenig gestört hat. Als ich jedoch ein damals neues Pa1X testweise
mit auf die Bühne nahm, begeisterte mich der ebenso dynamische wie
druckvolle Sound, mit dem ich nun dem Gitarristen ebenbürtig war.
KORG hat unseren Sound individuell sehr positiv verändert, mittlerweile liebe ich diese Instrumente.“
Die Liebe ist echt und tief, mit einem Bühnen-Keyboard gibt sich Jürgen Sartorius nämlich ungern zufrieden. „Ich habe immer zwei am
Start, am liebsten hätte ich drei oder vier Keys da stehen“, verrät der
Tastenmann. „Ich musiziere beruflich und da brauchst du einfach Reserven. Von meiner Ausbildung auf der Orgel bin ich auch zwei Manuale gewohnt. Auf der Bühne schaut es nicht nur cooler aus, ich kann
auch mal schnell aufs obere Manual greifen, zum Beispiel für Bläsereinwürfe. Das ist für mich einfach die beste Variante.“
Viele gute Umstände für das Projekt Luisa, das eigentlich längst diesen Status verlassen hat. Aus dem Herzenswunsch wurde Realität, vor
allem auch durch die Unterstützung von Ralph Siegel und dem Team
von JUPITER RECORDS. „Es ist schlicht und ergreifend großartig, dass
es so funktioniert. Ich bin mit seinen Songs aufgewachsen, jetzt produziert er meine Musik. Es ist wie ein Traum, aus dem ich nicht aufwachen
möchte.“ Luisa ist glücklich über die Begegnung mit Ralph Siegel und
seinem Team, macht auch keinen Hehl aus diesem Umstand. Warum
auch? Aus ihrem Traum wurde eine Realität, in der sie seit rund fünf
Jahren sehr gut leben kann, in der künstlerischen Obhut ihres Förderers Siegel wird sich an diesem Zustand auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Allein ob mit dem zuletzt in immenser Geschwindigkeit wachsendem Erfolg die Aufgaben der nordrhein-westfälischen
Kirmeskönigin auch in den kommenden Jahren wahrzunehmen sind,
bleibt abzuwarten. Glaubt man ihrem Keyboarder, ist dies gewiss. Und
angesichts der Leidenschaft und Zielstrebigkeit, mit der die Künstlerin
zu Werke geht, ist ohnehin jeder Zweifel im Keim erstickt. Iserlohn hat
viele Gründe stolz zu sein auf diese Tochter der Stadt.
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Luisa ist Mitglied der 2night
Partyband und die ist in ganz NRW bekannt und beliebt.

© Sender world.de

Keineswegs in den Hintergrund rückt dabei die eigene Ambition, die
eigene Kunst, das eigene Spiel, das eigene Instrument, übrigens
konsequent umgesetzt mit dem eigenen, tatsächlich großen KORGFuhrpark. Dafür gibt es Gründe, oder Herr Musiker? „Das kann ich
sehr hübsch an einer Erfahrung vor einigen Jahren verdeutlichen“,
antwortet Jürgen Sartorius mit einem Lächeln. „Ich habe im Grunde
alle gängigen Oberklassekeyboards in meinem Leben unter den Fingern gehabt, vor allem auch programmiert, Styles, Sounds, Songs.
Als ich meinen derzeitigen Gitarrenpartner kennenlernte, spielte ich
noch kein KORG. Das dynamische Spiel meines Gitarristen setzte sich
immer gegen mein Keyboard durch, was mich natürlich schon auch

Luisa tritt mit ihrem Hit " Die perfekte Nacht" auf der Wiesn 2015
in allen großen Zelten auf.
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Pa3X Le

Entertainer Workstation

Hitverdächtig
Der Pa3X Le ist Mitglied der KORG Pa3X
Professional Arranger Flaggschiff-Serie. Er
vereint die Power und Sounds des Pa3X in
einem erschwinglichen Instrument mit 76
Tasten, intuitivem Interface und hochflexibler
Steuerung. Das perfekte Performance- und
Songwriting-Tool! Dieser Professional Arranger ist vollgepackt mit verblüffend realistischen und detaillierten Klängen sowie einer
enormen Vielfalt an Styles für nahezu jedes
Musik-Genre unserer Welt. Der Pa3X Le
bietet fantastische Soundqualität, einfache
Bedienung und alle Features, die Musiker von
der KORG Pa-Serie erwarten.
Der Pa3X Le verfügt über eine riesige Sammlung interner Sounds sowie satte 192 MB
Speicherplatz für eigene Samples oder allgemein erhältliche Add-Ons. Mit mehr als
410 hauseigenen Styles (und Platz für insgesamt 1200) kann man fast jeden Musikstil reproduzieren. Zum beeindruckenden FeatureSet des Pa3X Le zählen ein TC Helicon Vocal
Harmonizer, zwei MP3 Player & Recorder,
ein leistungsfähiger Dual Crossfade Sequencer und vieles mehr. Über den Video-Ausgang
lassen sich Songtexte oder Partituren für
Karaoke oder Bandkollegen auf einem externen Bildschirm anzeigen. Und auf der Bühne macht der Pa3X Le mit seinem robusten
schwarzen Aluminiumgehäuse und Seitenwänden aus Edelholz eine rundum professionelle Figur.
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Seit mehr als 20 Jahren werden KORGs
Arranger Keyboards weltweit von hunderttausenden Profimusikern eingesetzt.
Der Pa3X Le ist inspiriert von ihren Ideen,
bestückt mit modernster Technologie und
führt damit die glanzvolle Tradition der Serie fort. Das Instrument ist eine Kombination aus unschlagbarer Klangqualität, herausragender Funktionalität und coolem,
nutzerfreundlichem Design.

Hochwertige Tastatur
Auf der natürlich ansprechenden, halbgewichteten 76er Tastatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch fühlen sich Hobbymusiker ebenso wie anspruchsvolle Profis sofort
zu Hause. Sie garantiert ein angenehmes und
sicheres Spielgefühl in jeder Situation.

Die optimierte Oberflächengestaltung führt zu einer intuitiveren Bedienung. Zugriff auf
viele Parameter erhält man im Expert Mode (li), absolute Übersichtlichkeit im Easy Mode (re)

Kompakt, leistungsstark und
einfach bedienbar
Auf dem optimierten Bedienfeld unterstützen
ergonomisch und intuitiv angeordnete Regler
eine natürliche Performance. Das Interface
des großen TouchView-Farbdisplays ist dank
neu gestalteter Icons und Objekte noch besser lesbar. Damit Musiker jeden Levels sofort
mit ihrer Musik loslegen können, sind zwei
Interface-Modi verfügbar: Easy und Expert.
Im Easy-Modus werden für Einsteiger und
Live-Darbietungen nur die wichtigsten Regler in einem klaren, einfachen Layout angezeigt, während im Expert-Modus sämtliche
Editier-Optionen für eine umfassende Steuerung verfügbar sind.

Wenn Sie die Speicherposition einer Datei, eines Songs oder Styles vergessen haben, nutzen Sie zum schnellen Auffinden
die Suchfunktion des Pa3X Le. Und wer eine
Komplettlösung sucht, greift zum optionalen
PaAS-Lautsprechersystem mit satter Leistung, Bi-Amping und makelloser Klangqualität. Zur Installation werden keine Netz- oder
Audiokabel benötigt: Einfach an die vorgesehene Position am Keyboard setzen - fertig!

Soundqualität vom Feinsten
Auf Basis von KORGs
komplexer Sound Engine erzeugt der Pa3X
Le über 1100 exzellente

Modus-Wahltaster

Verriegelung

7“ TouchView Display

Wechselt zwischen den verschiedenen
Betriebsarten STYLE-Play, SONG-Play &
SEQUENZER

für das optionale KORG PaAS Aktivmonitorsystem

Das zentrale Stuerungselement mit hoher
Auflösung für eine unkomplizierte Bedienung

Assignable Knob
Dieser Regler kann mit
unterschiedlichen Funktionen frei belegt werden.

Style-Auswahl
Die Styleauswahl wie
auch das Selektieren von
Sounds und andere Parameter werden über das
Display vorgenommen.
Über 410 perfekt arrangierte Styles stehen im
sofortigen Zugriff. 1200
User-Speicher garantieren ein flexibles Handling.
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4 Pad-Taster

Joystick & Assignable Switches

Kopfhörer

Zum Abrufen weiterer
Begleitspuren für Styles
oder MIDI-Files

Der 4-Wege Joystick ist die Modulationszentrale für viele Parameter. Die Assignable Switches Taster können mit unterschiedlichen Funktionen vom User belegt werden.

An diese Buchse können Sie einen StereoKopfhörer anschließen.

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Entertainer Workstation

Suchfunktion zum schnellen Auffinden
von Styles, Songs, Performances, Texten, …
Sounds, allen voran einen neuen Konzertflügel in stereo (mit Saiten- und Dämpferresonanz) oder neue E-Pianos des renommierten
KORG SV-1 Stage-Pianos. Nicht zu vergessen
unsere Digital Drawbar-Orgelemulation mit
Obertonstreuung und Key On/Off-Sounds für
Digitale Zugriegel in der Orgelemulation

eine originalgetreue Performance. Mit unserer RX (Real eXperience) Technologie und
DNC (Defined Nuance Control) kann man subtile Nuancen und Artikulationen simulieren
und Instrumente noch realistischer reproduzieren. So können Joystick und definierbare
Taster beispielsweise das leidenschaftliche
Knurren eines Saxophons oder die Atemgeräusche von Trompeten, Klarinetten und
Mundharmonikas sowie jene Klangcharakteristiken erzeugen, die den Pizzicati- und gestrichenen Klängen einer großen Streichersektion zusätzliche Authentizität verleihen.
Mehr als 90 realistische Drumkits (inklusive
Ambient Drums) erwecken jeden Rhythmus
zu pulsierendem Leben, wobei die Drum
Family Easy Editing-Funktion eine mühelose Steuerung von Lautstärke, Tonhöhe, EQ

Pa3X Le

Le kann die Formate KORG, WAV, AIFF und
SoundFont™ laden/importieren und Dateien
ins WAV- oder AIFF-Format exportieren. Mit
den umfassenden Sample Aufnahme- und
Editier-Funktionen sind sogar eigene Sampling Sessions durchführbar.

Auf den Style kommt es an
Der Pa3X Le enthält über
410 Styles, von denen jeder
die komplette Instrumentierung eines bestimmten
Musikstils verkörpert. Jeder Style bietet zudem 4
Fill Ins + Break-Patterns
- eines pro Variation. KORGs internationales
Team an Programmierern hat wieder viele

Über 1100 Sounds viele in RX und DNC sowie diverse Ambient Drums stehen zur Auswahl

und mehr erlaubt. Dank zusätzlicher 192 MB
an User-Speicher lassen sich neue Sounds
schnell und einfach hinzufügen. Der Pa3X

neue Styles für den Pa3X Le entwickelt und
viele unserer beliebten und bekannten Styles
mit neuen Sounds und Mixes aufgefrischt.

4 STS-Taster

Mic Setting

USB-Anschluss

STS (Single Touch Setting) Taster zum
schnellen Wechsel der Soundzusammenstellungen (4 je Style und Songbook-Eintrag)

Regelt das Volumen des Mikrofons sowie der
Chorbegleitung des Harmonizers

Hier schließen Sie Ihren USB-Massenspeicher an.

PerformanceSpeicher
Über 320 Performances
bietet der Pa3XLe bereits
ab Werk. Alle Performanceplätze können frei
belegt werden und dienen
als Komplettregistraturen.

Das praktische
Songbook
Die perfekte Schaltzentrale speichert und
sortiert eigene Songs
inkl. der dazugehörigen
Einstellungen wie STS,
Stylelautstärken, SMF
und MP3. Viele Einträge
sind bereits vorinstalliert.

Style-Steuerung

2x Song- / MP3-Player

Komfortable Suchfunktion

Wählen Sie pro Styles aus 3 Intros, 4 Variationen, 4 Fills, Break, und 3 Endings.

Der Doppel-Player erlaubt die parallele Wiedergabe von SMF-Dateien und MP3-Files inkl.
Tempoänderungen und Transposition.

zum Auffinden aller gewünschten Daten,
egal ob MIDI-Files auf einem USB-Stick oder
einen bestimmten Sound eine r Kategorie
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Der Pa3X Le enthält 410 Styles mit je 4 Fill-ins plus Break Patteerns.
Insgesamt sind 1200 Speicherplätze verfügbar.
Der Pa3X Le stellt insgesamt 1200 Speicherplätze für Styles und Einstellungen bereit.
Das optimierte Guitar Mode 2-Feature bringt
alle Style-Gitarrenspuren authentischer
als je zuvor zum Ausdruck. Mit der praktischen Chord
SequencerFunktion
kann man
A k ko r d f o lgen beim Spielen im Style-Modus aufnehmen, um dazu zu üben oder bei der Live-Performance eine Hand frei zu haben.

des TC Helicon
Voice
Processor
sorgen für eine
höchstmögliche
Klangqualität der
Stimme. Man kann
bis zu 3 Stimmen
nutzen und über die
Tastatur oder MIDI
Events variieren.

Player/Sequencer
Zusätzlich zu den beliebtesten Textformaten
unterstützt der XDS Dual Sequencer jetzt
auch das “MP3+G” (alias MP3+Graphics)
Songs abspielen ein Party-DJ

Zusätzlich sind 4
weitere Effektblö-

cke
mit
Reverb, Delay, EQ und
Dynamics
v e r f ü g b a r.
Die
leicht
erreichbare
Voice Sektion auf dem
oberen Bedienfeld steuern die wichtigsten vokalen
Funktionen und gewährleisten eine professionelle Stimmen-Performance.

Effekte in Studioqualität
Der Pa3X enthält eine großartige Auswahl
an studiotauglichen Effekten der berühmten
KORG Library. Bis zu 4 digitale Stereo-Multieffektprozessoren sind gleichzeitig einsetzbar. Die 125 Effekttypen umfassen Reverbs,
Delays, Vintage Pedal-Simulationen, professionelle Mastering Tools und vieles mehr.
Jede Spur verfügt zusätzlich über einen Low-,
Mid- und High-EQ. Im Song Play-Modus kann
man sogar einen frei einstellbaren Spur-EQ
speichern und den Sound jeder gespielten
MIDI-Datei auf den persönlichen Geschmack
abstimmen.

Bedienfeld für den Player / Dual Sequenzer

Vielleicht etwas weniger Bass? Einfach den
richtigen EQ speichern und die Bässe werden bei allen zukünftigen Songs etwas zurückgenommen. Abschließend werden die
Signalausgänge des Pa3X Le noch mit einem
Limiter und parametrischem 4-Band-EQ
bearbeitet. Mit diesem mächtigen und musikalisch sensiblen EQ kann man jeden Sound
nach Bedarf anpassen oder problematische
Live-Umgebungen korrigieren.

Voice Processor
KORGs langjährige Zusammenarbeit mit TC
Helicon®, dem weltweit führenden Hersteller
von Harmonieprozessoren, führt auch beim
Pa3X Le wieder zu großartigen Ergebnissen. Die neuen Funktionen und Algorithmen
Der Pa3X Le als Komplettlösung mit dem
kabellosen PaAS-Lautsprechersystem
(optional), das sich durch satte Leistung,
Bi-Amping sowie makellose Klangqualität
auszeichnet, und dem passgenauen SV-1/
Pa3X-Ständer (ebenfalls optional).

70

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Entertainer Workstation

Pa3X Le

Erweiterungssoftware für Pa3XLe
Die Pa3XLe MUSIKANT SD-Karte bietet Tanz- und Unterhaltungsmusikern in Deutschland, Österreich und
Schweiz eine ideale Ergänzung für das KORG Pa3XLe.
Neben für den Unterhaltungsmusiksektor typischen PCM- und Sound-Daten, offeriert diese
regional an den deutschsprachigen Raum angepasste Software 200 perfekte EntertainerStyles für jede gelungene Tanzveranstaltung: vom volkstümlichen Walzer bis zum
Nummer 1 Titel der Hitparade. Das SongBook beinhaltet neben den 300 werksseitigen
zusätzlich 500 Einträge speziell für hiesige Musiker interessante und garantiert
damit schnellsten Zugriff auf insgesamt 800 vorregistrierte Musiktitel.
500 zusätzliche MUSIKANT SongBook Einträge (insgesamt 800)
200 perfekte Styles
9 Drum-Kits
Über 160 zusätzliche User
Sounds
250 Performances
210 Pads (rhythmische und melodische
Begleitphrasen)
Zusätzliche MUSIKANT PCM Daten (Sound-Daten)

Format. Mit dieser neuen Funktion kann man
MP3-Dateien mit Songtexten und Grafiken
abspielen und diese auf dem internen Display
und einem externen Bildschirm anzeigen.
Eine Marker-Funktion erlaubt direkte Sprünge an bestimmte Songpositionen. Man kann
zwei verschiedene MP3- oder MIDI-Dateien
gleichzeitig abspielen und beide Dateitypen
transponieren oder langsamer/schneller
wiedergeben. Die auf die Stereomitte fokussierte Löschfunktion des Vocal Remover
entfernt den Hauptgesang aus MP3-Dateien.
Der 16-Spur Sequenzer ermöglicht nicht nur
komplexes Sequenzing, sondern dient zusammen mit der Backing Sequence-Funktion
auch als schnelles und einfaches Tool zum
Komponieren.

Die Vocal-Remover Funktion unterdrückt
die Gesangsstimme in MP3 Dateien

und Akkordsymbolen klar und sauber an.
Akkordnamen sind sowohl in Englisch als
auch Italienisch darstellbar. Für Musikschüler lassen sich sogar neben jeder Note die
Notennamen anzeigen.

*STS - Single Touch Settings sind Speicherplätze, die
Sounds für alle Keyboard Tracks (Upper 1, 2, 3 & Lower) auf
Abruf bereitstellen.

Das SongBook
Das SongBook ist eine komplett programmierbare und einfach
durchsuchbare
Musikdatenbank zur Unterstützung Ihrer Live-Performance. Jeder Eintrag
enthält alle für die Darbietung eines bestimmten Songs nötigen Einstellungen. Das
SongBook kann Styles, MIDI- oder MP3-Dateien verwenden und sofort alle erforderlichen Daten abrufen, beispielsweise Songtitel,
Genre, Künstler, Tempo, Lautstärke, Sounds,
stumme Spuren, Effekteinstellungen, Easy
Edit, 4 STS*, TC Helicon® Presets, Master
Transpose und mehr. Das SongBook ist eine
nur bei KORG verfügbare nützliche musikalische Funktion zur perfekten Wiedergabe von
Songs. Mit dem SongBook Editor kann man
SongBook – Listenansicht hier mit
aktiviertem Suchfilter

Auch Aufnahmen kompletter Performances sind mit dem Pa3X kein Problem: Man
kann einen Song wiedergeben, dazu auf dem
Keyboard spielen und singen und alles im
MP3-Format auf einem externen USB-Gerät
oder im internen Speicher aufnehmen. Der
komplexe Score Viewer zeigt traditionelle
Musiknotation mit Noten, Akkorden, Texten

die SongBook-Einträge und Custom Lists der
KORG Pa-Serie an einem Windows-PC mühelos ansehen, erstellen und editieren.

Pa3X Le Kurz und griffig
Verbesserte RX (Real eXperience)
Sound Engine
Schlankes Aluminium-Gehäuse mit
Edelholzseitenwänden
Integrierter Sampler mit
192 MB User PCM-Datenspeicher
Highend Mastering-Tools integriert
Über 410 Styles / 1100 Sounds
76 Tasten mit Anschlagdynamik
und Aftertouch
Erweiterter Guitar Mode 2
Chord Sequencer-Funktion im
Style Play-Modus
6 Stereo Effektprozessoren
(Master/Insert)
Ambience Drums Technologie
3-stimmiger Vocal Processor
2 MP3/MIDI File-Player mit Record-Funktion, Crossfader + Vocal Remover
SongBook-Datenbank
Mehrsprachiges erweitertes Zeichen-Set.
Import von SoundFont™-dateien
Massenspeicherung auf Micro SD
Optionales Lautsprechersystem
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Rückwärtige Anschlüsse des Pa3X Le
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Tipps & Tricks

Der KORG Pa-Manager V2.1

Pa

MANAGER V2.1
www.korgpamanager.com

Mit dem KORG Pa Manager
organisieren Sie die Sets Ihres KORG Pa-Serien-Keyboards einfach und schnell.
Erhältlich in deutscher Sprache und kompatibel für WINDOWS und MAC OSX bietet Version 2.1 jetzt
noch umfangreicherere Möglichkeiten. Organisieren Sie Styles, Performances, Pads, Sounds und ab
sofort sogar auch Ihre Samples im Handumdrehen. Der PA-Manager V2.1 stellt eine äußerst vielseitige
Lösung zur effektiven Verwaltung Ihrer Sets dar: So können Sie sich z.B. den Inhalt eines SETs ansehen,
ohne es in Ihr KORG Pa Keyboard laden zu müssen. Eine weitere, ganz wichtige neue Möglichkeit in
Version 2.1 ist die Möglichkeit Sounds und Styles geschützter Sets mit den Daten eigener Sets zu mischen, um neue individuelle Sets zusammenzustellen. Natürlich bleiben die geschützten Daten weiterhin
geschützt, sodass ein gültiger, originaler USB-Stick notwendig ist um die Daten zu laden. Diese und viele
weitere Möglicheiten bietet Ihnen der KORG Pa Manager V2.1.
Aber sehen Sie selbst:

STYLE MANAGER
• Swap / Copy / Paste / Delete / Rename
• Copy / Paste STS & Pad
[nacheinander oder als Gruppe]
• Sehen von stummgeschalteten [Muted]
STS Sounds
• Style Eigenschaften [Sehen / Bearbeiten
von Sounds aller Spuren]
• Ein 'NEW Set'-Button wurde hinzu gefügt
Abb.1
Startbildschirm mit Sprachauswahl des
Pa-Managers
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Abb.2
Der Style Manager Bereich Im KORG Pa
Manager zum verwalten Ihrer Styles

• Erzeugen eines detaillierten Berichts
• Erweiterter Bericht – zeigt die Benutzungshäufigkeit von USER Sounds

PERFORMANCE MANAGER
• Swap / Copy / Paste / Delete / Rename
• Sehen von stummgeschalteten [Muted]
Sounds
• Erzeugen eines detaillierten Berichts
• Ein 'NEW Set' Button wurde hinzugefügt

PAD MANAGER
• Swap / Copy / Paste / Delete / Rename
• Loop Modus
• Sync Modus
• Erzeugen eines detaillierten Berichts
• Ein 'NEW Set' Button wurde hinzu gefügt

(NEU) SOUND MANAGER
• Swap / Copy / Paste / Delete / Rename
Abb.3
Der Performance Manager Bereich Im KORG Pa
Manager zum verwalten Ihrer Performances

• Voll editierbar - ReDesigned für die
Unterstützung von Samples
• Automatischer Import / Zusammenmischen von Sounds & MultiSamples /
Samples von anderen SETs

Abb.4
Der Pad Manager Bereich Im KORG Pa
Manager zum verwalten Ihrer Pads

• Audition / Vorschau vonUserDK Samples
• Konvertiert PA3X Sounds zu PA800/
PA2X/PA500
• Prüfen der Größe eines Sounds/Samples
• Erzeugen eines detaillierten Berichts
• Ein 'NEW Set' Button wurde hinzugefügt
• Die Taste für das Löschen von Multisamples wurde aktiviert
• Neues „Rechts-Klick“ Menu bei DK Keys
[Setzt Sample auf Leer]

(NEU) PCM MANAGER
• Extrahieren Sie Ihre PCM Samples
• Die Lite-Version von WAVE Xtractor on
Board
• Exportieren von jeder Sample-Bank in
einem Schritt als „.WAV“
• Detaillierte Sample Informationen
Abb.5
Der neue Sound Manager Bereich Im KORG
Pa Manager zum verwalten Ihrer Sounds

(NEU) SAMPLE MANAGER
• Erkunden Sie Ihre Samples

Abb.6
Der neue PCM Manager Bereich Im KORG Pa
Manager zum extrahieren Ihrer PCM-Samples

• Vorschau / Hören jedes Sample*
• Vorschau / Hören jedes MultiSamples*
• Umbenennen von Samples / Multisamples
• Sample löschen / Ungenutze Samples
löschen / Alle Samples löschen
• Import / Export Samples (.WAV)*
• Import / Export MultiSample (.KMP)*
• Aufbau eines neuen MultiSamples „from
scratch“
• 'Add Zone' Button wurde hinzugefügt
• Unterstützt 8 / 16bit STEREO Wav Import
• Optimierter WAV Import

(NEU) FILE VIEWER
• Schnelle Vorschau von einem SET
• Verschaffen eines Schnellüberblicks
eines SETs
• Unterstützung [.STY / .PRF / .PAD / .PCG]
Abb.7
Der neue Sample Manager Bereich Im KORG
Pa Manager - erkunden Sie Ihre Samples

• Zugehörige Dateien starten automatisch
mit dem File Viewer
• Erzeugen eines detaillierten Berichts

Abb.8
Der File Viewer Im KORG Pa Manager für die
schnelle Vorschau von einem SET
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Im Gespräch

www.kasallamusik.deü
Kasallamusik
Kasalla
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René Schwiers

IMMER
SCHÖN
PIANO!

Die junge Kölner Band Kasalla befindet sich im
Höhenflug: Tastenmann René Schwiers über Karneval, Vorbilder und typische Tage am Instrument
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Stell Dir vor, es ist Konzert und alle gehen hin. Also, vielleicht
nicht alle, aber doch so viele, dass auch größere Hütten ihre Veranstaltung stolz als ausverkauft labeln. Und die rheinische Hochburg des ultimativen Glücks in gleich fünf Jahreszeiten (liebe
Düsseldorfer, die Rede ist von Köln), hat eine Menge dieser schicken Hütten und Plätze und Arenen und legendären Bühnen, die
Musiker überaus gerne bespielen. Viele kennen das Palladium,
den Tanzbrunnen, das Millowitsch-Theater, die Arena mit dem
Zungenbrechersponsorennamen und viele andere nur aus kühnen Träumen und gelegentlichen Besuchen. Für Rene Schwiers
sind die Träume seit 2011 regelmäßig Realität.
Seine Band Kasalla hat die Herzen der Domstadtmenschen im
Flug erobert, darf auf besagten Lokationen musizieren und steht
auch bei den arrivierten Kölner Bands hoch im Kurs.

illustrer Legenden wie Bläck Fööss, Bap, Höhner, Brings oder
Paveier hat besagte spannende Bühnen, unendlich viele Gelegenheiten, aber auch ein durchaus auf hohem Niveau verwöhntes, zu Recht anspruchsvolles und auch sensibles Publikum.
Erfolg in der Stadt am Rhein will mit Leidenschaft und Handwerkskunst erarbeitet sein. Die „Superjeilezick“ für die KasallaKollegen Brings brach auch nicht mit dem ersten Konzertabend
vor heimischer Kulisse oder dem, ohne Zweifel herausragenden
ersten Studioalbum an. Es braucht kontinuierliche Identifikation
und soziale Intelligenz in dieser Stadt, die eben zwei Rheinseiten
hat, und es braucht den Karneval, natürlich!
Analysiert man die Entwicklung der großen kölschen Kapellen, ist
nie nur der Karneval oder das Talent oder ein anderer Faktor alleine

Längst ist dieser regionale Erfolg einer erstaunlichen nationalen Reputation gewichen, singen die fünf Jungs doch in einer Sprache, die
sich nicht jedem Hörer unmittelbar erschließt. Weder die Stadtgrenze Kölns, noch die des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen vermag
Kasalla zu stoppen. Es sind die immer gleichen Geheimnisse des Erfolges im bisweilen harten Musikgeschäft, die auch Kasalla spannende Gigs, verkaufte Platten und jede Menge Fans bescheren: handwerkliche Qualität und Authentizität. Wahrscheinlich ist es hilfreich,
dass die jungen Kasallisten vor ihrem beeindruckenden Höhenflug
in Projekten aktiv waren, deren Halbwertszeit an die von fixen Glühwürmchen erinnert. Man spielte für die Tür, zwei bis vier Kölsch und
auch schon mal zehn Zuhörer.
Jaja, Köln ist ein hartes Pflaster für den Nachwuchs. Die Heimstatt

verantwortlich für Erfolg, es ist immer ein Zusammenspiel. Ausnahmen wie Bap bestätigen diese Regel. Und so steht auch für Sebastian, Flo, Bastian, Nils und René Karneval gleich zwei Mal unterstrichen im Kalender, allein vorbei ist das Künstlerjahr dann längst
nicht. Eben dieser Kalender verzeichnet auch Unplugged-Gigs in der
Bundeshauptstadt Berlin, überhaupt eine Deutschlandtour und jede
Menge Ambitionen über Kölle und seinen Karneval hinaus.
Im Gespräch verrät der studierte Musiker René Schwiers die
Faszination des Karneval, erklärt die Freundschaft zu den Musikergrößen der Stadt und vermag so manchen Hobbykünstler
in Sachen Übungsintensität zu trösten. Und René Schwiers bestätigt unbewusst dann auch auf beeindruckende Art und Weise,
dass durchschlagender Erfolg auch auf Bescheidenheit beruht.
Mit Kasalla lassen sich für die gefürchtete Kölner Presse nur
positive Schlagzeilen machen.
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René Schwiers
René, ihr seid jung, attraktiv, unfassbar erfolgreich und wirkt auf
der Bühne sehr reif: Seit vier Jahren schmeckt Eure Band Kasalla
ausschließlich den süßen Erfolg? Wachst Du manchmal morgens
auf und kneifst Dich?
Naja, eigentlich schon. Ich persönlich hatte das Glück, dass ich schon
immer von der Musik leben konnte und das machen durfte, was mich
künstlerisch interessiert hat und mir am Ende des Tages auch am
meisten Spaß machte. Aber es ist sicherlich so eine Art Tüpfelchen
auf dem i, wenn wir mit unseren eigenen Songs auf einer Bühne stehen, die Leute unsere Texte mitsingen und viel Spaß damit haben.
Jeder von uns Fünfen hat vor Kasalla bei anderen musikalischen Projekten erlebt, wie es ist vor zehn Leuten in einem fast leeren Raum
oder einem kleinen Jazzclub zu
spielen. Das kann auch richtig
schön sein, aber wenn der Vorhang aufgeht, und auf einmal
stehen 12.000 Leute am Tanzbrunnen in Köln, ist das ein ganz anderer Sport und ich muss mich natürlich kneifen, sehr intensiv vielleicht sogar. Du kannst Dir sicher sein, dass wir alle unsere Band
Kasalla mit einer großen Portion Demut betreiben.

Im Gespräch

Das ist durchaus recht logisch: In der kölschen Musik steckt viel
Heimatverbundenheit und -gefühl, was die Menschen verbindet und
zusammenschweißt. Als wir damals angefangen haben war mein
Plan, mit Kasalla in der Karnevalszeit kölsche Musik zu machen
und mich den Rest des Jahres meinen anderen Projekten zu widmen. Schöner Plan, weit gefehlt. Wir spielen durchschnittlich fünf
Konzerte in der Woche, das ganze Jahr über. Der Kölsche feiert und
singt halt gerne, auch in den anderen vier Jahreszeiten.
Ist Kasalla also eine Karnevalsband? Der neutrale Beobachter assoziiert gerne Schunkeln, jede Menge Alkohol und lyrischen Nonsens.
Interessanterweise ist aber insbesondere das Songwriting im Karneval
viel ambitionierter, steckt voller rhetorisch feiner Anspielungen.
Bei der Frage und überhaupt
diesem Thema müssen wir alle
immer schmunzeln. Natürlich
machen wir Musik im Karneval.
Aber wir spielen, wie gesagt, das ganze Jahr über auch ganz normale
Konzerte. Und nimm mal unsere drei Studioalben, ich denke, dass
Dreiviertel aller Songs vollkommen karnevalsuntauglich sind. Leider
hat die Begrifflichkeit Karnevalsband auch einen leicht abwertenden
Charakter. Klingt so nach „uff-tata“, simplen Texten und möglichst
einfachen Songs. Wir versuchen musikalisch immer ein ganz weites
Spektrum abzubilden, damit uns auch stilistisch nicht langweilig wird.

EINE GROSSE PORTION DEMUT

Kannst Du die Bedeutung Eures Bandnamens bitte allen unwissenden, aber fragenden Nichtrheinländern erklären?
Ja, klar, sehr gerne. Mit dem Namen ist das für Bands ja so ein
Kreuz, das Schwierigste überhaupt. Viele kennen das, man hat
schon etliche Songs am Start und sucht aber immer noch den
ultimativ-coolen Namen. Für uns war von Anfang an klar, dass wir
als kölsche Kapelle auch einen kölschen Bandnamen brauchen, ein
kölsches Wort, das Kraft hat und eine Ansage macht.
Die ursprüngliche Geschichte des Wortes Kasalla geht weit zurück.
Als die Pädagogen früher in den Schulen Fehlverhalten gerne auch
mal mit einem Stock bestraften, mussten sich die Schüler über
die Schulbank lehnen und bekamen dann Haue. Die Schulbänke
kamen von der Firma Casala und die Plakette des Unternehmens
prangte am Tischbein. Jeder Übeltäter konnte also den Namen
gut lesen, wenn das Hinterteil versohlt wurde. Aus dieser unschönen Erfahrung hat sich in Köln die Redensart „et jitt Kasalla“ entwickelt und die wird eben immer dann verwendet, wenn es
wie auch immer geartete Dresche gibt. Als Band hauen wir den
Leuten dicke Gitarrenriffs um die Ohren, daher passt der Name
ganz gut. Und unser Kasalla tut auch bei weitem nicht so weh.

Das Songwriting für den Karneval stellt allgemein so ein wenig auch
eine Gratwanderung dar. Auf der einen Seite müssen die Songs beim
ersten, oder spätestens zweiten Hören die Leute sofort abholen und
im Ohr bleiben. Jeder sollte auch nach ein paar Kölsch mitsingen
können. Andererseits haben wir immer den Anspruch, auch inhaltlich etwas Gehaltvolles zu schreiben, eine Botschaft zu vermitteln
und Geschichten zu erzählen. Am Ende des Tages soll der Hörer
entscheiden, wie viel Karnevalsband in Kasalla steckt.

Die Bläck Fööss, Höhner, Brings und viele andere, auch
handwerklich großartige Kapellen spielen sich seit Jahren,
im Grunde Jahrzehnten durch den Karneval und funktionieren
ebenso gut darüber hinaus. Ihr steht in exakt dieser Tradition.
Wie erklärst Du Dir dieses Phänomen?

Es ist schwierig vorstellbar, aber es gibt Menschen, deren Leben sich
komplett ohne Karneval ereignet; wie würdest Du diesen Zeitgenossen
die Faszination der Festivität erklären?
Du wirst vielleicht lachen. Also, unter uns, ich war früher auch so
einer. Ich habe während der Karnevalstage lieber eine Staffel Star
Trek eingeworfen und dicke Kopfhörer aufgesetzt, damit das alles
möglichst schnell vorbeigeht. Als ich nach Köln gezogen bin, habe
ich dann aber gemerkt, dass ich mich einfach nicht entziehen kann
und auch nicht entziehen sollte. Genau vor meiner Haustür hat sich
der legendäre Kölner Rosenmontagszug aufgestellt.
Es ist aber grundsätzlich fast nicht möglich, in Köln dem Karneval
zu entgehen. Die Faszination liegt in erster Linie in diesem unbesiegbaren Gemeinschaftsgefühl, das im Karneval unheimlich prä-
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sent ist und sich im gemeinsamen Feiern, Singen, Lachen, Schunkeln äußert; das verbindet. Natürlich wird im Kostüm auch gerne
mal hemmungsloser als sonst über die Stränge geschlagen.
Während Euer Publikum feiert, müsst Ihr hart arbeiten. In der Hochphase des Karneval sind fünf, sechs Konzerte pro Tag keine Seltenheit,
oft erreicht Ihr in diesem Zeitraum mehrere Zehntausend Zuschauer.
Wie schafft man diese Frequenz auch handwerklich, technisch?
Wir haben eine hervorragende Crew die hart schuftet, für diese Jungs
ist das fast noch anstrengender, unser Equipment sicher durch enge
Säle und feiernde Menschen zu bringen, als für uns der Gig auf der
Bühne. Es ist ein großartiges Vorrecht, auf der Bühne stehen zu dürfen.
Die Jungs davor und dahinter machen einen großartigen Job, kümmern
sich um die Instrumente, wenn mal eine Saite reißt oder eine Taste
bricht, das Bassboard zickt oder das Pult seinen Dienst versagt.

dass es seit einiger Zeit sogar eine kleine Kölner Pokerrunde aus
verschiedenen Bands gibt. Außerdem bestreiten wir
den Tagesausklang des 11.11. gemeinsam. Sehr cool, sehr
entspannt alles bei uns in Köln. Natürlich ist auch immer etwas
Konkurrenz dabei, wenn es etwa darum geht, den nächsten
Session-Hit zu schreiben. Aber das entscheiden am Ende sowieso immer die Hörer, die Fans und das spornt auch an.
Lass uns ein bisschen über Deine Instrumente reden.
Du bist schon ein KORG-Fan, oder? Du spielst im Grunde
sämtliche KORG-Synths und Keyboards? Warum?
Ja, ich bin ein KORG-Fan. Neben dem unglaublich guten Sound
schätze ich den Workflow bei den KORG-Instrumenten, alles
sehr pragmatisch, sehr durchdacht, sehr effektiv.

Wir müssen vor allem darauf achten, fit und gesund zu bleiben. Am
Wochenende sind es in einer kurzen Session wie jetzt auch gerne
mal zehn Konzerte pro Tag, da heißt es: Viel schlafen, Tee statt
Kölsch und gesund ernähren, auch wenn das im Karneval zwischen
Mettbrötchen und Pommes eine echte Herausforderung ist.
Wie viel Zeit verbringt Ihr als Band tatsächlich gemeinsam?
Wie sieht ein typischer Tagesablauf für Dich aus?
Ich sehe die Jungs fast öfter als
meine Frau. Wir sehen uns eigentlich jeden Tag. Normalerweise
geht es um 10 Uhr im Büro los.
(lacht) Ja, auch Musiker haben ein Büro. Dort besprechen wir dann alles, was aktuell ansteht. Neben der ganzen Bandromantik ist Kasalla
ja im Grunde unsere Firma. Nach der Bürozeit geht es gegen Zwei in
den Proberaum und abends spielen wir dann ein, zwei Konzerte.

Meine erste Liebe war neben meiner alten CX3 der MicroKorg,
der mich, abgesehen von diesem immer wieder unglaublich
fetten Sound, vor allem durch seine Einfachheit begeistert.
Mit ein paar Drehungen hast du genau den Sound, den du willst und
der ist dann einfach unschlagbar. Das gilt uneingeschränkt auch
beim SV1: tierisch guter Sound und du hast direkt Zugriff auf alles,
was du brauchst. Für die Bühne ist das ein Traum.
Im Karneval muss alles sehr schnell gehen. Da musst du in einer
Minute spielbereit auf der Bühne stehen. Entsprechend habe ich ein Instrument gesucht, was alles abdeckt, flexibel ist und mir alle Möglichkeiten bietet. Am KRONOS kommst du
als Musiker da nicht vorbei! Dazu spiele
ich ein Akkordeon mit Tonabnehmersystem. Bei größeren Shows besteht
mein Setup aus Kronos, SV1 und MicroKorg, bei Unplugged-Konzerten
spiele ich das SV1 und meine alte CX3. Mein neuestes Spielzeug ist das
TinyPiano, das ich kürzlich für einen Videodreh benutzt habe. Das wird
bestimmt auch beim nächsten Kinderkonzert zum Einsatz kommen.

JA, ICH BIN EIN KORG-FAN.

Wie ist das Verständnis der großen Kölner Bands untereinander?
Ihr spielt recht häufig mit Brings...
Mit den meisten Bands ist das Verhältnis richtig gut. Es stimmt, wir
spielen gerne mit Brings. Gerade haben wir mit den Jungs zu Gunsten
der Kindernothilfe gemeinsam ein Konzert im Palladium gespielt. Das
Besondere war, dass wir nicht nacheinander gespielt haben, sondern
quasi fusionierten und drei Stunden als eine Band aufgetreten sind.
Das war für alle Beteiligten ein großartiges Erlebnis.
Die großen, etablierten Bands wie Brings, Höhner oder die Paveier haben uns von Anfang an mit offenen Armen empfangen und
geholfen, als Gäste oder Support eingeladen. Die waren froh, dass
Nachwuchs kommt. Der eigentliche Anstoß, Kasalla auch ernsthaft zu
starten, kam von Bömmel, dem Gitarristen der Bläck Fööss, eigentlich die Mutter aller kölschen Bands. Wir verstehen uns alle so gut,
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Ein herausragendes Tasteninstrument muss aus meiner Sicht nicht nur
gut klingen, es muss es für vor allem intuitiv und einfach zu bedienen
sein. Ich schraube auch gerne hier und da mal, auch auf der Bühne,
aber ich will mich nicht durch tausende Untermenüs rocken, dazu fehlt
auch die Zeit. Ansonsten kommt es natürlich auf die Ansprüche an,
die man in der jeweiligen Situation an das Instrument stellt. Auf jeden
Fall fühle ich mich in der KORG-Familie sehr wohl.
Du sprichst davon, auch gerne mal zu schrauben. Das begegnet einem
eigentlich regelmäßig, wenn man mit Keyboardern spricht.
Ich denke schon, dass ich ein Tüftler bin. Meine persönliche Zeit abseits
des Proberaums besteht definitiv in weiten Teilen aus Schrauben und
Sounds basteln. Das ist in Summe viel mehr Zeit als das eigentliche
Üben. Aber mir macht es unheimlich viel Spaß, genau den Sound zu basteln oder zu finden, den ich mir vorstelle, den ich bereits im Ohr habe.

René Schwiers

Im Gespräch

Du sprichst das persönliche Üben an. Das ist eine Frage, die
viele Hobbymusiker umtreibt und die sie professionellen
Künstlern gerne stellen: Wie intensiv übst Du?
Da muss ich seufzend zugeben, dass ich leider viel zu wenig
übe. Wie gesagt, die Zeit am Instrument ist geprägt durch
Schrauben. Ich nehme mir immer vor, in meinen Ferien nochmal das wohltemperierte Klavier durchzuspielen. Aber wie das
dann so ist, oft kommt man einfach nicht dazu.
Ein Kollege hat mir mal gesagt, dass man so intensiv wie während des Studiums nie mehr übt. Bei Kasalla spiele ich neben
den Tasten auch hier und da mal Mandoline und Gitarre, da
muss ich eher üben. Das gleiche gilt für den Gesang, da braucht
es jeden Tag ein paar Minuten Stimmübungen. So oder so: Ich
bin jeden Tag am Instrument.

Unser größtes Projekt im kommenden Jahr wird unser Geburtstagskonzert zum Fünfjährigen im September in der Kölnarena sein.
Da bin ich dann tatsächlich wieder an dem Punkt, den Du angesprochen hast: Ich muss mich kneifen und mal checken, ob das real ist.
Du sprachst in einem Nebensatz vorhin über andere musikalische
Projekte über Kasalla hinaus? Hast Du weitere Ambitionen?
Unser Bandkalender lässt es kaum zu, noch ernsthaft andere Projekte zu verfolgen. Entweder sind wir komplett zu oder ich
muss Termine frei halten. Aber ich will mich beim besten Willen
nicht darüber beschweren. In der Urlaubszeit spiele ich noch ab
und zu mit meinem alten Swing-Trio. Ein Projekt für den Urlaub
nach der Session ist ein Album mit Kinderliedern. Meine Schwester ist gerade Mama geworden und sprüht nur so vor Textideen.
Welche Musik hörst Du zurzeit, welche Künstler begeistern Dich?
Kannst Du uns ein paar Kasalla-News verraten? Was passiert nach
der Karnevalssaison?
Erst einmal Urlaub, aber danach ist bei uns direkt wieder Vollgas
angesagt. Nach Ostern spielen wir einige Konzerte im MillowitschTheater direkt in Köln, wobei das mehr Musiktheater ist. Wir
schreiben jedes Jahr ein kleines Theaterstück rund um unsere
Songs und holen uns zur Unterstützung zwei, drei Schauspielprofis
dazu, die unsere dürftige darstellerische Performance mit ihrer
Kunst überdecken. Das ist immer ein Heidenspaß und nach der
harten Session eine tolle Abwechslung. Vom 9. bis zum 20. April
2016 gehen wir auf Deutschlandtour und schauen mal, ob die Leute
uns mit den kölschen Texten auch außerhalb des Rheinlandes
halbwegs verstehen können.

Ganz klar die großen Jungs an den Keyboards, Jordan Rudess
etwa (Anmerkung der Redaktion: Keyboarder von Dream Theater)
oder Greg Phillinganes (Anmerkung der Redaktion: phasenweise
Keyboarder bei Toto) sind natürlich große Inspirationsquellen.
Zu Beginn meines Studiums habe ich vier Semester Kirchenmusik
gemacht; in dem Kontext ist der amerikanische Organist und
Komponist Cameron Carpenter ein absolutes Phänomen: Was der
aus seiner Orgel rausholt, ist schlichtweg genial!
Der Musiker, der mich durch seine Ausstrahlung am meisten
begeistert, ist Dave Grohl. Ich bin großer Fan der Foo Fighters und
werde sie in ein paar Tagen live in der Kölnarena erleben.
Lieber René, jetzt haben wir nahezu alles thematisiert, was mit
dieser faszinierenden Stadt zu tun hat bis auf eines: In Köln kann
man sich dem Karneval nicht entziehen, ganz sicher aber auch
nicht dem FC. Ihr spielt immer mal wieder im Stadion, geht ihr auch
als Band privat hin? Wo werden Kölner am Ende der Saison landen?
Wir sind schön des Öfteren im Stadion, weil wir vor oder nach
dem Spiel dort einen kleinen Gig spielen. Privat würden wir sicher
gerne häufiger gehen, was aber sehr schwierig ist, da wir dann schon
im Bus auf dem Weg zu irgendeinem Konzert sitzen. Da müssen wir
uns dann mit der guten alten Konferenz im Radio begnügen.
Tja, und wo werden sie landen? Generell sollten wir mal schön auf
dem Teppich bleiben; gefühlt sind wir ja gerade erst wieder
aufgestiegen. Wenn am Ende ein einstelliger Tabellenplatz rauskommt, ist das ein großartiger Erfolg für die Mannschaft und
auch für die Fans. Aber hier ist es wie in vielen anderen Städten
auch: Da gewinnen die Jungs mal ein paar Spiele am Stück, schon
redet jeder in der Stadt vom internationalen Wettbewerb. Also:
Immer schön piano!
Vielen Dank für den spannenden Austausch und Deine Zeit, René.
KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Fokus

Pa900

Entertainer Workstation
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Mit dem Pa900 erweitert KORG die erfolgreiche Pa-Serie um eine powervolle Entertainer Workstation in der oberen Mittelklasse. Dieses neue Keyboard ist technisch auf höchstem Niveau und bietet zudem eine Fülle neuer Sounds und ein
enormes Spektrum an Styles. Mit der idealen Kombination aus flexibler Funktionalität, intuitiver Bedienung und klaren sowie druckvollen Sounds, steht mit dem
Pa900 ein würdiger Nachfolger des überaus erfolgreichen Pa800 bereit, der seine
Zuhörer und Nutzer gleichermaßen begeistern und überzeugen wird.

61

Umfangreich ausgestattet
Verglichen mit dem weltweit sehr beliebten
und in seiner Preisklasse extrem gefragten
Erfolgsmodell Pa600 verfügt die neuartige
Tonerzeugung des Pa900 über das Doppelte
an Werks PCM-Speicher und hält beachtliche 192 Megabyte Speicherplatz für eigene
und optional erhältliche Sounds bereit. Die
Speicherplätze für User Styles wurden auf
600 erweitert und bieten viel Raum für eigene
Style- und STS-Kreationen.
Das verbesserte Lautsprechersystem erzeugt einen dichten, nuancenreichen Klang
und wird von großartigen Features wie dem
TC Helicon Vocalist, dem MP3 Player und Recorder, dem berühmten KORG XDS Doppelsequenzer mit Crossfader (= Überblendregler)
und einem integrierten Video-Ausgang für
externe Bildschirme perfekt ergänzt.

Ein für Keyboards riesiges 7 Zoll TFT Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten stellt die zentrale
Steuereinheit des Pa900 dar und lässt in Sachen
Bedienung garantiert keine Wünsche offen.

Der neue Pa900
KORG ist für die erfolgreiche Entwicklung von
renommierten Entertainer Workstations weltweit bestens bekannt. Sie werden international
von tausenden Musikprofis eingesetzt und begeistern Zuhörer und Anwender gleichermaßen.
Mit noch mehr Leistung und vielen innovativen Möglichkeiten definiert der Pa900 einen
neuen Standard für Entertainer Workstations
in der oberen Mittelklasse.
Im Vergleich zum legendären Bestseller
Pa800 ist KORG mit dem Pa900 ein riesiger
Entwicklungsschritt gelungen, der mit neuen
realistischen Sounds dank RX- (Real eXpeKORG MUSIKANT MAGAZIN
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7 Zoll Touch-Display
Mit 800 x 480 Bildpunkten bietet das neue
Touchdisplay großen Bedienkomfort

Style Auswahl
16 Stylebänke für den schnellen Zugriff
auf alle Styles (über 400 Werksstyles/600
User-Plätze)

3 deﬁnierbare Taster
Zur Steuerung der DNC Sounds und weiteren Funktionen wie z.B. „SongBook-Next“

4 Pad-Taster
Zum Abrufen von weiteren Begleitspuren
für Styles oder Midifiles

MP3-Recorder
Mit Shift + Record kann man blitzschnell
eigene Songs aufnehmen.

XDS Doppelsequenzer für alle
Formate
Die beiden Song-Player im Pa900 unterstützen Midifiles, Karaoke-Midifiles und MP3Dateien (inkl. Text).

rience) Technologie und mächtigen Funktionen im schlanken, professionellen Design
das Niveau deutlich anhebt und gleichzeitig
den Preis spürbar senkt. Zudem ist das silberne Gehäuse mit den hochwertigen Aluminium Seitenteilen ein regelrechter Blickfang - und das garantiert auf jeder Bühne.

Das praktische SongBook
Die perfekte Schaltzentrale speichert und
sortiert eigene Songs inklusive den dazugehörigen Einstellungen wie STS, VocalistProgramm, Style-Lautstärken usw. Über
300 Einträge sind vorinstalliert!

„Style Play“-Fenster
(im Easy Mode)

Komfortable Tastatur
Die leicht gewichtete 61er Tastatur vermittelt zu
jeder Zeit ein komfortables Spielgefühl und ist
mit natürlich ansprechender Key On- und Key
Off-Anschlagdynamik und mit dem so wichtigen
drucksensitiven Aftertouch ausgestattet.

„Style Play“-Fenster
(im Expert Mode)

So ist nicht nur die Tastatur sondern gleich das
komplette Instrument für Einsteiger und Profis in
gleichem Maße ideal geeignet.

Kompakt, leistungsfähig und
einfach bedienbar
Der Pa900 verkörpert eine gelungene Kombination aus schlankem Design und professionellem
Look. Trotz des kompakten Formats begeistert
das integrierte, hochwertige, eigens für den
Pa900 entwickelte Verstärkersystem durch hohe
Leistungsfähigkeit. Der 2 x 20 Watt Verstärker
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steuert vier Lautsprecher in einer BassreflexBox an und erzeugt einen ausgewogenen und
präzisen Klang.
Das neu konzipierte und optimierte Hauptbedienfeld erlaubt mit seinen ergonomisch angeordneten Tastern und Reglern eine flexible und fließende Handhabung des Instruments.
Dank des neuen 7 Zoll großen und berührungsempfindlichen TFT Farb-Displays mit detaillier-

ten Icons und Objekten, ist das grafische UserInterface des Pa900 noch übersichtlicher und
leichter bedienbar. Mit 800 x 480 Bildpunkten ist
das Touch-Display des Pa900 in dieser Preisklasse der Entertainment-Keyboards einzigartig
und im Zeitalter von berührungsempfindlichen
Tablet-PCs absolut toppmodern.
Damit alle Musiker, vom Einsteiger bis zum Profi, schnell an ihr Ziel kommen und ohne lästige
Bedien-Hürden Musik machen können, bietet das

Entertainer Workstation

Pa900

Vorderseitiger USB-Anschluss
Anschluss für USB-Speichermedien

Kraftvolle Verstärkung
Das interne Stereo-Verstärkungssystem
mit 2x20 Watt Leistung umfasst vier Lautsprecher im Bassreﬂex-Gehäuse.

4 STS-Taster
STS (Single Touch Setting-Taster) zum
schnellen Wechsel der Soundzusammenstellungen (4x je Style / SongBook-Eintrag)

192 MB Sample-Ram integriert
Um die internen Sounds zu erweitern,
stehen 192 MB Sample Ram zur Verfügung.

Performance-Speicher

Komfortable Suchfunktion

Über 230 vorinstallierte Performances enthält das Pa900 bereits ab Werk. Alle insgesamt 320 Performance-Plätze können frei
belegt werden und dienen als Soundzusammenstellungen.

Mit der Suchfunktion ﬁnden Sie blitzschnell Ihre gewünschten Daten, egal ob
Sie Midiﬁles auf z. B. einem USB-Stick oder
einen Sound in einer beliebigen Kategorie
suchen.

System des Pa900 gleich zwei Modi: den Easyund Expert-Bedienmodus.

Noch mehr Klangqualität

Der Easy-Modus zeigt nur die wichtigsten Parameter im Display an und sorgt für eine klare,
vereinfachte - ja aufgeräumte Bedienoberfläche
– sehr praktisch für Anfänger oder Live-Spieler.
Der Expert-Modus ermöglicht hingegen eine
detaillierte Bearbeitung und uneingeschränkte
Kontrolle sämtlicher Einstellungen und Parameter. Und wenn Sie einmal vergessen, wo Dateien,
Songs oder Styles gespeichert sind, können Sie
dieses Problem mit der einzigartigen Suchfunktion des Pa900 in Sekundenschnelle lösen.

Basierend auf KORGs
neuester
Tonerzeugung liefert der Pa900
fantastische und vor
allen Dingen neue
Sounds, die durch die leistungsfähigen RX(Real eXperience) und DNC¬2- (Defined Nuance Control) Soundtechnologien vollendet
werden. Diese erlauben dem Musiker, seinen Sound mit feinsten Nuancen und äußerst musikalischen Artikulationen präzise
und ausdrucksstark zu bereichern. Eigens
dafür vorgesehene, frei konfigurierbare
Taster unterstützen dabei die Joystick-Steuerung für die Kontrolle der vielen Artikulationsvarianten.
Dank der DNC2-Technologie kann man die
bei Akustikinstrumenten typischen Artikulationen reproduzieren und so einem Klang

TC-Helicon Vocalist
Die wichtigsten Funktionen des integrierten, dreistimmigen Vocalist stehen für den
direkten Zugriff zur Verfügung.

eine ungeahnte Authentizität verleihen. Hierzu gehören beispielsweise das Überblasen
eines leidenschaftlich gespielten Saxofons,
Glissando auf- und abwärts, Flageolett-Töne
einer Gitarre, die Atemgeräusche bei Trompeten oder auch andere Eigenschaften, die
den gezupften und gestrichenen Klängen einer Streichersektion Leben einhauchen.
In vielen intensiven Sampling Sessions mit
Profimusikern aus der ganzen Welt wurde
der Bestand an detaillierten Naturklängen
enorm erweitert. Mehr als 1.100 Sounds, inklusive dem aus dem Pa3X bekannten Stereo
Konzertflügel (mit Saiten- und Pedalresonanzen), den E-Piano Sounds des renommierten
KORG SV-1 Stage Pianos, neuen Blasinstrumenten, Bässen und eindrucksvollen Gitarren sowie neuen digitalen Zugriegeln mit
Leakage- und Tastengeräuschen, bilden das
perfekte Klangfundament für alle harmonischen und melodischen Anforderungen.

Suchfunktion im Pa900
Der Pa900 sucht sogar während der musikalischen Darbietung im Hintergrund für Sie weiter
- eine überaus praktische Hilfe.

Performance Auswahl
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Style Auswahl: Insgesamt 16 Style-Bänke
beherbergen bis zu 1.200 Styles (600
Factory- und 600 Favorite/User-Styleplätze)

Mehr als 70 verschiedene Drum Kits liefern
lebhafte, authentische Rhythmen und lassen
sich in allen wichtigen Aspekten wie Lautstärke, Tonhöhe oder EQ mit dem Drum-Editor
schnell und einfach bearbeiten. Für eigene
Klangkreationen steht ein PCM User-Speicher
mit bis zu 192 Megabyte zur Verfügung.

Mit der riesigen Auswahl an über 400 Styles
erlaubt der Pa900 den direkten Zugriff auf ein
breites, fundiertes Spektrum unterschiedlicher Musikkulturkreise. Jeder Style hat 4 FillIns (jeweils eines pro Variation), ein BreakPattern, drei Intros und drei Endings. Mit der
neuen Auto Fill-Funktion lassen sich die FillIns automatisch aufrufen wenn man zwischen
den vier Variationen wechselt.

Style-Steuerung

Drum Editor
Des Weiteren wurde die Kompatibilität der GM
Sound-Bank optimiert und den aktuellen Anforderungen weiter angepasst, um einen optimalen
Klang von Standard Midifiles zu gewährleisten.
Im Soundbearbeitungsbereich (Sound-Modus)
kann der Pa900 sogar Samples im KORG-, WAV-,
AIFF- und SoundFont-Format importieren, beziehungsweise diese auch nach erfolgreichem
Sampeln im WAV- oder AIFF-Format exportieren.
Der Pa900 bietet sogar die volle Editierung und
Erstellung von eigenen Sounds an und stellt bis
zu 24 Oszillatoren pro Note bereit. Dieses atemberaubende Feature wird man in keinem anderen
vergleichbaren Entertainment Keyboard finden!

Immer perfekt gestylt
Über 400 Styles aus den unterschiedlichsten
Genres bringt der Pa900 bereits ab Werk mit.
Jeder Style besteht aus einer kompletten musikalischen Umgebung und verkörpert einen
bestimmten Musikstil.

Zusätzlich gehören zu jedem Style 4 unterschiedliche, aber zum Style passende, STS
(Single Touch Settings) in denen die entsprechenden Sounds für die linke und rechte Hand
vorregistriert sind.
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Unter den 125 Effekttypen findet man nicht
nur Standard-Effekte wie Reverb und Delay,
sondern auch Spezial- und Vintage-Effekte.
Weiterhin verfügt jede Spur im Instrument
über einen 3-Band-Equalizer (Bässe-, Mitten- und Höhen-Regler). Im Song Play-Modus
lassen sich sogar eigene Voreinstellungen
speichern, um den generellen Sound beim
Abspielen neutraler Midifiles an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Die Bass-Spur
soll dezenter klingen? Einfach den Equalizer
der Bass-Spur neu einstellen und abspeichern, so ist der Bass für alle zukünftigen
Songs verändert.

STS-Taster & Search-Funktion
Unser internationales Soundteam hat viele
neue Styles speziell für den Pa900 kreiert und
die bekanntesten, ja mittlerweile berühmtesten
Styles auf die technischen Finessen des Pa900
perfekt abgestimmt. Für eigene Styles stellt
der Pa900 bis zu 600 Speicherplätze in den so
genannten Favorite- und User-Bereichen zur
Verfügung. Die neuen und ausgefuchsten Möglichkeiten des Guitar Mode 2 erzeugen absolut
realistische und professionelle Gitarrenspuren
die für noch mehr Leben und Authentizität in
den Styles sorgen. Der aus dem Pa3X bekannte
und neue Akkord Sequenzer ermöglicht Akkordfolgen spontan und direkt aufzunehmen,
sodass Sie sofort und ohne Unterbrechung zur
Akkordfolge spielen oder auch üben können.

Effekte in Studioqualität

Style Select Fenster

KORGs Bibliothek nur finden kann. Für jeden
Song sind bis zu 4 digitale Stereo-Multieffektprozessoren einsetzbar.

Hochwertige Studio-Effekte können dem
Gesamtsound eines Keyboards noch mehr
Glanz und Klasse verleihen oder auch einzelne Spuren noch besser klingen lassen. Der
Pa900 hat mit 125 Studio-Effekten eine große
Auswahl aus den besten Effekten, die man in

4-Band Master EQ
Am Ende der Pa900 Signalkette sitzen ein
Limiter und ein globaler vollparametrischer 4-Band-Equalizer. Diese hochwertigen Werkzeugen sorgen für den abschließenden Feinschliff Ihrer Musik und für eine
optimale Raumanpassung.

TC Helicon® Vocalist
KORG setzt
die
langjährige Zusammenarbeit mit TC Helicon®,
dem weltweit führenden Anbieter von Stimmenprozessoren, auch beim Pa900 erfolgreich fort. Neue Funktionen und Algorithmen des TC Helicon Voice Processors
stellen sicher, dass der Gesang in optimaler
Qualität ausgegeben wird. Man kann bis zu 3
realistische Stimmen zusätzlich zur eigenen
Stimme erzeugen und diese über die Tastatur (Akkorde oder Noten) oder via MidiEvents steuern.

Entertainer Workstation
Daneben stehen noch 4 Effektblöcke mit Reverb, Delay, Equalizer und Dynamics speziell
nur für den Vocalisten zur Verfügung. Zusätzlich wurden auf dem oberen Bedienfeld,
leicht erreichbar, 2 Drehregler und 3 Taster
zur Steuerung der wichtigsten Gesangsfunktionen integriert.

So hat man die wichtigsten Funktionen des
Vocalisten direkt im Zugriff, ohne dabei in ein
Untermenü wechseln zu müssen.

Sequenzen mit erweiterten Songtexten und
Grafiken abspielen und gleichzeitig den Text
auf dem integrierten TFT Display und einem
externen Monitor anzeigen.
Für den Anschluss von einem externen Monitor steht ein werkseitig integrierter VideoAusgang an der Rückseite des Pa900 zur
Verfügung. Um noch flexibler im Umgang
mit Midifiles zu sein, enthält der Pa900 eine
komfortable Marker-Funktion. Damit springt
man direkt zu einer vorgewählten Songposition, um so beispielsweise den Refrain eines
Titels erneut erklingen zu lassen. Pro Song
lassen sich beliebig viele Marker-Punkte
setzten und garantieren die Freiheit und Flexibilität wie man sie eigentlich nur vom Spielen mit Styles her kennt.
Mit dem XDS-Doppelsequenzer kann man sogar zwei MP3- oder Midi-Dateien gleichzeitig
wiedergeben und beide Dateitypen transponieren, beschleunigen oder verlangsamen.
Zum Entfernen von Gesangsstimmen aus
MP3-Dateien kommt uns der aus dem Pa3X
und Pa600 bekannte Vocal Remover zugute.

Song-Player/Sequenzer
Der berühmte KORG XDS
Doppelsequenzer unterstützt nicht nur das Text(.txt), sondern auch das MP3+G (alias
MP3+Graphics) Format für MP3-Dateien.
Dank dieser Funktion kann man Backing-

Pa900

Mit dieser Funktion werden Sie selbst zum
Star in Ihrem Lieblingstitel.
Der 16-Spur Sequenzer bietet neben komfortablen Songbearbeitungsmöglichkeiten
auch eine Quick-Record-Funktion (BackingSequenz), um schnell und mühelosen aus
vorhandenen Styles perfekte KORG-Midifiles
zu erstellen. Aber das ist noch nicht alles,
denn im Pa900 steckt förmlich das eigene
Aufnahmestudio fürs Wohnzimmer. Spielen
Sie einen Song, ob mit Style oder Midifile,
singen Sie mit dem integrierten Vocalist und
nehmen Sie alles zusammen im MP3-Format
auf. Zum Schluss können Sie die Aufnahme
auf einem externen USB-Medium oder im internen Speicher sichern.
So können Sie auf einfachste Weise Ihre eigene CD produzieren, Ihre Songs als Demo
bequem per Mail versenden oder einfach
Ihre Musik und Ideen schnell und professionell aufnehmen und archivieren. Zu guter
Letzt zeigt die Notendarstellung des Pa900
die gewählte Spur in klarer und traditioneller Notation gerne auch inklusive Akkorden
und Texten im Display an. Die Akkordnamen
lassen sich sogar in verschiedenen Sprachen
darstellen. Und wer die Notation erst erlernen möchte, kann sich neben den Notensymbolen die Notennamen anzeigen lassen.

SongBook

Song Play-Fenster

Das zentrale Verwaltungstool
der Pa-Serie ist das SongBook.
Es ist eine frei programmierbare und einfach zu durchsuchende Musikdaten-

Micro SD-Kartenschacht

MIDI

Audio Ausgang

Zum Kopierschutz für lokalisierte Software
und als Datenspeicher einsetzbar.

Ein herkömmlicher Midianschluss mit MIDI
IN und MIDI OUT zum anschließen weiterer
Midi-Instrumente.

Stereo Ausgang Left+Right mit 6,3 mm
Klinkenanschluss für den Anschluss an
eine externe Verstärkeranlage.

Video-Out integriert

Pedal-Anschlüsse

Audio Eingang

Über diesen Anschluss kann man Noten,
Texte, Akkorde oder das gesamte Display
extern darstellen.

Die optionalen Pedale DS-1H (Sustain) und
XVP-10 bzw. EXP-2 (Expression) lassen sich
an diesen Buchsen bequem anschließen.

Stereo Eingang für externe Zuspieler (z. B.
Keyboard, Synthesizer, CD-Player) oder für
den Anschluss eines dynamischen Mikrofons (Left + Gain-Regler).

XXX XXX

Rückseitiger USB-Anschluss
Verbinden Sie den Pa900 mit einem Computer
oder einem iPad. Auch Midi-Signale lassen sich
auf diesem Wege übertragen.
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bank, die alle zum Spielen eines Songs benötigten Einstellungen vereint.

Sortieren in verschiedene Kategonieren ermöglicht.

Ob Sie mit Styles, Midifiles oder MP3s spielen
möchten, das SongBook beherbergt alle für
einen Song wichtigen Informationen wie zum
Beispiel den Song Title, das Genre, den Artist, das Tempo, die Lautstärken, die Soundbelegung, stummgeschaltete Spuren, EffektEinstellungen, Easy Edit Einstellungen, bis zu
4 STS, das TC Helicon® Preset, den Master
Transpose und noch vieles mehr.

Ein SongBook Editor für PC steht zum kostenlosen Download im Internet auf www.KORG.de
zur Verfügung. So kann man später die Einträge bequem am Computer nachbearbeiten, Namen ergänzen oder auch Listen und SongBook
Einträge am PC erstellen bzw. verändern. Von
Hause aus liefert der Pa900 bereits über 300
SongBook Einträge zum direkten Spielen an.

Das SongBook enthält einfach alle Informationen, die man für eine perfekte Darbietung
eines Liedes benötigt. Mit nur einem Knopfdruck rufen Sie später in Windeseile alle Einstellungen wieder auf.
Eine tolle Hilfe nicht nur für Musiker die live
auf einer Bühne spielen. Dieses überaus
nützliche, leistungsfähige Verwaltungswerkzeug finden Sie ausschließlich in KORG PaInstrumenten!

Zusätzliche Sounds
Der Pa900 hat mit 192 MB einen sehr üppigen
Ram-Speicher um eigene Sounds zu erstellen
oder optional erhältliche Sounds einzuladen.
Die Möglichkeit eigene Sounds zu erstellen
und bis ins kleinste Detail zu bearbeiten bietet KORG schon seit langer Zeit in den Instrumenten der Pa-Serie an und ist in diesem
Umfang einzigartig. Der Pa900 offeriert nicht
nur den Fachleuten auf dem Gebiet der Soundprogrammierung ein gewaltiges Werkzeug,

denn auch Neulinge und Unerfahrene werden nach einiger Zeit ihren Spaß daran haben
neue Sounds zu erstellen oder bestehende mit
nur wenigen Handgriffen zu verändern. Mit
dem Pa900 kann man Samples in den unterschiedlichsten Formaten einladen und importieren. Jedoch das Samplen selbst, also das
Aufnehmen eines Rohsamples über die LineEingänge bzw. über den Mikrofon-Eingang,
bleibt dem Topmodell Pa3X vorbehalten. In
der Editierung gibt es im Pa900 allerdings keine Grenzen und so kann man Samples bis ins
kleinste Detail, bis hin zu den Loop-Punkten
oder einzelnen Lautstärkepegeln u.v.m. seinen Wünschen nach perfekt anpassen. Ein
einzelner Sound kann dann wiederum aus bis
zu 24 Oszillatoren bestehen (pro Oszillator ein
Multisample) die sich zusätzliche auch über
die Assignable Switches, den Joystick oder
über Spielweisen wie legato und staccato ansteuern lassen. So können Sie auf einfachem
Wege DNC Sounds selbst erstellen.

Das SongBook Hauptfenster
Um bei einer möglichen Anzahl von maximal
9.999 Einträgen den Überblick nicht zu verlieren, kann man zusätzlich eigene CustomListen erstellen die einem das zusätzliche

Pa900 Kurz und griffig

Zur musikalischen Lokalisierung im deutschsprachigen
Raum gibt es auch für den Pa900 die beliebte Pa-MUSIKANT-Erweiterungs-Software. Sie ist mit ihren 500
zusätzlichen SongBook Einträgen speziell für Entertainer ein Muss für jeden Unterhaltungsmusiker im
deutschsprachigen Raum.

Weiterentwickelte RX- und DNC2 - Soundtechnologie

500 zusätzliche SongBook Einträge (ges. 800)
200 perfekte Styles 9 Drum-Kits Über
160 zusätzliche User Sounds 250 Performances 210 Pads (rhythmische und
melodische Begleitphrasen) Zusätzliche
MUSIKANT PCM Daten (Sound-Daten)

micro SD-Kartenschacht für lokalisierte
Softwareerweiterungen + DatenspeicherFunktion
192 MB frei nutzbarer PCM User-Speicher
Leicht gewichtete 61er Tastatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch
Schlankes, kompaktes und leichtes Gehäuse
7” TouchView TFT Farb Display (800x480)
Suchfunktion für Sounds, Styles, SongBookEinträge etc.
2 x 20 Watt starkes integriertes Lautsprecher-System
Über 400 Styles, über 1.100 Sounds (inkl.
SV-1 Pianos)
Digitale Zugriegelorgel
Integrierter Video-Output (composite)
3-stimmiger TC Helicon Vocalist mit 4 EffektSlots
XDS Doppelsequenzer mit MP3 Transpose/
Tempo-Änderung
MP3-Record Funktion
Vocal Remover
Voll programmierbare SongBook-Datenbank
auf Basis von Styles, SMF, Karaoke und
MP3-Files
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de
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Diese Software deckt den Ethnobereich zwischen Okzident
und Orient ab. Vom ECO´s Halay Night V123 über den Pop
Arabic bis hin zum Country Halay und Dergah Semahi finden
sich sämtliche Musikkulturen in den Styles wieder. Die
naturgetreuen Klänge wie die Istanbul Strings, die Zurna
Sol oder die Akustik Baglama DNC, schöpfen alle
technischen Finessen des Pa900 aus. Die Sounds und
Drum-Kits liefern die Bandbreite aller in der orientalischen Musik wichtigen Instrumente.

Einträge
phrasen)

200 Styles 90 Drum-Kits 290 User-Sounds
218 Performances 100 zusätzliche SongBook
120 Pads (rhythmische und melodische Begleit172 MB PCM Daten (unkomprimiert)

Die Komplettlösung.

GigBAR™ IRC
[4-in-1 Pack & Go System
mit 2 Stück 1x 6 Watt RGB LED Kinta,
2 Stück 3x 2,5 Watt RGB LED Par,
1x 532 nm/30 mW Laser grün und
4x 1 Watt W LED Strobe]
inklusive kabellosem Fußschalter, Stativ
und Tragetasche.

YouTube
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Reportage

Orgel- und Keyboardclub Bielefeld e. V

EINE IDEE WIRD
33 Jahre Orgel- und Key

IMMER MIT MUSIK ZU TUN, MÖCHTE DER ORGELBEGEISTERTE WOLFGANG SCHRAGE
MIT WESENSGLEICHEN MENSCHEN ZUSAMMEN KOMMEN, UM AUS DIESER SYMBIOSE
EINE LANGFRISTIGE INTERESSENGEMEINSCHAFT AUFZUBAUEN.
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GRÜNDUNG IM JAHR 1982

NEUES DOMIZIL SEIT 1991

Der Orgel- und Keyboardclub Bielefeld e. V. wurde 1982 von Wolfgang
Schrage gegründet. Selbst ambitionierter Musiker, wollte Schrage seinen Herzenswunsch umsetzen, Interessierte und Gleichgesinnte aus
den "eigenen vier Wänden" zu holen, um einen regen Austausch untereinander zu ermöglichen. Ein Erfolg, der bis heute anhält. Zunächst
gegründet als "Orgelclub Bielefeld e. V" trafen sich die Mitglieder in einer älteren angemieteten Villa. Leider immer ein finanzieller Kraftakt,
wenn die Mitgliedsbeiträge für Raumkosten anstatt für Instrumente,
und was sonst noch so dazu gehört, ausgegeben werden müssen.

Im Jahr 1991 nutzte der Club dann auch die Gelegenheit, in das
städtische, kostengünstigere Freizeitzentrum umzuziehen. Dort
stehen dem Club ein Gruppenraum für die wöchentlichen Treffen
und der Saal des Hauses für größere Veranstaltungen zur Verfügung. Im gleichen Jahr 1991 wurde das Club-Portfolio neben der
Orgel noch um Keyboards erweitert. Die bilden mittlerweile auch
den größten Anteil an den Instrumenten und Spielern. 4 clubeigene Instrumente sind vorhanden und werden von den Mitgliedern
begeistert gespielt.
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Orgel- und Keyboardclub Bielefeld e. V

Reportage

ZUR INSTITUTION
boardclub Bielefeld e. V.
ü www.keyboardclub-bielefeld.de

Feste feiern - beim Sommerfest des örtlichen Freizeitzentrums, ist auch der Orgel- und Keyboardclub vertreten.

VON HERZEN MITGLIED
Von derzeit 35 Mitgliedern treffen sich regelmäßig jeden Mittwoch ca. 20
"Aktive", um gemeinsam zu musizieren und sich gegenseitig Tipps und
Hilfen zum Spiel, zur Handhabung und zur Technik der Instrumente auszutauschen. Anfänger und Fortgeschrittene unterstützen sich gegenseitig bei den Registrierungen der unterschiedlichen Instrumente. Welcher
Sound, welcher Style, welches Tempo usw. passt zu einem bestimmten
Titel? Da sind dann unterschiedliche Meinungen und Möglichkeiten vorprogrammiert, so dass sich dann letztendlich jeder für "seine persönlichen" Einstellungen entscheiden kann. Ein Thema ist vor allem auch der
Umgang mit den Speichermedien, wie Festplatte, USB-Stick usw., so
dass jedes Mitglied die eigenen Einstellungen zu seinen Musiktiteln an
den einzelnen Instrumenten jederzeit verfügbar und abrufbereit hat.
In punkto Neuigkeiten und Technik etc. wird der Club aber auch von
den verschiedenen Herstellern unterstützt, die nahezu regelmäßig
ihre TOP-Spieler zu Keyboardpräsentationen senden. So auch die
Firma KORG, die mit Andreas Gundlach und Jürgen Sartorius immer
wieder gerngesehener Gast ist.

ÖFFENTLICHE AUFTRITTE
Wichtig sind dem "gemeinnützigen" Club und den Mitgliedern aber
auch Auftritte in sozialen Einrichtungen, wie z. B. in Seniorenheimen
zur Kaffeemusik oder zu Feiern.
Alljährlich im November stellt sich der Club beim eigenen "Tag der
offenen Tür" der Öffentlichkeit vor und bietet Interessierten so die

Gelegenheit sich zu informieren und den Club kennen zu lernen. Die
Mitglieder musizieren und zeigen, welche vielseitigen Möglichkeiten
in den Instrumenten stecken. Das "grosse Orchester im kleinen Instrument". Der Eintritt ist dabei frei.

CLUBLEBEN
Wie bei anderen Vereinen üblich, gehören auch im Orgel- und Keyboardclub Bielefeld Geselligkeit und Unterhaltung zum gesunden Clubleben.
Ob Sommerfest und Weihnachtsfeier oder auch Clubfahrten und Besuche bei anderen Clubs. In unregelmäßigen Abständen kommen die einzelnen Clubs (derzeit bundesweit ca. 8-10) zu einem Clubtreffen zusammen. Immer ein Ereignis, bei dem die unterschiedlichsten Spieler ihr
Können zeigen und zu Gehör bringen. Ein Genuss für Augen und Ohren.

WÜNSCHE UND VORHABEN
Wolfgang Schrage und der Club wünschen sich, dass die Heimorgel
und das Keyboard noch für eine längere Zeit zu den gefragten und
vielseitigen Instrumenten zählen, die man allerdings auch selbst
noch "aktiv spielen" sollte. Der Umgang mit MIDI-Files und deren
Einsatz ist da sicher ein Thema für sich.
Es wäre schön, wenn sich im Bundesgebiet hier und da noch weitere
begeisterte Orgel- und Keyboardspieler zusammenfinden würden.
Interessenten können uns da gern kontaktieren oder auch besuchen,
so Wolfgang Schrage.

Als Hersteller ist KORG stetig bemüht Deutschlands Keyboard- und Entertainerclubs zu unterstützen, selbstverständlich auch vor Ort. Unsere Sezialisten beantorten Fragen technischer Natur, stellen Neuheiten vor und geben Tipps und Tricks rund um den gelungenen Auftritt als Alleinunterhalter.
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Im Gespräch

Manfred Kaierle

FESTE FEIERN MIT
MANFRED UND MARTIN

90

KORG MUSIKANT MAGAZIN

ü www.mix2max.de
mix2max.de
Hochzeitsband & Partyband mix2max

mix2max begeistern mit
musikalischer Extraklasse
über die Grenzen des Freistaats Bayern hinaus.
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Musikalische Alleinunterhalter genossen einst in der freien Welt einen Ruf, den man irgendwo zwischen drögen Finanzbeamten und Politessen mit Nahkampfausbildung verorten kann. Nur bedingt besser
erging es Hochzeits- oder grundsätzlich auch Partykapellen, denen
man auch nach dem vierten Bier noch immer die alte Trapperweisheit „Stöcke aus dem Arsch, wir machen ein Feuer“ zurufen wollte.
Manche, nein, viele Dinge ändern sich mit der Zeit und es ist ein Zeichen größten Respekts vor handwerklicher Großartigkeit, dass diese
Geschichte eine Geschichte über Hochzeits- und Partykünstler ist.
Ein Gros der zumeist semiprofessionell organisierten Musikers dieses Genres agiert in unseren Tagen auf sehr hohem Niveau, selbst
der Hobby-Artist verfolgt ambitionierte Ziele und bemüht sich in
aller Regel um möglichst perfekte Technik und akzeptables Handwerk. Zwei, die mit Leidenschaft und hohem Anspruch den Hochzeitsbandmarkt Woche für Woche aufmischen, werden unsere Protagonisten sein.

MIX2MAX - BRÜDER IM GEISTE UND EIN
STATEMENT FÜR LIVEMUSIK
Manfred Kaierle und Martin Kürzinger sind mix2max. Während
Schlagzeuger Martin Kürzinger aus Frauenberg in der Oberpfalz
stammt, lebt und arbeitet Keyboarder Manfred Kaierle im knapp
3.000 Seelen starken Örtchen Pollenfeld, rund 30 Kilometer nördlich
von Ingolstadt gelegen. Schenkt man der freien Enzyklopädie Wikipedia Glauben, brachte dieses ohne jeden Zweifel idyllische Fleckchen Erde exakt zwei Persönlichkeiten hervor: Franz Xaver Bovius
und Raymund Schlecht, beide in erster Profession Theologen, Herr
Bovius stellte zudem Sonnenuhren her. Für Frauenberg, Ortsteil der
Gemeinde Brunn im Landkreis Regensburg, werden erst gar keine
Persönlichkeiten aufgeführt. Dabei gehören Manfred Kaierle und
Martin Kürzinger seit geraumer Zeit zwingend in ebendiese Liste für
ihre jeweiligen Heimatorte. Nicht einmal unbedingt nur aufgrund der
Tatsache, dass sie Woche für Woche schwerstens verliebten Menschen schwungvoll in den Stand der Ehe verhelfen und hunderte
Feierwütige im Rahmen von Firmenfesten, Faschingsbällen, Ausstellungseröffnungen und anderen Partygelegenheiten glücklich
einschlafen lassen. Die beiden Bayern tun all dies auf einem handwerklichen Niveau, das der Beletage deutscher Studiomusiker zur
Ehre gereicht. Ein gespannter Blick hinter die Kulissen.
Jeder, der mit offenen Ohren und neugierigen Blick und ein bisschen
Zeit den Freistaat Bayern bereist, gerne im Sommer, wird mit Verwunderung feststellen, dass sowohl in städtischen, als auch ländlichen Gebieten aktives Musizieren eine lange Tradition hat. Diese
Tradition ist weitaus länger und insbesondere gepflegter als in vielen
anderen Teilen Deutschlands. Blasmusik, Akkordeon, Schlagwerk
oder auch exotischeres Instrumentarium wie Waldhorn, nahezu jeder
mittelgroße Ort hat seinen eigenen, erstaunlich breit aufgestellten
92
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Musikverein. Unabhängig vom Talent wird mitgespielt, der Opa war
dabei, der Vater hat gespielt und natürlich spielen auch die Kinder.
Entsprechend ist es wenig erstaunlich, dass mit Keyboarder Manfred
Kaierle eine Hälfte des Duos mix2max auf genau diese musikalische
Sozialisierung verweist. „Ich bin von Kind auf in die Welt der Musik hineingewachsen“, erinnert er sich. „Mit meinem Vater stand ich schon
in jungen Jahren mit dem Akkordeon auf der Bühne.“ Weil sich aber
auch die Welt in Bayern schnell weiterentwickelte, hatte Manfred neben der puren Freude an der Musik auch sehr schnell einen weiteren
Motivationsgeber, sich immer intensiver und irgendwann schließlich
professionell mit Musik zu beschäftigen.
„Irgendwann ersetzten die sogenannten Arranger-Keyboards zusehends unsere wirklich gute Livemusik und ich wurde von meinem
Vater immer stärker mit dem Wunsch konfrontiert, die neue Technik
einzusetzen, da war der Zeitpunkt für mich gekommen zu rebellieren“, erklärt Manfred Kaierle. „Zu diesem Zeitpunkt fing ich an, mit
der KORG M1 zu experimentieren. Die eröffnete mir für meinen damaligen Horizont und für damalige Verhältnisse großartige Möglichkeiten: Die Soundqualität, das Layern und Splitten, ich war begeistert.“
Im Prinzip war das bereits die zumindest gedankliche Geburtsstunde
von mix2max: Ein Statement für Livemusik sein zu wollen. Und das der
damals neuen Möglichkeiten nicht zum Trotz, sondern mit Hilfe der immens verbesserten Hardware. Herausragende Livemusik zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Potenziale der
Technik nutzt, ohne ihr das Spielfeld in
Gänze zu überlassen. „Für mich folgten der KORG T2, dann der KORG 01W/
proX, der KORG Trinity proX, KORG Triton Studio proX und aktuell der KORG
Kronos“, führt Kaierle weiter aus.
Mit Schlagzeuger Martin Kürzinger
hat Manfred Kaierle einen kongenialen Partner gefunden. Selten war die
ein wenig abgedroschene Definition
Bruder im Geiste passender. Beide
stehen für herausragendes musikalisches Knowhow, beide haben höchste
Ansprüche, beide wollen um jeden
Preis live agieren.
„Wir haben uns inzwischen ein Publikum erspielt, das durchaus auf unsere konsequente Liveperformance
Wert legt und uns aus genau diesem
Grund überhaupt bucht“, gibt Martin
Kürzinger zu Protokoll.
„Es macht immer wieder Spaß, wenn

Manfred Kaierle
wir merken, dass uns Musiker im Publikum beim Spielen beobachten und rätseln, ob das denn nun wirklich alles live gespielt ist oder
doch etwas mitläuft. Es passiert immer wieder, dass Menschen nach
dem Auftritt zu uns kommen und fragen, woher wir denn die vielen
Files wohl haben. Da sind Verwunderung, aber auch Skepsis oft derartig groß, dass Manfred kurz ein Lied anspielen muss, um unsere
Livequalität zu beweisen.“
Feste feiern mit Manfred und Martin bürgt also für jede Menge Spaß
und im Falle einer Hochzeit den bestmöglichen Soundtrack zum Start
in die Ehe, die sich als Lebensform allen Unkenrufen, Trends und
Scheidungsstatistiken zum Trotz größter Beliebtheit erfreut. Es ist
zwingend logisch, dass die beiden Künstler ihr Talent, ihre Berufung,
ihre Leidenschaft teilen möchten und tatsächlich auch beide eine
Musikschule betreiben. Und die Mischung aus Musiker und Lehrer
ist für Manfred Kaierle eine sinnvolle: „Ich mache beides gerne, unterrichte selbst Akkordeon, Steirische Harmonika und Keyboard. “
Die eigenen Erfahrungen als Kind waren für den passionierten Tastenmenschen Kaierle bisweilen leidvoll, sodass seine eigene Musikschule nun sehr spezifischen Prinzipien folgt. „Als Schüler fühlte ich
mich tatsächlich oft ausgebremst. Heute möchte ich die Kids bei uns
fördern und heraus kitzeln, was in ihnen steckt“, erklärt er.

UNÜBERTROFFENE KLANGQUALITÄT, ENORME
MÖGLICHKEITEN UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Studiert man die frische Homepage von mix2max, fällt der Blick recht
flugs auf das Repertoire der beiden Musiker. Gelistet sind mehrere
einhundert Titel aus allen Stilrichtungen. Natürlich wächst diese Liste mit jedem Auftritt und jedem neuen, irgendwie auch tanzbaren,
vielleicht auch nur schunkeligen Mitsingmachwerk der Popularmusikindustrie. Oberflächlich betrachtet scheint die Vielzahl der Songs
die größte Herausforderung für Martin Kürzinger und Manfred Kaierle, was beide aber verneinen. „Nein, nein“, lacht Keyboarder Kaierle, „ich empfinde das nicht als Herausforderung. Man muss sich in
die Titel hinein fühlen, und dann Ohr und Finger machen lassen. Es
gibt immer mal wieder auch Songs, die mit unserer Besetzung nicht
funktionieren, aber die lassen wir nach entsprechender Erkenntnis
einfach weg.“ Exakt an dieser Stelle klingt die mutmaßlich ungleich
größere Herausforderung für mix2max und damit auch jede andere

Im Gespräch

ambitionierte Party- oder Hochzeitskapelle an: Die technische Abbildung der Songs. KORG, übernehmen Sie.
„Ich spiele schon immer KORG. Natürlich habe ich auch schon mal andere Hersteller durchprobiert, bin aber immer wieder bei KORG gelandet. Ich schätze die unübertroffene Klangqualität, die enormen Möglichkeiten und die Zuverlässigkeit“, lobt Manfred Kaierle. „Außerdem
wird das User-Interface von Modell zu Modell beständig weiterentwickelt, ohne sich dabei aber grundlegend zu verändern. Das ist mir und
wahrscheinlich auch vielen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Ich
bin mit jeder neuen KORG Workstation sofort zurechtgekommen.“
Und die angesprochenen vielfältigen Herausforderungen einer potenziell hunderte Songs umfassenden Setlist bewältigt Kaierles Hauptinstrument mühelos. „Mit dem KRONOS habe ich alles, was ich für
mix2max brauche, kann mir ein zweistöckiges Tasten-Setup sparen“.

DAS GEFÜHL FÜR DIE STIMMUNG DER GÄSTE
Bliebe für den Autor noch die Gunst der Stunde zu nutzen, um ein
paar profane Themen abzufragen. Dinge, die Hochzeits- oder Partygäste eben interessieren und die man nicht bei jeder Gelegenheit
ansprechen wollen würde. Stichwort Setlist etwa, wie flexibel ist die
bei mix2max? Darf ein Gast gar Wünsche äußern?
„Wir haben nur ein leichtes Grundgerüst von einem Programmablauf, der sich im Laufe der Jahre so etabliert hat“, verrät Drummer
Martin Kürzinger. „Manfred aber hat ein hervorragendes Gefühl für
die Stimmung der Gäste und startet spontan das für die Situation
passende Lied.“
Na dann fragen wir doch Manfred mal nach dem Hochzeitshit Nummer Eins unserer Tage. Natürlich ist es ein Gefühl, nicht statistisch
belegt, aufwändig abgefragt oder gemessen, aber es ist wohl „Atemlos“, vermutet der für größtmögliche Zuschauerempathie vorgestellte Manfred Kaierle. Und ob deutsche Männer tatsächlich so schlechte
Tänzer sind beziehungsweise infrage kommende, gefährliche Tanzsituationen direkt meiden, vermag er nicht zu sagen. „Es ist wohl wie
bei allem, der Eine ist gut, der Andere weniger.“ Immerhin sorgt er
gemeinsam mit Kollege Martin dafür, dass die musikalischen Rahmenbedingungen geschaffen sind, um optimaler Weise beide Beine
zum Tanze zu regen.
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Entertainer Workstation
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Der Pa600 ist das Mittelklassemodell der
KORG Entertainment Keyboards. Es ist
nicht nur kompakt, preisgünstig und äußerst leistungsfähig, sondern begeistert
auch mit einem exzellenten Klang und
einer topaktuellen Auswahl an Sounds
und Styles. Regional- und landestypische
Sounds, Styles und SongBook Einträge
sind optional erhältlich und machen der
Pa600 zu einem wirklich internationalen
Instrument.
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„Sound Select“-Fenster

eXperience) und DNC2 (Defined Nuance
Control) Soundtechnologien und liefert eine
Klangqualität, die für Entertainment Keyboards in dieser Preisklasse beispiellos ist.
Mit dem kompakten Design, dem großen
TFT TouchView-Farbdisplay, dem enormen
Werks- und User PCM-Speicher, der riesigen
Style-Datenbank und dem exzellenten Verstärkersystem hat KORG einen neuen Qualitätsmaßstab im mittleren Preissegment
für Entertainment Keyboards definiert. Man
muss es hören, um es zu glauben.

Fantastischer Sound
Der Sound steht im Mittelpunkt. KORGs
überragende Klangqualität ist seit Jahren
weltweit anerkannt und für Musiker der
verschiedensten Stilrichtungen unverzichtbar. Ob in der Rock- und Pop-Szene oder im

Enthält mehr als 950 Klänge
Neues GM-Soundset
und 64 DrumKits sind
integriert.

klassischen Entertainmentsektor ist KORG
weltweit eine feste Größe. So ist es auch fast
selbstverständlich, dass die Klänge im Pa600
für jedes Genre sehr detailreich und natürlich
klingen und an Tiefe, Feinheit sowie an Präzision kaum zu überbieten sind. Die DNC 2 (Defined Nuance Control) Technologie im Pa600
erlaubt eine fein abgestimmte Kontrolle des
jeweiligen Klanges und bietet zahlreiche Artikulationsvarianten der unterschiedlichsten
Instrumente. Einige vom OASYS - einem der
leistungsfähigsten Synthesizer aller Zeiten entlehnten Klänge verleihen dem Pa600 endgültig eine Sonderstellung im Entertainment
Keyboard Bereich. Der Pa600 ist mit mehr
als 950 Sounds - darunter ein frisches General Midi Soundset - und 64 Drumkits bestens
für jegliche Art von Musik ausgestattet. Be-

Beim Pa600 gibt es die Option, regional- und
landestypische Sounds und Styles aus der
ganzen Welt in das Instrument zu integrieren.
Durch Nachladen einzelner Softwarepakete ist
es möglich den Pa600 perfekt an die Musikstile
anderer Länder individuell anzupassen. Hier
bietet das Instrument einen Datenspeicher
von 96MB für zusätzliche PCM-Daten (SoundDateien) an.

Effekte
Großartige Sounds bestehen aber nicht nur
aus hochwertigen PCM-Daten. Die Studioeffekte die man benötigt, um den einzelnen

4-Wege-Joystick

Definierbare Taster

4 STS-Taster (Single Touch Setting)

Steuerung von Effekten und
Parametern

Frei belegbar mit diversen Funktionen
wie z.B. „SongBook-Next“

zum schnellen Wechsel der Soundzusammenstellungen (4x je Style / SongBook-Eintrag)

4 Pad-Taster
Abrufen kurzer Sequenzen
und Hits
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sonders erwähnenswert ist
das unglaubliche Multilayer
Stereo-Akustikpiano,
das
von einem Konzertflügel gesampelt und sogar mit Saiten- und Dämpferresonanzen
ausgestattet wurde. So wird
das Piano-Spiel am Pa600
zu einem besonderen Erlebnis. Alle Sounds lassen sich
umfassend editieren und als
eigene Kreationen im UserBereich des Instruments abspeichern. Mit diesen tollen
Möglichkeiten der Bearbeitung sind SIE der
musikalische Direktor in Ihrem eigenen Orchester.
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Das praktische SongBook
speichert und sortiert all Ihre Songs mit den
zugehörigen Einstellungen, die Sie zum Spielen
brauchen. Bis zu 9.999 Titel können hier verwaltet werden. Über 300 Einträge vorinstalliert!

Entertainer Workstation
Klängen einen jeweils passenden Raumklang
zu spendieren, entwickelt KORG seit vielen
Jahren selbst. Das Pa600 bietet vier Stereo
Master-Effektprozessoren mit jeweils 125
Einzeleffekten. Darunter findet man Standards wie Reverb, Delay und Chorus aber
auch einige der renommierten gitarrenbasierten REMS-Effekte, die für einen unglaublich authentischen Gitarrensound sorgen.
Alle im Instrument verfügbaren Spuren haben
einen eigenen 3-Band Equalizer mit Bass-, Mitten- und Höhen-Regelung für eine detaillierte
Anpassung der Instrumente. Zudem bietet sich
die Möglichkeit eine Equalizer- und Effekt-Default (Standard) Einstellung für alle Midifiles,
die nicht KORG optimiert sind, zu aktivieren. So
werden alle Midifiles, die nicht an einem KORG
Instrument hergestellt wurden, mit einer gewünschten Einstellung der Spur-Equalizer, der
Spurstummschaltung, der Effekt-Abteilung
usw. abgespielt. Das kann sehr hilfreich sein,
um seine generellen Soundvorlieben mit nur
einem Knopfdruck für alle Midifiles zu nutzen.
Der Bass könnte etwas weniger dominant sein?
Speichern Sie die gewünschte EQ-Einstellung
ab und die Bässe werden bei allen folgenden
Songs (mit Ausnahme von KORG-Songs) etwas
dezenter klingen.
Am Ende der Pa600 Signalkette sitzen ein Limiter und ein parametrischer 4-Band Summenequalizer. Mit diesem mächtigen und

hochmusikalischen EQ kann
man abschließend den Gesamtsound bearbeiten und
mühelos an persönliche Vorlieben oder problematische
Live-Umgebungen anpassen.

Styles
Der Pa600 begeistert mit
einem Set an sehr hochwertigen Styles, die von
weltbekannten Arrangeu„Style Play“-Fenster
ren
unterschiedlichster
Genres programmiert wurden.
les steht nichts im Wege, sie bietet eine gute
Das Resultat sind hunderte Werksstyles, die
Möglichkeit neue Begleit-Rhythmen für den
beispiellos authentisch und nuancenreich ereigenen User-Bereich zu erstellen. Ihrer Kreklingen. Mit diesem atemberaubenden stilisativität sind keine Grenzen gesetzt!
tischen Spektrum an Musik bietet der Pa600
garantiert die passende musikalische Lösung
für jede Gelegenheit. Wenn Ihnen dennoch ein
Style fehlen sollte oder Sie das Bedürfnis haben einen verändern zu müssen, können Sie
selbstverständlich eigene Begleitstyles von
Grund auf am Instrument programmieren.
Auch der Bearbeitung vorhandener Werkssty-

Das interne Stereo-Verstärkungssystem
mit 2x15 Watt Leistung umfasst zwei
Doppelkonus-Lautsprecher im BassreflexGehäuse. Damit ist der Pa600 mit edelster
Klangqualität jederzeit spielbereit.

Komfortable Suchfunktion
Mit der neuen Suchfunktion finden Sie
blitzschnell Ihre gewünschten Daten, egal
ob Sie Midifiles auf z. B. einem USB-Stick
oder einen Sound in einer beliebigen Kategorie suchen.

Performance-Speicher
Über 200 vorinstallierte Performances
bietet das Pa600 von Hause aus. Alle insgesamt 320 Performance-Plätze können
frei belegt werden und dienen als Soundzusammenstellungen.

Der neue Song-Player im Pa600 unterstützt
Songs im SMF-, Karaoke und MP3-Format.
Text und Notendarstellung inklusive.

Vier Variationen, vier Fills, ein Break sowie
drei Intros und Endings verleihen Ihrem musikalischen Spiel noch mehr Realismus und
Flexibilität als man es bisher von einem Entertainment Keyboard dieser Preisklasse
kennen dürfte. Der weiterentwickelte und

Variationen, Auto Fill, Break, Intros, Endings

Kraftvolle Verstärkung

Ein Song-Player für alle Formate

Pa600

zugleich großartige „Guitar Mode 2“ demonstriert auf beeindruckende Weise, wie
realistisch Gitarrenspuren in einem Tasteninstrument klingen können. Eine weiteres
hilfreiches, technisches Highlight ist der aus
dem Pa3X bekannte Chord Sequenzer, der
auch im Pa600 zur Verfügung steht. Wenn
man beide Hände zum Spielen einer SoloPassage benötigt, kann man Akkordfolgen
schnell und einfach mit dem Chord Sequencer des Pa600 aufnehmen und anschließend
ohne Spielpause direkt abspielen lassen.
Eine tolle Funktion zum freien Spielen zu immer wiederkehrenden Akkordfolgen.

Lokalisierung des Pa600
Die Lokalisierung von Entertainment Keyboards hat bei KORG mittlerweile eine lange
Tradition und ist zudem ein sehr erfolgreiches
Konzept. Denn ein Keyboard für den weltweiten Entertainment Markt zu entwickeln, hat
stets einen Kompromiss zur Folge, der mit
einer Lokalisierung umgangen werden kann.

61 anschlagdynamische
Tasten
für ein tolles Spielgefühl

Chord Sequenzer
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So ist es beim Pa600 möglich, das Instrument
mit spezieller Software für den jeweiligen
Musikgeschmack und auf die musikalische
Kultur anzupassen. Hierzu wird im Instrument die entsprechende Lokalisierung
installiert und mittels Dongle (micro SDSpeicherkarte zur Software Autorisierung)
freigeschaltet. So kann man den Pa600 mit
nur wenigen Schritten beispielsweise zu einem Pa600 MUSIKANT erweitern. Diese spezielle MUSIKANT Software des Pa600 bietet
Styles, Sounds und SongBook Einträge für
Musiker und Entertainer aus dem deutschsprachigen Raum. Informationen zu den erhältlichen Lokalisierungs-SETs finden Sie im
Internet auf www.KORG.de/Pa600 oder bei
Ihrem KORG Fachhändler.

Kleines Format, große Leistung
Trotz der kompakten Bauform des Pa600
ist die Leistung des integrierten und sehr
hochwertigen Verstärkersystems bemerkenswert. Der 2 x 15 Watt Verstärker steuert
zwei Lautsprecher in einer Bassreflex-Box
an und erzeugt einen kraftvollen und präzisen Klang des Instruments. Da im Pa600 die
neuste Technologie von Lautsprechersystemen zum Einsatz kommt, ist das Gesamtgewicht des Instruments mit 11 kg immer noch
sehr moderat, was vielen Musikern entgegen
kommen dürfte.

Einfache Bedienung
Bei der technischen Power, die der Pa600 zu

Pa600 Kurz und griffig
2 Modell-Varianten: Pa600 und Pa600QT
(Quarter Tone)
Optional mit MUSIKANT Software über
micro SD-Card erweiterbar
Weiterentwickelte RX- und DNC2 –
Soundtechnologie
96 MB frei nutzbarer USER PCM-Speicher

bieten hat, ist das
Instrument
immer
noch leicht verständlich und einfach bedienbar
geblieben.
Das war die Vorgabe
der Entwickler, denn
das Musik-Erlebnis
mit dem Pa600 soll
intuitiv, musikalisch,
fließend und vor allen
Dingen motivierend
sein. Das Layout des
Bedienfelds
wurde
vereinfacht und auf
Lyrics-Anzeige
den großen und farbigen Touchscreen in der Mitte des Instruments
ausgerichtet. Für Sie heißt es nur noch: denken,
zeigen, klicken – fertig.
Damit alle Musiker, vom Einsteiger bis zum
Profi, schnell und einfach zum musikalischen
Ziel gelangen, bietet das Interface des Pa600
zwei Modi: Easy und Expert. Der Easy-Modus
zeigt nur die wichtigsten Regler und hält die Bedienoberfläche übersichtlich und unkompliziert.
Das ist sehr praktisch für Anfänger oder LiveDarbietungen. Der Expert-Modus hingegen ermöglicht eine detaillierte Bearbeitung und uneingeschränkte Kontrolle aller Parameter. Und
wenn man einmal vergessen sollte, wo Dateien,
Songs oder Styles gespeichert sind, kann man
das Problem mit der einzigartigen Suchfunktion
des Pa600 im Handumdrehen lösen.

stellung in einer Partitur. Neben der wahlweisen Anzeige von Akkorden und des Textes
in der Partitur, ist es möglich die Spur des Midifiles auszwählen, dessen Noten dargestellt
werden sollen. Akkordnamen lassen sich sogar in verschiedenen Sprachen (Englisch und
Italienisch) darstellen. Wer das Spiel nach
Noten erlernen möchte, kann sich neben den
Notensymbolen die Notennamen anzeigen
lassen. Die Marker-Funktion im Pa600 rundet die Funktion des Song-Players im Pa600
perfekt ab. Sie bietet die Möglichkeit - sogar
während dem Spielen - einen Marker an eine
beliebige Stelle zu setzen, um zu einem späteren Zeitpunkt zu exakt dieser Stelle zurück
zu springen.

Wiedergabe von Songs und
Darstellung der Noten
Der Song-Player des Pa600 unterstützt
die Wiedergabe von Songs im .MID-, .KARund .MP3-Format. Die Lyrics-Anzeige des
Instruments zeigt den Lauftext plus Akkorde von
Midifiles und in MP3-Files integrierte Texte passend im Display an.

Das SongBook

Wer nun aber lieber nach herkömmlich notierten Noten spielt, kann die Score-Funktion
des Pa600 nutzen. Die Anzeige der ScoreFunktion bietet die traditionelle Notendar-

Mit diesem einzigartigen Registrierungs-Werkzeug werden sich Ihre Live-Auftritte
wesentlich komfortabler gestalten. Denn das

Song-Player

2 x 15 Watt Integriertes Lautsprechersystem
Neues TouchView™ TFT Farb-Display
(800x480)
Über 360 Styles und 950 Sounds sowie 64
Drum-Kits

„Style Play“-Fenster
(im Easy Mode)

Übersichtliches Layout, neue Suchfunktion
Chord Sequenzer
MP3 Player mit Transponierung und
Tempowechsel
Lyrics & Score Anzeige für Texte/Akkorde
in Midi- und MP3-Files
4 Stereo Master-Effekte (125 Einzeleffekte)
SongBook-Funktion als Registrierungsspeicher
Limiter – parametrischer 4-Band
Master-EQ
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de
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„Style Play“-Fenster
(im Expert Mode)

Entertainer Workstation

„SongBook“-Fenster

Pa600

eigenes Repertoire im Pa600 perfekt verwalten zu können. Mit einem SongBook Eintrag
kann man einen Style, MIDI- oder MP3-File, 4
STS* (Single Touch Settings) und weitere für
den Song relevante Informationen wie Song
Title, Genre, Artist, Tempo, Lautstärken,
Sounds, Effekt-Einstellungen, Master Transpose und vieles mehr abspeichern. Das SongBook enthält alles, was für eine perfekte Registrierung unverzichtbar ist. Diese nützliche
Funktion finden Sie ausschließlich in KORG
Instrumenten.
(*STS (Single Touch Settings) ist ein Speicherbereich, der die
Klangeinstellungen aller in Echtzeit spielbaren Spuren (Upper 1, 2, 3 & Lower) enthält.)

SongBook ist eine frei programmierbare Musikdatenbank, die alle Einstellungen eines zu
spielenden Songs enthält und diese auf Knopfdruck wieder abruft. Es ist das perfekte Registrierungs-Werkzeug in den KORG Pa-Serie
Keyboards und ist in Sachen Flexibilität,
Schnelligkeit und Einfachheit von anderen
Herstellern bisher unerreicht. Der Pa600 hat
schon über 300 fertig programmierte SongBook Einträge an Board, mit denen man sofort
nach dem Auspacken des Instruments losspielen kann. Diese Einträge können beliebig
verändert oder erweitert werden, um so sein

Das erfolgreiche MUSIKANT-Konzept für den Pa600: Neue
Styles und Sounds sowie 400 MUSIKANT SongBook-Einträge
kommen zu dem ohnehin hochwertigen musikalischen
Inhalt des Instruments hinzu – die ideale Erweiterung für
Musiker und Entertainer im deutschsprachigen Raum.
400 zusätzliche SongBook Einträge (ges. 700)
150 perfekte Styles 8 Drum-Kits
Über
150 zusätzliche User Sounds
228 Performances
199 Pads (rhythmische und
melodische Begleitphrasen)
Zusätzliche
MUSIKANT PCM Daten (Sound-Daten)

STS Mode

Pa600 QT
Die zweite Version des Pa600 hat die Bezeichnung Pa600QT. QT steht hier für Quarter Tone
und weißt darauf hin, dass die QT Version des
Pa600 zusätzlich Viertelton-Bedienelemente
zum Umschalten der gewählten Ton-Skala direkt auf der Bedienoberfläche zur Verfügung
hat. Softwareseitig ist der Pa600 Quartertone
auf die Musikkultur und den Musikgeschmack
des Nahen Ostens abgestimmt - inklusive
persisch, arabisch und türkisch.

Pa600 QT (Quarter Tone)

Der Pa600QT enthält folgende Daten
86 orientalische Styles
70 MB orientalische PCM Daten (SoundDaten)
108 zusätzliche Sounds
36 Drum Kits
243 Pads
Neue Performances

Die Viertelton Bedienelemente des Pa600 QT
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Im Gespräch

Micki Schläger

"DIE KARAWANE
ZIEHT WEITER"
Das Personalkarussell der Höhner
hat sich nach langen Jahren mal wieder bewegt. Der neue Herr der Kölner Tasten ist kein Unbekannter
ü www.hoehner.com
hoehnertalk

Für Fußballfans haben wir zum Start einen schönen Vergleich.
Als der große Luis Figo, portugiesisches Mittelfeldgenie, vor
gefühlt zwanzig Jahren, es wagte, vom stolzen katalanischen
Vorzeigeclub FC Barcelona zum verhassten Hauptstadtkonkurrenten Real Madrid zu wechseln, war Raunen im weiten Rund
deutlich tiefer und nachhaltiger als beim missglückten Versuch
eines mittelmäßig begabten Defensivakteurs, das Runde ins
Eckige zu bugsieren. Ein Aufschrei ging durchs internationale
Fußballvolk, Schweineköpfe wurden geworfen, die Welt blickte
auf die iberische Halbinsel. Ja, so war das, geschehen vor exakt
fünfzehn Jahren auf dem Planeten Erde.
Wir nehmen also die Intensität dieses verwunderlichen Skandals, dieser unerwarteten Wendung, Entwicklung, dieses eins
unfasslichen Ereignisses und übertragen es ins nur selten beschauliche Rheinland.
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ALLES WAR GUT, ALLES IST GUT,
ALLES WIRD GUT.

fällt auf, dass dies auch nicht schwer sein dürfte: Der junge Mann darf
schließlich seinen Leidenschaften frönen. Bemerkenswerte Einblicke
in das, was kommen wird: „Das Höhner-Jahr ist immer pickepackevoll
mit einer Menge Darbietungen, klassischen Konzerten, ist alles dabei.

Wenn die dortige Überband, Die Höhner, einen Personalwechsel durch
die Schlagzeilen jagen, gibt es natürlich keinen Aufschrei, Borstenvieh
wird nicht kopflos und es droht auch keinem Jeck körperliche Gewalt. Ein
bisschen argwöhnisch richten die feierwütigen Kölner ihren Blick aber
dennoch auf das, was da kommt. Die liebgewonnenen Gewohnheiten lässt
keiner gerne los, auch nicht in Kölle am Rhing. Da wird sich doch wohl
nichts am Sound ändern? Können die Neuzugänge Kölsch? (Kurzer Einschub für die Nichteinheimischen: Gemeint ist sprechen und trinken!)

Im März 2016 startet unsere bundesweite Frühjahrstour, auf der das
neue Album vorgestellt wird, das wir soeben in Südfrankreich eingespielt haben. Anschließend folgen die Höhner-Rockin-RoncalliShow Wochen in zwei verschiedenen Städten mit jeweils 15 Shows.
In den Sommermonaten spielen wir Open-Air-Festivals und nach
den Sommerferien folgen die Höhner-Classic, fünf bis acht Konzerte mit der Jungen Sinfonie Köln.“ Das ist mal eine hübsche Anzahl
durchaus knackiger Events, verfolgt der verblüffte Hörer die Aufzählung, um sofort festzustellen, dass ein gewöhnliches Jahr auch in
Köln nicht mit dem Sommer endet. Natürlich nicht.

Man durfte sich also der Aufmerksamkeit gewiss sein in der Riege
um Mastermind Henning Krautmacher, für nichtkölschsozialisierte
Haarfetischisten auch bekannt als Bartträger des Jahres 2008. Doch
nicht nur nervöse Fanscharen und neugierige Journalistenmenschen
beschäftigten in jenen Momenten der Veränderung den Bandalltag,
es stapelten sich nach Ankündigung des Abschieds der Ur-Höhner
Peter Werner und Janus Fröhlich die Bewerbungen talentierter und

„Der Herbst, ja, dann geht es noch mal auf Herbsttour, um die Städte in
Deutschland zu bespielen, die wir im Frühjahr nicht geschafft haben,
rechtzeitig zur Adventszeit startet dann unsere Weihnachtstour mit
insgesamt 18 Konzerten“, führt Keyboarder Micki Schläger ungerührt
fort. „Heiligabend und Silvester sind wir aber brav zu Hause bei unseren
Familien. Im Januar schließt sich dann wieder der Kreis mit Karneval.“
Okay. Man denkt ja durchaus groß in der Vorbereitung auf eine Geschichte

tendenziell talentfreier Künstlermenschen. Ganz schön harte Arbeit
so ein Human Resources-Management. Aber auch die schlimmste
Pein findet ein Ende, so waren am Ende die Träumer chancenlos und
die Band um zwei Ausnahmekönner bereichert. Auf Janus Fröhlich
folgte Wolf Simon und Keyboarder Peter Werner wurde abgelöst von
Micki Schläger. Eine Zeitlang verharrten die Blicke Kölns auf den
Neuen, man schnupperte ein wenig, hörte rein und zog sich vergnügt
in die Wohlfühloase zwischen Sommer in der Stadt und der fünften
Jahreszeit zurück. Alles war gut, alles ist gut, alles wird gut.

über eine große Band. Nur, um dann festzustellen, dass alles noch größer,
noch bunter, noch spektakulärer ist. Schick. Nicht vergessen sollte man
angesichts dieser abenteuerlichen Reise, die den Höhnern mit ihren unzähligen Fans ins Haus steht, dass nicht irgendwelche muffigen Bühnen

Micki Schläger muss grinsen, wenn er sich an diese Tage vor ein paar
Monaten erinnert. Darauf angesprochen, reduziert er seine Erfahrungen aber auf Vorfreude. „It’s only Rock’n Roll! Und den bekomme ich
nun mit den Höhnern in einer unglaublichen Vielfalt.“ Da freut sich
wirklich jemand auf seine neue Rolle in einer Kapelle, die tatsächlich
weit über Karneval hinaus von einem Höhepunkt zum nächsten musiziert und seit Jahrzehnten für personifizierten Erfolg steht. Wenige
Acts in Deutschland, die über einen derart langen Zeitraum über alle
Ausspielkanäle funktionieren, weit über Kölns Grenzen hinaus. Neuling Micki Schläger, der längst kein Greenhorn ist, hat sich bereits
nach kurzer Zeit an die Frequenz gewöhnt. Zwei Gedankengänge weiter
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DISZIPLIN
IN ALLEN BEZIEHUNGEN!
bespielt werden, sondern eine exquisite Auswahl der nettesten Lokationen, die das Land der Dichter und Denker zu bieten hat. Und nett meint
nett. Ein bisschen Trost für den schwerstens beeindruckten Mitmenschen: Auch Micki Schläger muss vor diesem Parforceritt Kondition bolzen. Auch vor seinen Erfolg hat der Herr den Schweiß gesetzt. Doch diese
vermeintliche Hürde nimmt der Tastenprofi mit rheinischer Gelassenheit,
man glaubt sogar Freude am Training aus seinen Worten herauszuhören.
„Ja, ich trainiere tatsächlich recht intensiv. Als Mitglied der Höhner

Micki Schläger

paar Runden gedreht. Auf die beiden muss ich allerdings immer warten.
Die Höhner-Kollegen haben übrigens eine Art Rezept, das regelrecht zugeschnitten ist auf unsere vielen Aufgaben. Disziplin in allen Beziehungen! Mindestens acht Stunden Schlaf, kein Alkohol, auch nicht nach Feierabend, möglichst gesunde Ernährung und eben regelmäßigen Sport.“
Ein guter Plan mit körperlicher Fitness und gesunder Ernährung ist ein
Kapitel der Erfolgsgeschichte, höchstes handwerkliches Knowhow und
technische Extraklasse selbstredend weitere wichtige Aspekte. Es gab
für Micki Schläger auch ein berufliches Leben vor den Höhnern. Als gefragter Keyboarder, Studio- und Musikschulenbesitzer fand sein Alltag
auch vor dem neuen Engagement auf höchstem künstlerischen Niveau
statt und war entsprechend eng getaktet. Diese, für die jetzige Aufgabe
ohne jeden Zweifel prädestinierte Erfahrungen gibt Schläger tatsächlich nicht in Gänze auf, muss seinen Einsatz aber deutlich zurückfahren.
„Ich trete im Schulbetrieb viel kürzer, hatte vorher an allen fünf Tagen
unterrichtet, was jetzt logischerweise nicht mehr funktioniert. Ich habe
aber sehr gute Kollegen, die meinen Ausfall perfekt kompensieren.“
Es ist beinahe ein 24-Stunden-Job bei dieser Band. Der Lohn diverser
Entbehrungen, harter Arbeit und sportlicher Schinderei aber ist, abgesehen von all den anderen Höhepunkten im Jahr, den Kölner Karneval an Bord der Höhner zu erleben. Und jeder, der einmal in seinem

Leben Zeuge dieses extrem langen Umzugs am Rosenmontag oder
der eigentlich deutlich lässigeren Veedelszüge einen Tag zuvor wurde, weiß, welches Vorrecht sich Micki Schläger da erspielt hat.
„Natürlich ist Karneval auch Schunkeln, Alkohol und Nonsens, die
ursprüngliche Idee aber ist eine andere und wird an den traditionsreichen Stätten in Deutschland wie Köln auch gelebt“, erklärt Micki Schläger. „Der kleine Mann durfte in dieser Zeit unverblümt und
ungestraft der Obrigkeit die Meinung sagen, den Spiegel vorhalten.
Da wurden die großen Themen einer jeden Zeit ebenso aufgetischt
wie die Probleme der einfachen Leute. ‚Wir sind die Eingeborenen
von Trizonesien‘ hat sich in den Nachkriegsjahren beispielsweise
mit den Besatzungsmächten beschäftigt. ‚Eets kütt et rud!‘ vom Eilemann-Trio mit der Einführung der ersten Ampelanlagen. Die Höhner haben mit ‚Kumm loss mer fiere‘ in den Neunziger Jahren ihr
Statement zum Golfkrieg abgegeben und in der aktuellen Session
2016 werden zahlreiche Lieder zur europäischen Flüchtlingspolitik
zu hören sein.“
Während der Karnevalssession und zu jeder anderen Gelegenheit
muss sich Micki Schläger auf sein Handwerkszeug verlassen können.

Im Gespräch

In dieser gibt es für ihn nur eine Wahl, eine konsequente Nutzung
diverser KORG-Produkthighlights.

"KORG-PRODUKTE SIND EXTREM SCHNELL
UND EINFACH ZU BEDIENEN"
„Ich habe von Anfang an KORG gespielt. Mein erstes Besteck Ende der
Achtziger Jahre war eine SG proX als Masterkeyboard und ein M1, die habe
ich heute noch im meinem Museum“, schmunzelt er. „Danach kam die 01/
WFD, Triton, Triton Studio, Triton extrem, Karma und so weiter. KORG-Produkte sind extrem schnell und einfach zu bedienen, habe herausragende
Grundsounds sowie ein unglaublich breites Spektrum an Combinations,
die man leicht für seine eigenen Bedürfnisse nutzen oder umprogrammieren kann. Gerade in der vergangenen Zeit als Top40 Keyboarder wie
auch jetzt, war und ist das eine große Hilfe bei der Soundwahl.“
Ein klassisches Hauptinstrument mag der Höhner-Sonderbeauftrage
für Tastenkultur nicht benennen. „Ich nutze alles, so wie ich es brauche, wobei ein großes Segment für mich die Flügelsamples im KRONOS sind, grandios und unangefochten.“ Und im Studio? „Die Produktionen sind sehr aufwändig. Meine Herausforderung liegt darin, den

Charakter bis ins kleinste Detail zu reproduzieren. Mit dem umfangreichen Soundfundus und den schier unbegrenzten Möglichkeiten des
KRONOS bleibt keiner meiner Wünsche offen. Dieses Gerät ist aus
meiner Sicht tatsächlich perfekt. Die Verarbeitung war bei KORG immer schon hochwertig und brachte tolle Roadfähigkeiten. Die jüngsten Entwicklungen und Features vereinfachen den Livebetrieb weiter,
es gibt nichts Besseres auf dem Markt.“
Schöne Schlussworte eines denkwürdigen Austauschs, der die
Sinne des Autoren zudem noch für eine Künstlerschar schärft, die
dem musikalischen Radar bislang entgangen war. Angesprochen
auf aktuelle Lieblinge verweist Micki Schläger auf „Dirty Loops“,
eine schwedische Supergroup, die vom Kölner Kollegen außerordentlich gelobhudelt wird. „ Das ist aktuell ein Lichtblick in der Szene.
Ich habe lange nicht mehr eine derartig geniale Produktion gehört. Und
die Jungs haben auch einen perfekten Bühnensound, live ein wahrer
Genuss.“ Während die Suche nach schmutzigen Ringen, Schlaufen, Schleifen, Schlingen, Ösen, Maschen und Kringeln beginnt,
schießt eine spannende Frage durchs Mittelhirn: Was würde Luis
Figo eigentlich zu den Höhnern sagen?
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Tipps & Tricks

Midifile Optimizer 8

JETZT AUCH FÜR

OS X
Ein gutes Produkt konsequent zu
verbessern, ist das Ziel, welches MIDILAND mit hoher Priorität bei ihrem MIDIFILE OPTIMIZER 8 verfolgt. Impulse von
Anwendern, Kritik und Lob werden gleichermaßen mit offenen Ohren entgegen genommen, um das bewährte Programm
noch besser und flexibler zu gestalten.
In 2015 erfährt der MIDIFILE OPTIMIZER Version 8 Zuwachs durch eine Reihe neuer Funktionen, auf die im Folgenden
näher eingegangen wird. Aufgrund sehr vieler Anfrageni st der Optimizer8 mittlerweile auch in der OS X Version für den
MAC verfügbar. Überzeugen Sie sich selbst von der Flexibilität des Programms und seinen neuen Möglichkeiten.

von Andreas Reitter

NEUES IM KEY EDITOR (Abb.1)
Im Key-Editor sind einige Funktionen neu hinzugekommen, so z.B.
der Befehl: Oberste Note auswählen. Dazu wählen Sie im Menü,

(rechte Maustaste drücken) die Option Auswählen, danach Oberste
Note auswählen.
Hier ein interessantes Anwendungsbeispiel:
Bei einem aufgezeichneten Akkord einer
angeschlagenen Akustikgitarre werden die
obersten Noten ausgewählt und in den oberen Bereich des Manuals kopiert, wo sich die
Soundeffekte der Gitarre befinden (Saiten
und Klickgeräusche).
Auch der Obere Bereich des Key Editors
wurde überarbeitet. So zeigt er nun detailiert alle Noten relevanten Parameter wie
Länge in Ticks, Position und Tonhöhe in
Form eines Zahlenwertes und des Notennamens an. Diese genauen Informationen
werden z.B. zum Bearbeiten von Events im
Logical Editor benötigt.
Desweiteren ist es nun möglich einzelne
oder mehrere Noten einer Spur im Key Editor in die Zwischenablage des PCs zu kopieren und in einer anderen Spur im Key Editor
wieder einzufügen.

Abb.1 Key-Editor Hauptfenster
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Wichtige Neuheiten im
MIDIFILE OPTIMIZER 8
Stetige Ergänzungen und konsequente Verbesserungen machen den MIDIFILE
OPTIMIZER Version 8 (2015/2) zu einem beliebten Helfer, auf den man nur schwerlich verzichten möchte.

Weitere Informationen zum
MIDIFILE OPTIMIZER 8 finden Sie unter
ü www.midiland.de.

Abb.2 Der Logical Editor

EINE WUNDERWAFFE
Der Logical Editor (Abb.2)
Sie werden die MIDI-Daten wahrscheinlich am liebsten mit dem
grafisch orientierten Editor (Key-Editor) bearbeiten.
Hin und wieder kann es jedoch vorkommen, dass Sie MIDI-Daten
mit einer Art "Suchen und Ersetzen"-Funktion bearbeiten möchten.
In diesem Fall ist der Logical-Editor genau richtig, da Sie dort bestimmte Kriterien festlegen können, nach denen MIDI-Events gesucht werden sollen. Wenn Sie die gewünschten Events gefunden
haben, können Sie sie löschen, verändern oder z.B. auf eine andere
Spur verschieben.
Um den Logical-Editor richtig nutzen zu können, sollten Sie sich bereits schon näher mit der Struktur von MIDI-Befehlen befasst haben.

DIE FUNKTIONSWEISE DES LOGICAL EDITORS
Der Filter-Bereich
Im Logical-Editor richten Sie zunächst die so genannten Filter ein.
Mit diesen Filtern wird festgelegt, welche MIDI-Nachrichten verändert werden sollen und welche unverändert bleiben. Ein Beispiel

hierfür wäre: Alle Noten suchen mit der Tonhöhe F#3 und einer Anschlagstärke größer als 37.
Filter können für alle Aspekte von nahezu allen Arten von MIDINachrichten eingerichtet werden. Diese Funktion ähnelt dabei der
Suchen-Funktion eines Textverarbeitungsprogramms, wo Sie in einem Dialog Text eingeben können, nach dem Sie suchen möchten.
Nachdem Sie die Filter eingestellt haben, können Sie einfach eine
Funktion (z.B. Quantisieren oder Löschen) auf die Events anwenden, die durch die Filter "gefunden" wurden.

Der Verändern-Bereich
In diesem Bereich stehen Ihnen neben den normalen Funktionen
noch leistungsfähigere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung
Beispiel: Zu den Notennummern aller Noten den Wert 7 addieren,
was der Transposition aller Noten um genau eine Quinte entspricht.
Der Verändern-Bereich verhält sich wiederum wie die ErsetzenFunktion eines Textverarbeitungsprogramms, durch die der gefundene Text durch einen anderen Text ersetzt werden kann.

Öffnen des Logical-Editors
1.

Wählen Sie den Midikanal aus, den Sie bearbeiten möchten
(Siehe aktiver Kanal).
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2.

Wählen Sie im Bearbeiten-Menü unter "Spur (MIDI Kanal)"
den Befehl "Logical-Editor" oder verwenden Sie die entsprechende Tastenkombination (Strg plus Taste L)

Alternativ kann der Logical Editor auch im geöffneten Key Editor im
Tool-Fenster (Rechte Maustaste im Key Editor) geöffnet werden.

EINSTELLEN DER FILTER
Im Standardmodus finden Sie im FILTER-Bereich des Dialogs fünf
Spalten: Event-Art, Wert-1, Wert-2, Länge und Taktebereich.

WAS IST VON DEN VERÄNDERUNGEN
BETROFFEN?
Was von den Veränderungen betroffen ist, hängt natürlich davon ab,
aus welchem Fenster heraus diese Funktion aufgerufen und was in
diesem Fenster ausgewählt wurde:
Fenster/Auswahlbereich:

"EVENT-ART"

Logical Editor verändert:

Key Editor - keine Parts ausgewählt

Alle Parts der aktiven Spur

Key Editor - ein bzw. mehrere
Parts ausgewählt

Die ausgewählten Parts

Logical Editor geöffnet
(ohne Key Editor)

Alle Parts der aktiven Spur

Einblendmenü zum
Einstellen der Bedingung
Einblendmenü »Event-Art«

Die erste Spalte enthält die Event-Arten.

Zurücksetzen der Einstellungen auf Standardwerte

Hier legen Sie fest, welche Event-Art von den Filtern erfasst werden soll. Im oberen Feld wird eine Bedingung für die ausgewählte
Event-Art festgelegt. Im unteren Feld werden alle Arten von MIDIEvents aufgeführt.

Mit dem Initialisieren-Button werden alle Einstellungen auf Standardwerte zurückgesetzt.

Mit der Einstellung "Alle" im oberen Feld kann keine bestimmte
Event-Art festgelegt werden:

DER FUNKTIONEN-BEREICH UND DER
AUSFÜHREN-BUTTON
Im unteren Teil des Dialogs befindet sich ein Einblendmenü, in dem Sie
auswählen können, welche Art von Funktion Sie ausführen möchten.
Die Funktion Löschen,
benötigt nur die Angaben der Filter, damit
sie ausgeführt werden
kann. Für die Funktion Transformieren hingegen müssen Sie weitere Einstellungen im
Verändern-Bereich vornehmen.Wenn Sie auf den Ausführen-Button klicken, wird die Funktion angewendet.

In einigen Fällen können Sie mit Hilfe von zwei Werten einen bestimmten Wertebereich festlegen.
Beispiel: Selektieren aller Noten mit einer Tonhöhe zwischen C2
und F3. Die Voreinstellung für beide Werte ist "0". Erhöhen Sie zunächst den oberen Grenzwert (im unteren Feld) und dann den unteren Grenzwert (im oberen Feld).
Halten Sie diese Reihenfolge ein, da es nicht möglich ist, für den unteren
Wert einen höheren Wert einzugeben als für den oberen Wert, d.h. wenn
für den oberen Wert "0" eingestellt ist, können Sie den unteren Wert
überhaupt nicht verändern. Einige Funktionen nutzen nur einen dieser
Werte und in einigen Fällen haben sie sogar keinerlei Bedeutung.
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Alle:

Mit dieser Einstellung werden alle Event-Arten von
dieser Funktion verändert. Die Einstellung im Einblendmenü »Event-Art« hat keine Bedeutung.

Gleich:

Nur die Events, die zu der im entsprechenden Einblendmenü gewählten Event-Art gehören, werden
verändert.

Ungleich:

Nur die Events, die nicht zu der im entsprechenden
Einblendmenü gewählten Event-Art gehören, werden verändert.

Für jede der vier folgenden Spalten im FILTER-Bereich (Wert-1, Wert2, Länge und Taktebereich) gibt es ein Einblendmenü, in dem Sie eine
Bedingung festlegen können, und zwei Wertefelder.
Im Folgenden werden die einzelnen Spalten beschrieben:

Einstellen eines Wertebereichs

Stellen Sie erst
den oberen
Grenzwert ein...

Bedingung: Beschreibung:

"WERT-1"
Einblendmenü zum
Einstellen der Bedingung
Werteeingabefelder

Die zweite Spalte im FILTER-Bereich wird für denselben Teil der
MIDI-Nachrichten verwendet, der auch in der Spalte "Wert1" des
Listen-Editors angezeigt wird.

Das Einblendmenü zum Einstellen der Bedingung
…und dann den unteren Grenzwert.

In diesem Menü wird eingestellt, wie die Werte, die Sie in den Wertefeldern eingestellt haben, zum Auswählen bestimmter Events für die
Bearbeitungsfunktion interpretiert werden sollen:

Midifile Optimizer 8
Bedingung:

Beschreibung:

Alle:

Alle Events werden unabhängig von den eingestellten Werten verändert. Daher werden die beiden darunter liegenden Werte grau dargestellt und können
nicht verändert werden.

Über:

Events, deren Wert höher (und nicht etwa »gleich
und höher«) als der eingestellte Wert ist, werden
verändert.Hier wird nur das obere Feld verwendet.

Unter:

Events, deren Wert niedriger (und nicht etwa »gleich
und niedriger«) als der eingestellte Wert ist, werden
verändert. Hier wird nur das obere Feld verwendet.

Gleich:

Events, deren Wert mit dem eingestellten Wert identisch ist, werden verändert. Das bedeutet, dass nur
einer der Werte verwendet wird, das untere Feld
wird daher grau dargestellt.

Ungleich:

Events, deren Wert mit dem eingestellten Wert nicht
identisch ist, werden verändert. Das bedeutet ebenfalls, dass nur einer der Werte verwendet wird, das
untere Feld wird deshalb grau dargestellt.

Innerhalb:

Events, deren Wert innerhalb des durch die beiden
Grenzwerte festgelegten Bereichs liegen, werden
verändert. Daher müssen beide Felder eingestellt
werden.

Außerhalb:

Events, deren Wert außerhalb des durch die beiden
Grenzwerte festgelegten Bereichs liegen, werden
verändert.Daher müssen beide Felder eingestellt
werden.

Die Wertefelder
In diesen Feldern werden die Werte für die zu erfüllende Bedingung eingestellt. Die Bedeutung der Werte ist je nach Event-Art unterschiedlich:
Event-Art:

Note

Bedeutung von »Wert 1«

Tipps & Tricks

Beispiel: Mit dieser Filtereinstellung werden nur Noten mit der Tonhöhe C3 und einem Anschlagstärkewert zwischen 23 und 85 gefunden.
Mit diesen Einstellungen wird die
Suche auf Noten
eingeschränkt

Nur Noten mit
der eingestellten
Tonhöhe (C3) werden
berücksichtigt.

Hier wird die Suche
auf einen bestimmten Anschlagstärkewert begrenzt

"LÄNGE UND TAKTBEREICH"
Über den Parameter Länge können Sie
Noten der Länge nach auswählen. Dieser
Wert wird in Ticks angezeigt.
Über den Taktbereich können Sie Events
zum Verändern auswählen, die in jedem Takt
nur an einer bestimmten Stelle vorkommen.
Mit den beiden Schiebereglern in der grafischen Taktbereichsanzeige (unterhalb) wird der Bereich eingegrenzt.

Die Werte werden als Zählzeit (Beat) und in Ticks bei Taktbereich angezeigt. Mit drehen am Mausrad kann der obere und untere Bereich
parallel hin und her verschoben werden.
Beispiel zum Taktbereich:

Die Notennummer/Tonhöhe. Die Tonhöhe wird rechts
neben der Zahl angezeigt
(z.B. F#3, C2 usw.).
Hinweis: Mit Rechtsklick
in das Feld werden die
Notennamen und die Notennummer eingeblendet.

Control Change

Die Nummer des Controllers, die Controller-Art.

Program Change

Die Programmwechselnummer.

Pitchbend

Die Feineinstellung des Tonhöhenrads, die
selten verwendet wird.

"WERT-2"
Diese entspricht dem Parameter "Wert2" im Listen-Editor. Das
Einblendmenü zum Einstellen der Bedingung wurden bereits für die
Spalte "Wert 1" näher erläutert.

Sehen Sie sich die Einstellungen an. Angenommen Sie haben einen
Schlagzeug-Part ausgewählt, bei dem die Snare Drum auf der Taste C#1 (37) liegt. Diese Einstellung des Logical-Editors erfasst alle
Snare-Events um die letzten Viertel jedes Takts und transponiert sie
um zwei Oktaven auf C#3 (61).

Wertefelder und ihre Bedeutung

Wenn Sie auf den Ausführen-Button klicken, werden die gefilterten
Noten transponiert

Event-Art:

Bedeutung von »Wert 2«

Note

Die Anschlagstärke der Note.

Control Change

Die Anschlagstärke der Note.

Program
Change

Für Programmwechselbefehle gibt es keinen
»Wert 2«.

Pitchbend

Die ungefähre Einstellung des Tonhöhenrads.

ANWENDEN EINES FILTERS
Durch das Einrichten von Filtern können Sie bereits sehr komplexe
Aufgaben mit dem Logical-Editor durchführen.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
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1. Öffnen Sie den Logical-Editor aus dem Key-Editor Fenster.

Bedingung: Beschreibung:

2. Richten Sie die Filter so ein, dass Sie die gewünschten Events 		
"finden".

Behalten:

Der Wert wird nicht verändert. Daher müssen Sie
auch keine Zahl in die Wertefelder eingeben.

3. Wählen Sie in dem entsprechenden Einblendmenü eine Funktion aus.

Setzen:

Die ursprünglichen Werte werden durch den Wert im
oberen Wertefeld ersetzt.

Plus:

Zum vorhandenen Wert der betreffenden Events wird
der : Wert addiert, den Sie im oberen Wertefeld eingegeben haben.

Minus:

Von dem gegebenen Wert der betreffenden Events
wird der Wert abgezogen, den Sie im oberen Wertefeld eingestellt haben.

Multipliz.:

Der Wert wird in dieser Spalte mit dem Wert multipliziert, den Sie im oberen Wertefeld (mit bis zu zwei
Stellen nach dem Komma) eingestellt haben. Das Ergebnis wird auf ganze Zahlen gerundet.

Dividieren

Der Wert wird in dieser Spalte durch den Wert geteilt, den Sie im oberen Wertefeld eingestellt haben.
Für diese Funktionen werden ganze Zahlen und maximal zwei Nachkommastellen verwendet, wie beim
Multiplizieren.

Es erscheint das FUNKTIONEN-Einblendmenü.

Bedingung:

Beschreibung:

Transformieren:

Die Noten, die durch den Filter erfasst wurden,
werden transformiert (d.h. verändert), wobei
die Einstellungen des Verändern-Bereichs berücksichtigt werden. Dabei werden keine neuen Events hinzugefügt, sondern es werden nur
die vorhandenen verändert.

Löschen:

Die von den Filtern erfassten Noten werden
gelöscht.

Auswählen:

Diese Funktion kann nur ausgewählt werden,
wenn Sie den Logical-Editor bei geöffnetem
Key-Editor aufgerufen haben. Mit dieser Funktion werden einfach die vom Filter erfassten
Events ausgewählt, damit diese nach dem
Schließen des Logical-Editors direkt im Editor
bearbeitet werden können.

"WERT-2"
Die Operatoren der Spalte "Wert 2" unterscheiden sich nicht von denen der Spalte "Wert 1"

"LÄNGE UND POSITION"

4. Klicken Sie auf den Ausführen-Button, um den Bearbeitungsvorgang auszuführen.

Über Länge können Notenlängen verändert werden. Die möglichen Operatoren sind Behalten, Setzten, Plus,
Minus, Multiplizieren, Dividieren.

Sie können beliebig viele Funktionen nacheinander ausführen, ohne
den Logical-Editor schließen zu müssen. Events, die von den Filtern
nicht erfasst werden, werden nicht verändert.

Einstellen des Verändern-Bereichs

Durch Ändern eines Event-Positionswerts können Sie Event-Startpunkte verschieben. Als Operatoren
stehen Behalten, Plus, Minus zur Verfügung. Die Stellen vor dem
Komma werden in Ticks angegeben.

Rückgängig, Initialisieren, Schließen
Wenn Sie Events verändern möchten (vorhandene Events transformieren oder neue einfügen), müssen Sie festlegen, wie die von den
Filtern erfassten Events verändert werden sollen. Zu diesem Zweck
stehen Ihnen ein Operator und ein bzw. zwei Werte (Wert 1 und 2) pro
Spalte zur Verfügung. Die Operatoren finden Sie in den Einblendmenüs im Verändern-Bereich des Dialogs. Die Werte werden unter den
einzelnen Operatoren angezeigt.

Rückgängig setzt die
zuletzt ausgeführte Aktion zurück (Nur einen
Schritt!). Über Initialisieren werden alle Einstellungen des Logical Editors zurückgesetzt.
Schliessen schließt den Logical Editor

SCHLUSSWORT
Operator-Einblendmenü
Wertefeld

"EVENT-ART"
In der Spalte "Event-Art"sind zwei Operatoren verfügbar: Behalten
und Setzen. Mit Behalten bleibt die Event-Art unverändert erhalten. Durch Setzen werden die Events in eine andere Event-Art umgewandelt, die im unteren Einblendmenü eingestellt werden kann.
Als mögliche Einstellungen stehen hier die unterschiedlichen MIDIEvent-Arten zur Verfügung.

"WERT-1"
Für die Spalte "Wert 1"finden Sie eine Reihe unterschiedlicher Operatoren:
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Das eben Gezeigte sieht zunächst sehr technisch aus und ist es auch.
Wenn Sie sich allerdings mit der Materie und der Struktur von MIDIBefehlen befasst haben, ist der Logical Editor die größte Hilfe, die Ihnen
bei der Strukturierung musikalischer Daten zu Teil werden kann. Egal
ob Sie bestehende Notenwerte in andere transformieren möchten, extreme Änderungen in der Anschlagshärte ausgleichen möchten, oder einen bestimmten Groove erzeugen möchten, der Logical Editor kann das.
Es gibt noch viele weitere Beispiele für die der Logical Editor der richtige
Partner ist. Wofür man ihn einsetzt hängt allein von der Strukturierung
des zu bearbeitenden Midifiles ab und dem, was man erreichen möchte.
Der Zuwachs an Funktionen im bewährten Midifile Optimizer 8 ist
enorm und für alle Besitzer des Programms kostenlos. Hierzu ist der
Download und die installation der Vollversion erforderlich. Die „alte
Version“ wird beim Installieren einfach ersetzt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Programm!

Überall erhältlich, wo es tastenwelt gibt
und direkt zu bestellen unter: www.tastenwelt.de
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Neuheit

Pa300

61
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Entertainer Workstation

Kleiner
Alleskönner
Der Pa300 ist nicht nur kompakt und preisgünstig, sondern mit seiner modernen Kollektion
erstklassiger Sounds und Styles äußerst leistungsfähig. Alle Styles sind flexibel als erstklassige Begleitband einsetzbar und bieten grenzenlose kreative Möglichkeiten. Der Pa300
ist das ideale Instrument für Menschen jeden Alters, die Musik auf hohem Niveau darbieten
und komponieren möchten.
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5" TouchView Farbdisplay
Die Steuerzentrale mit hoher Auflösung und
unkomplizierte Bedienung

Style-Auswahl
Die Styleauswahl wie auch das Selektieren
von Sounds und andere Parameter werden
über das Display vorgenommen. Über
310 groovige Styles stehen im sofortigen
Zugriff.

Das praktische Songbook
Die perfekte Schaltzentrale speichert und
sortiert Ihre Songs inkl. den dazugehörigen Einstellungen wie STS, Stylelautstärken, SMS und MP3. Viele Einträge sind
schon vorinstalliert.

Modus-Wahltaster
Wechselt zwischen den verschiedenen
Betriebsarten STYLE-Play, SONG-Play &
SEQUENZER

Joystick

Style-Steuerung

Pad-Taster

Der 4-Wege Joystick steuert viele
Parameter.für Styles oder Midifiles

Wählen Sie pro Styles aus 3 Intros, 4 Variationen, 4 Fills, Break, 3 Endings und Auto Fill.

Zum Abrufen weiterer Begleitspuren für Styles und MIDI-Files

Über 950 sofort abrufbare Instrumente, darunter 64 Drumkits reproduziert der Pa300 in
satten, detaillierten, komplexen, natürlichen Klangfarben.
Der Pa300 ist ein einfach bedienbares und
hochwertiges Professional Arranger Keyboard, das die klangliche Essenz und Funktionalität der KORG Pa-Serie in einem
kompakten und preisgünstigen Instrument
vereint. Wie seine großen Brüder Pa900
und Pa600 arbeitet der Pa300 mit unserer
bewährten RX (Real eXperience) Technologie und liefert eine Klangqualität, die für
Arranger Keyboards beispiellos ist. Mit seinem kompakten Gehäuse-Design, dem TFT
TouchView-Farbdisplay, dem enormen PCMSpeicher, der riesigen Style-Datenbank und
dem exzellenten Verstärkersystem hat KORG
wieder einmal den Standard im EinsteigerPreissegment hoch gesetzt.

Fantastische Soundqualität
Der Sound steht im Mittelpunkt. KORGs überragende Klangqualität
ist weltweit anerkannt
und für Musiker aller
Stilrichtungen ein unverzichtbares Ausdrucksmittel. Der Pa300 reproduziert Musikinstrumente fast jeden Genres mit satten
und detaillierten, komplexen und natürlichen
Klängen, die an Tiefe, Schattierung, Feinheit
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und Präzision kaum zu überbieten sind. Über
950 Sounds sind sofort abrufbar, darunter
ein frisches GM Soundset und 64 Drumkits.
Besonders erwähnenswert ist der unglaubliche Multilayer Stereo-Flügel, der von einem
klassischen Konzertflügel gesampelt und
sogar mit Saiten- und Dämpferresonanzen
ausgestattet wurde. Alle Sounds kann man
umfassend editieren und als eigene Kreationen im User-Bereich speichern.

Vielfältige Effekte
Auch die großartigen Sounds
des Pa300 lassen sich noch
weiter veredeln. Hierfür entwickelt KORG seit vielen Jahren hervorragende und atemberaubende
Studioeffekte. Das Pa300 bietet 4 Stereo
Master-Effektprozessoren mit 125 Einzeleffekten, darunter Standards wie Reverb, Delay
und Chorus sowie einige der renommierten
gitarren-basierten KORG REMS-Effekte für
authentische Gitarrensounds. Jede Spur verfügt über einen EQ mit Bass-, Mitten- und
Höhen-Reglern. In den Voreinstellungen des
Song Play-Modus kann man einen speziell angepassten Spur-EQ speichern, um die
Klänge von MIDI Files bei der Wiedergabe zu

optimieren. Der Bass könnte etwas weniger
dominant sein? Speichern Sie die gewünschte EQ-Einstellung und die Bässe werden ab
diesem Moment bei allen Songs etwas dezenter klingen. Das Ende der Pa300 Signalkette bildet ein parametrischer 4-Band-EQ.
Mit diesem mächtigen und hochmusikalischen Equalizer kann man abschließend den
Gesamtsound bearbeiten und mühelos an
persönliche Vorlieben oder problematische
Live-Umgebungen anpassen.

Professionelle Styles
Passend zur erstklassigen Soundqualität bietet
der Pa300 auch ein Set
an Premium -Styles, die
von weltbekannten Arrangeuren programmiert
wurden. Die Auswahl umfasst Hunderte, meisterhaft programmierte Styles, die beispiellos authentisch und
nuanciert klingen. Mit diesem erweiterten
stilistischen Spektrum bietet der Pa300 für
praktisch jede Gelegenheit die passende musikalische Lösung. Vier Fills/Breaks sowie
drei Intros und Endings verleihen Ihrer Darbietung noch mehr Realismus und Flexibili-

Entertainer Workstation

Pa300

USB-Anschluss
Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für USB-Massenspeicher

Verstärker-/Lautsprechersystem
Das leistungsfähige System mit 2 x 13 Watt
inkl. Bassreflexbox liefert satten Sound.

4 STS-Taster
STS (Single Touch Setting) Taster zum
schnellen Wechsel der Soundzusammenstellungen (4 je Style und Songbook-Eintrag)

Suchfunktion
Mit der Suchfunktion finden Sie prompt alle
gewünschten Daten, egal ob MIDI-Files auf
einem USB-Stick oder einen bestimmten
Sound einer Kategorie

Performance-Speicher
Song- / MP3-Player
Wiedergabe von SMF-Dateien und MP3-Files
inkl. Tempoänderungen und Transposition.

Über 230 Performances bietet der Pa300
bereits ab Werk. Alle Performanceplätze
können frei belegt werden und dienen als
Komplettregistraturen.

tät. Verschiedene Transponierungstabellen
und der großartige Guitar Mode 2 eröffnen
einzigartige Perspektiven für Gitarrenspuren.
Wenn Sie eine spezielle Style-Sammlung benötigen, können Sie sogar Ihre eigenen Styles
einfach im Pa300 aufnehmen und editieren.

Kompakt mit hoher Leistung
Der Pa300 ist eines der leichtesten und tragbarsten Arranger
Keyboards. Trotz seines kompakten Formats begeistert das
integrierte, speziell entwickelte, hochwertige
Verstärkersystem durch seine Leistungsfähigkeit. Der 2 x 15 Watt Verstärker betreibt
zwei Lautsprecher in einer Bassreflex-Box
und erzeugt einen kraftvollen, dichten Klang.

SongBook - die Steuerzentrale
Mit dieser praktischen
Funktion werden sich Ihre
Live-Auftritte wesentlich
komfortabler gestalten.
Das SongBook ist eine frei programierbare
Musikdatenbank, die alle zum Spielen eines
Songs benötigten Einstellungen enthält. Sie
müssen nur nach dem Titel des gewünschten
Songs suchen, ihn wählen und „Play“ drücken. Das SongBook kann Styles, MIDI Files
oder MP3-Dateien verarbeiten und sofort alle
für den Song wichtigen Informationen aufrufen, zum Beispiel Song Title, Genre, Artist,
Tempo, Volumes, Sounds, Muted Tracks, FXEinstellungen, Easy Edit, 4 Single Touch settings, Master Transpose und mehr.
Nur KORG Arranger Keyboards verfügen
über so viele sinnvolle Funktionen, die Sie bei
Ihren Darbietungen perfekt unterstützen.

Kompositionshilfe
Die automatische Begleitung mit dichten,
detaillierten und realistischen Backing Pattern/Styles von erfahrenen internationalen
Programmierern ist eine Quelle wertvoller
Ideen für Arrangements. Man spielt einfach
eine Akkordfolge und die Quick RecordFunktion vervollständigt automatisch die
grundlegenden Begleitspuren. So kann jeder
Musiker den Pa300 als einfaches, aber mächtiges Kompositionswerkzeug nutzen.

anzeigen. Der Score Viewer zeigt die LeadSpur (oder jede andere Spur) in klarer und
einfacher traditioneller Musiknotation mit
Noten oder Akkorden sowie Texten und Akkordabkürzungen an. Akkordnamen lassen
sich auch in Englisch und Italienisch darstellen. Wer die Notation erlernen möchte, kann
sich neben den Notensymbolen auch die Notennamen anzeigen lassen.

Style Play Fenster im Easy Mode
de vereinfacht und auf den farbigen GrafikTouchscreen ausgerichtet, der sich praktisch
von selbst erklärt. Für Sie heißt das: denken,
zeigen, klicken - fertig. Damit alle Musiker,
vom Einsteiger bis zum Profi, schnell großartige Musik machen können, bietet das Interface zwei Modi: Easy und Expert. Der EasyModus zeigt nur die wichtigsten Regler und
hält die Bedienoberfläche übersichtlich und
unkompliziert - sehr praktisch für Anfänger
oder Live-Darbietungen. Der Expert-Modus
ermöglicht hingegen eine detaillierte Bearbeitung und uneingeschränkte Kontrolle Ihrer Performance. Zuweisbare Taster sorgen
dafür, dass Ihre Live-Darbietung wunschgemäß abläuft. Und wenn Sie einmal vergessen,
wo Dateien, Songs oder Styles gespeichert
sind, können Sie das Problem mit der Suchfunktion des Pa300 im Handumdrehen lösen.

Intuitive Bedienung

Songs wiedergeben
plus Notationsanzeige

Bei aller Technikpower ist der Pa300 leicht
verständlich und einfach bedienbar geblieben. Denn Ihre Erfahrungen mit dem Pa300
sollen intuitiv, musikalisch, fließend und mühelos sein. Das Layout des Bedienfelds wur-

Der interne Player des Pa300 liest MIDI-,
KAR- und MP3-Dateien. Er kann aus diesen
Dateitypen auch Songtexte und Akkorde auslesen. Wer lieber nach notierter Musik spielt,
lässt sich einfach eine traditionelle Partitur

Mit dem SongBook schnell zum gewünschten Titel

Pa300 Kurz und griffig
Verbesserte RX (Real eXperience) Sound
Engine
PCM-Speicher wie Pa600
5“ TouchView Farbdisplay
Über 310 Styles / 950 Sounds
Guitar Mode 2
5” TouchView TFT-Farbdisplay
Songbook-Datenbank
4 Stereo Master-Effekte (125 FX-Algorithmen)
Suchfunktion
USB Anschlüsse (1x Host / 1x Device)
Kunststoffgehäuse mit Verstärkersystem
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de
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Reportage

Entertainerclub Südbaden

Als Musikbegeisterter suchte Sentilo Rieber in
den 1990iger Jahren nach Möglichkeiten Musiker zusammenzubringen und mit Ihnen einen
Erfahrungsaustausch anzuregen. Denn Musiker,
die von ihren Engagements leben, müssen nicht
nur talentiert sein, sondern sich auch gut verkaufen. Interessant für Sentilo Rieber war dabei
zu wissen, wie das Betätigungsfeld ambitionierter Künstler überhaupt gestaltet ist. Die Idee einen Treffpunkt für Künstler zu gründen war der
Startpunkt für ein interessantes Konzept, das
1996 erfolgreich in die Tat umgesetzt wurde.
114 KORG MUSIKANT MAGAZIN

DIE GRÜNDUNG DES ENTERTAINERCLUB
SÜDBADEN
Gegründet wurde der Entertainerclub Südbaden im Jahr 1996 von
Sentilo Rieber aus Freiburg. Der damalige Pate aller Entertainerclubs in Deutschland, der Objektchef der Frankfurter Musikmesse
Charly Hosenseidel, stand auch für den Südbadener Club Pate. Mit
seiner Hilfe entwickelte sich aus einem kleinen Kreis schnell ein fast
200 Mitglieder zählender Club. Mittlerweile verzeichnet der Entertainerclub Südbaden, der anfänglichs E3 Entertainerclub Dreiländereck hieß, mehr als 300 Mitglieder.

DAS ERSTE CLUBTREFFEN
Im Gasthaus Engel in Horben bei Freiburg fand das erste Clubtreffen
statt. Schon bald musste man nach Freiburg in verschiedene Hotels
mit ausreichend Platz umziehen. Heute finden viele Clubtreffen im
Rasthaus Breisgau bei Bad Krozingen statt. Dieser Veranstaltungs-

ort ist verkehrsgünstig und bietet genügend Platz für alle Teilnehmer
und Aktive. Außerdem können sich dort die Mitglieder bis in die späten Abendstunden nach dem offiziellen Teil noch gemütlich zusammensetzen und austauschen.

www.entertainerclub-suedbaden.de ü
Entertainerclub.suedbaden

DIE URSPRÜNGLICHE IDEE
Die Idee zu verfolgen, im Club Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu helfen, war in den ersten Jahren sehr erfolgreich. Mit den
Veränderungen in der Entertainerszene ist dieser Aspekt allerdings
mit der Zeit etwas in den Hintergrund getreten. Gerhard Schüle, der
Sentilo Rieber als Clubchef ablöste, hat erfolgreich ein interessantes Konzept umgesetzt. Bei den von ihm organisierten Treffen präsentierten sich regelmäßig Entertainer-Kolleginnen und Kollegen
mit ihrer Show und als Bonbon gab es Einlagen und Perfomances
von prominenten Gästen, wie z.B. Michael Bixler, Mario Ferraro oder
Mary Sylvester.

DAS KERNPROGRAMM
Als Kernprogrammpunkt hat sich bei fast allen Treffen die Vorführung von aktuellen Keyboards und anderen Instrumenten durch
erstklassige Vorführer etabliert. Es gab und gibt oft regelrechte
Konzerte, teilweise sogar mit mehreren Musikern, die nicht nur die
Mitglieder des Clubs, sondern auch Gäste begeistern. Mittlerweile
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wird der Club von vielen regionalen und überregionalen Firmen unterstützt.

VERÄNDERUNGEN IN DER CHEF-ETAGE
Im Jahr 2006 hat Martin Blum die Leitung des Clubs übernommen und
gleich mehrere sehr erfolgreiche Treffen organisiert. Beim 10-Jährigen Clubjubiläum war es ihm gelungen, viele attraktive Preise zu
organisieren und an die Clubmitglieder zu verlosen. An diesem Abend
ging niemand leer aus. Der Erlös der Tombola floss zu 100% in das
Design, den Aufbau und die weitere Entwicklung der Interseiten des
Clubs.

ÜBERNAHME DER CLUBLEITUNG DURCH HELMUT ZIMMERMANN
Seit 2014 ist Helmut Zimmermann der Leiter des Clubs und hat in seinem Wirken viele interessante Themen in Angriff genommen, wie z.B.
die Gründung der Facebook Gruppe "Entertainerclub Südbaden" mit
derzeit 148 Mitgliedern! Auch die Durchführung von Workshops mit
unterschiedlichen Schwerpunkten ist ihm ein großes Anliegen, das
auf große Resonanz bei Clubmitgliedern und Gästen trifft.

Helmut Zimmermann mit Hansi Bohnert von Midiland

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
In den letzten Jahren hat sich die Entertainerszene stark verändert.
Es gilt mehr denn je, zusammen zu stehen und an Konzepten für die
Zukunft zu arbeiten.
So hat man jüngst den Internetauftritt des Clubs komplett überarbeitet. Gemeinsam mit Günter und Manuela Ullmann wurde über viele
Stunden online und per Telefon daran gearbeitet, die Homepage in
einem frischen und ansprechenden Design erscheinen zu lassen und
mit neuen Funktionen auszustatten. Hinzu kam unter anderem ein
Marktplatz in dem beispielsweise Verkaufsanzeigen oder Gesuche
kostenlos inseriert werden können. Viele dürfte hier auch die Sparte
"Musiker sucht Musiker" besonders interessieren.
Über Trends und Produktneuheiten informiert sich der Club auch auf
der Musikmesse in Frankfurt. Der gemeinsame Ausflug dorthin ist
immer wieder ein besonderes Ereignis. In 2015 hat man dafür sogar
ein eigenes Club-Poloshirt entworfen.

EIN RUNDER GEBURTSTAG
Jürgen Satorius

ENTERTAINERCLUB SÜDBADEN-TREFFEN
Auf den jährlichen Clubtreffen wird immer ein tolles Programm geboten. Diese finden unter anderem mit Vorführungen von Pa Anlagen,
Licht und Lasershows und sensationellen Produktshows, wie die des
KORG Topvorführers Jürgen Sartorius statt, welcher regelmäßig bei
Clubtreffen dabei ist.

Zu Besuch auf der Musikmesse Frankfurt
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2016 wird der Club 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird man sich natürlich etwas Tolles einfallen lassen, um das Event ausgelassen und
festlich zu gestalten – wie es sich für Feier-Profis gehört.
Da der Club an der Grenze zur Schweiz und Frankreich liegt freut er
sich selbstverständlich auch über die Teilnahme der befreundeten
schweizerischen und französischen Gäste, und laden Sie liebe Leser
natürlich auch ganz herzlich ein, um an den Aktivitäten des Entertainerclub Südbaden teilzunehmen und um die Entertainer- und Musikerszene in Südbaden und dem drei Ländereck zu unterstützen und
weiter zu entwickeln.

Hitverdächtig.

Der Pa3X Le ist das neueste Mitglied der KORG Pa3X Professional Arranger Flaggschiff-Serie. Er vereint die Power und
Sounds des Pa3X in einem erschwinglichen Instrument mit 76 Tasten, intuitivem Interface und hochflexibler Steuerung.
Das perfekte Performance- und Songwriting-Tool!

+ Enhanced Guitar Mode 2 für realistische Gitarren-Parts
+ TC Helicon Vocalist auf Basis des VOICE LIVE 2
+ Digitale Zugriegelorgel
+ XDS Doppelsequenzer, MP3-Recorder, Vocal Remover

Mehr Informationen auf www.KORG.de sowie Pa3X Le live testen und spielen bei Ihrem Fachhändler.
Vertrieb D & A: KORG & More – a Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg/Deutschland • Vertrieb CH: Musik Meyer AG, Spitalstraße 74, 8952 Schlieren/Schweiz
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www.KORG.de

+ Halbgewichtete Tastatur mit Anschlagsdynamik und
Aftertouch
+ Samplingfunktion mit 192 MB User-Speicher
+ Suchfunktion für Sounds, Styles, Song-Book etc.
+ 410 Styles, über 1.100 Sounds (inkl. Stereo Piano)
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Alleinunterhalter und Licht

Alleinunterhalter
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Alleinunterhalter und Licht

„Ich bin Musiker, kein Beleuchter“ hat vor einiger
Zeit ein Berufskollege zu mir gesagt, als ich ihn
fragte, ob er nicht der Meinung sei, dass er ein
wenig im Dunkeln stehe und man ihn überhaupt
nicht richtig sehen kann. Dieser Workshop dreht
sich rund um Ideen und Tipps zur Lichttechnik
eines Alleinunterhalters. Natürlich gelten diese
Tipps auch für Duos, Trios usw., aber ich fange
erst einmal klein an.

& Licht

Tipps & Tricks

www.juergensartorius.de

juergensartorius

Tastenschlumpf

+JürgenSartorius

se typischen Traversen sind leicht in einer dazugehörigen Tasche zu
transportieren und passen auch immer noch gut in einen Kombi, da
die LED-Technik eine sehr kompakte Bauweise erlaubt, anders als
bei den herkömmlichen blechernen PAR-Strahlern. Wir erinnern uns
klassische „4er oder 6er“ Bars in kurzer oder langer Ausführung mit
schweren Dimmer Racks.
Die Lichtausbeute bei früheren LED-Strahlern erschien relativ dürftig,
da einzelne Farben auf verschiedene kleine LEDs verteilt wurden. Von
bspw. 120 LEDs eines Strahlers waren nur 40 rot. Es war irgendwie
bunt, aber mehr auch nicht. Die Entwicklung der LED Technik hat sich
seitdem allerdings stetig weiterentwickelt und neuere Verfahren wie
COB-(Chip-on-board)Technologie oder SMD LEDs hervorgebracht, die
wesentlich leistungsfähiger sind und unendliche Möglichkeiten zur

Jürgen Sartorius ist Musiker, Entertainer und langjähriger KORG-Vorführer. Als Solo-Künstler,
mit seinem Duo Cantare und als Mitglied der 2night Partyband verfügt er über jede Menge Bühnenerfahrung. In diesem Workshop gibt er Tipps für die richtige Ausleuchtung Ihrer Auftritte.

Licht zur Musik ist sehr wichtig. Nicht umsonst sind Lichtpulte bei
Bands, Großevents oder Diskotheken oft größer als Tonpulte. Licht
unterstreicht in jeder Hinsicht den Auftritt eines Künstlers, gezielte
und präzise Lichteinsätze schaffen tolle Atmosphären und unterstützen ebenfalls die musikalische Darbietung. Licht und Ton gehören bei
einer künstlerisch musikalischen Aufführung unbedingt zusammen.
Für viele ist das zusätzliche Installieren einer Lichtanlage ein notwendiges Übel, da man als Alleinunterhalter sowieso schon ‚genug‘ zu
transportieren hat. Oft sehe ich, dass irgendein Flackerlicht lieblos irgendwo platziert wird und den Gästen nach bereits einer halben Stunde in den Augen schmerzt. Ich bin selbst als Alleinunterhalter, Duo
oder Trio-Keyboarder unterwegs und gönne mir nur bei großen Events
den Luxus eines eigenen Lichtoperators. Bei allen anderen Auftritten
muss ich ebenfalls selbst für ein stimmiges Lichtkonzept sorgen.
Zwei Dinge erachte ich für grundsätzlich wichtig: Effektlicht von hinten, um ein wenig Farbe und Dynamik auf die Tanzfläche zu bekommen und (falls eine Bühne vorhanden ist) etwas Größe und Tiefe des
Aufführungsorts zu erhalten sowie Frontlicht, um den Musiker auch in
Szene zu setzen. Auf diese Art und Weise ist der Arbeitsplatz des Musikers in jeder Hinsicht gut ausgeleuchtet, der Aufführende bekommt
eine entsprechende Aufmerksamkeit und es wird der Gesamteindruck
nach ein bisschen Party und Show erzeugt. (1)
Vorbei sind die Zeiten, als man verbeulte Lichtkannen mit Farbfiltern
montiert, Hitzeentwicklung und statisches An-Aus-Licht in Kauf genommen hat. Die, heutzutage, bequeme und übliche Art Licht hinter
dem Musiker aufzustellen, ist ein Lichtstativ mit einer Quertraverse,
an der vier Strahler mit aktueller LED-Technik installiert sind. DieNachdem ich überlegt habe, wie alles stehen
soll, baue ich erst die Pa und dann das Licht auf.

Farbmischung bereitstellen. Kräftige Lichtbündel strahlen damit über
die Bühne und erinnern an die Farbkraft der PAR-Kannen.
Vorteile der LED-Technik sollten mittlerweile in aller Munde sein:
geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer, keine Wärmeentwicklung, komfortable DMX-Steuerung und natürlich kann jeder
Strahler jede Farbe darstellen.
Ein Beispiel für solch eine Strahlertraverse mit aktueller COB-Technik ist die „COREbar 4“ der amerikanischen Firma CHAUVET DJ. Die
1

Auch bei kleinen Veranstaltungen wichtig: Effektlicht von
hinten für Farbe und Dynamik, sowie um die Größe und Tiefe der
Bühne zu inszenieren, dazu Frontlicht, um den Musiker gut und
gleichmäßig auszuleuchten.
Grundausstattung: 1x "CoreBAR 4", 2x "SlimPAR HEX 6 IRC"

Die praktische Tourtasche für die CoreBAR™
4 von Chauvet DJ ist im Komplettset enthalten.

Die Leiste wird ganz unkompliziert
auf dem mitgelieferten Stativ installiert.

KORG MUSIKANT MAGAZIN

119

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Für eine homogene Ausleuchtung der
Bühne empfehle ich zwei CoreBAR™ 4

Die dreieckigen, akkubetriebenen EZ Wedge™
Tri passen u. a. bestens in Traversen.

Nach dem Hochziehen des Stativs richte
ich die Strahler grob aus, schalte sie ein ...

was größerer Arbeitsplatz zur Verfügung. Toll wäre in diesem Fall der
Einsatz zweier Lichtstative da diese mehr Räumlichkeit erzeugen! Die
Positionierung der Stative sollte dann entweder in den Ecken rechts
und links hinter dem Arbeitsplatz (3) oder auch zentral direkt nebeneinander (2) erfolgen.

2

Um die Musiker gut erkennen zu können, ist Frontlicht unverzichtbar.
Sicherlich kennen sie Urlaubsfotos, auf denen der Hintergrund hell
und klar und die Person im Vordergrund dunkel und kaum zu erkennen ist. Erfahrene Fotografen wissen, dass sie hier mit Blitz von vorn
nachhelfen müssen. Ähnliches passiert auf der Bühne. Ohne Licht von
vorn sieht man beim Blick auf den musikalischen Arbeitsplatz nur eine
dunkle Silhouette des Musikers, das Gesicht wird dunkel erscheinen,
sollte das Saallicht bereits gedimmt worden sein.

Bei größeren Bühnen und z. B. bei Auftritten als Duo oder Trio
empfielt es sich zwei Bars z.B. nebeneinader hinten auf der Bühne
einzusetzen. Equipment: 2x "CoreBAR 4", 2x "SlimPAR HEX 6 IRC"
Strahler fluten Räume und Flächen weitläufig in kräftige Farben (Wash
Light) und lassen sich mit einem Fußschalter steuern. Die COREbar
4 verfügt über eingebaute selbstlaufende Programme, auch kann die
Steuerung der Farben über das eingebaute Mikrofon durch den Takt
der Musik erfolgen.
(Eine komfortable DMX-Steuerung ist möglich, hierzu sind jedoch weitere Komponenten nötig.) Ich empfehle bei längeren Engagements
auch mal ein langsames Überblenden der Farben, ruhig auch über
eine ganze Tanzrunde hinweg. Das wirkt nicht so hektisch für die Gäste
wie ein ständiger ‚ruckartiger’ Farbwechsel. Wie gesagt, die Mischung
macht’s und mit dem Fußschalter ist immer ein schneller Eingriff
möglich: Programm auswählen, Musiksteuerung oder selbstlaufendes Programm, komplett an oder aus. Die Strahler sollten zudem
nicht alle in eine Richtung zeigen, sondern ein bisschen fächerförmig
verteilt werden. Vergessen sie bitte nicht, in der Tanzpause die Lichtbewegung zu beruhigen. Ganz ausschalten des Lichts halte ich für zu
extrem, ich bevorzuge den Dauerfarbton blau als Pausenlicht.
Sind sie im Duo oder Trio unterwegs, steht ihnen in der Regel ein et-

CHAUVET DJ
CoreBAR™ 4: Ein
Komplett-Set inkl.
Tasche, Fußsteuerung
und Stativ – zur Grundausstattung gehören am
Besten zwei Stück.
UVP*: 511,- €/Set
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CHAUVET DJ
Gigbar™ : Sofort
Einsatzbereit - Moonflower, Washlight, Strobe
und Laser im Komplettpaket mit Stativ, Tragetasche und kabelloser
Fußsteuerung.
UVP*: 559,- €/Stück

In den seltensten Fällen hat man jedoch die Gelegenheit, in einem
Meter Entfernung vor sich über Kopfhöhe Lampen zu installieren. Ich
helfe mir hier mit einem Kompromiss: üblich steht man leicht hinter
den Lautsprecherboxen oder maximal auf gleicher Höhe mit den Speakern. Mit Universalklemmen (oder ausnahmsweise auch mit kräftigen
Kabelbindern) kann man an der Distanzstange oder noch besser auf
dem Topteil kleine Strahler befestigen. Stellen sie niemals Strahler
für sich auf den Boden! Erinnern sie sich, wie gruselig es aussieht,
wenn man eine Taschenlampe von unten ans Gesicht hält! Nehmen sie
auch unbedingt zwei Lampen zur eigenen Beleuchtung von rechts und
links. Wählen Sie eine warme helle Farbe und dimmen diese, wenn Ihr
Strahler dies zulässt. Für ideal halte ich einen sanften warmen Weißton, bunte Farben sind nur bedingt geeignet. Verwenden sie bitte keinen Baumarkt-Halogenstrahler, da habe ich eine bessere Alternative.
Die elegant designte SlimPAR HEX 6 von Chauvet DJ ist meine Empfehlung für diesen Einsatz: Ein kleiner handlicher top-moderner Strahler
mit Bügeln zur Befestigung oder zum Aufstellen. Besonderheit: Dieser Strahler ist auch mit einer beigelegten Infrarot-Fernbedienung zu
steuern. Sollte der Einsatz ein anderer sein als die statische Frontbeleuchtung bietet die SlimPAR HEX 6 eingebaute Lichtwechselprogramme, automatische Farbauswahl und die Möglichkeit per DMXSteuerung umfassendere Einstellung vorzunehmen.
Somit wäre die Grundausstattung der Beleuchtung mit lediglich zwei
Produkten komplett: Ein Lichtstativ hinten, zweimal Strahler von vorn.

CHAUVET DJ
SlimPAR™ HEX 6 IRC:
Ideal zur Beleuchtung
von Vorne – Zur
gleichmäßigen
Ausleuchtung am Besten
als Paar einsetzen.
UVP*: 309,- €/Stück

CHAUVET DJ
EZWedge™ Tri: Dieses
Washlight setzt schöne
Akzente – dank Akkubetrieb unabhängig von
der nächstgelegenen
Steckdose.
UVP*: 237,- €/Stück

CHAUVET DJ
Freedom PAR QUAD 4™:
AKKU LED Par, ideal für
Ambientbeleuchtung auf
der Bühne oder im Saal.
Mit integriertem Wireless
Empfänger/Sender zur
drahtlosen Steuerung.
UVP*: 475,- €/Stück

Alleinunterhalter und Licht

… und mache die Feinjustierung, die ich
auch aus der Publikumssicht kontrolliere.

Die Fußsteuerung für dieLampen wird gut
erreichbar am Bühnenrand platziert.

Dieser Lichtaufbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt und belastet
das Budget nicht über die Maße, denn nach oben gibt es keine Grenzen.
Lassen sie mich daher noch ein paar meiner Lichtfavoriten von Chauvet DJ aufzeigen:
• Eine gute Idee ist, auch den Bühnenhintergrund oder Seitenwände
zu beleuchten. (3) Nicht immer ist eine Räumlichkeit ein hübscher
5-Sterne-Saal, manchmal ist die Rückwand neben der Garderobe kein
Hingucker. Mit geschicktem Lichteinsatz kann man hier Abhilfe schaffen und eine trübe Raumecke oder Wand aufwerten. Die COLORband
PiX Lichtleiste ist perfekt für diesen Einsatz gedacht. Stellt man eine
(oder mehr) Lichtleisten direkt auf den Boden vor eine Wand, zaubern
die 12 tri-color-LEDs einen farbenfrohen Hintergrund. Positioniert
man zwei, vier oder mehr dieser Leisten an den Wänden im Saal, kann
man schöne zusammenhängende Lichtatmosphären kreieren. Eingebaute Programme und DMX-Steuerung sind auch bei diesem Produkt
selbstverständlich.
• Wer noch etwas mehr Lightshow für die Tanzfläche haben will, bedient sich leistungsfähiger Effektlichter. Ein eindrucksvoller preiswer-
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Eine Frontalbeleuchtung ist hier
wegen des guten Raumlichts nicht nötig.

ter Kandidat ist der Cubix 2.0. Dieses Effektlicht kombiniert rotierende
Moonflower-Effekte und kräftige Punktstrahler, die wiederum Animationen auf den Tanzboden zaubern. Man kann dieses Effektlicht z.B.
auf der zuvor genannten COREbar 4 montieren und muss nicht einmal
ein weiteres Stativ verwenden. Zwei dieser Effekte rechts und links auf
der Traverse montiert, sehen toll symmetrisch aus und liefern eine
noch eindrucksvollere Lichtshow!
• Wer auf der Bühne Traversenelemente verbaut, wird sich über diesen LED-Strahler freuen: der EZWedge Tri Strahler ist in Dreiecksform gebaut und passt elegant in eine Dreieckstraverse hinein, um
diese von innen zu beleuchten. Die Besonderheit hierbei ist, dass es
diesen Strahler auch mit Akkubetrieb gibt. (3) So kann man ihn z.B.
auch für eine Beleuchtung einer entfernten Raumecke verwenden.
Infrarot-Fernbedienung, DMX-Steuerung und eigene sanfte Dimmerprogramme sind hier zu erwähnen.
• Lassen sie mich der Vollständigkeit halber noch ein Produkt für den
größeren Geldbeutel aufzeigen: der Intimidator Spot LED 250 ist ein
mit Features vollgepackter topaktueller Movinghead. Hier bewegen
wir uns natürlich auf einem anderen technischen Level, auch empfehle
ich für die perfekte Show gleich zwei Movingheads rechts und links zu
stellen. Für mehr Details bitte ich, die Seite www.chauvetlighting.com
zu besuchen. Dieser Movinghead hat eingebaute Programme, auch
ist die Steuerung durch Musik möglich, jedoch wird die ganze Fülle
der Möglichkeiten erst durch den Einsatz eines entsprechenden DMXControllers (ebenfalls Chauvet DJ) möglich. Dies jedoch würde den
Rahmen dieses Workshops sprengen.
Ich wünsche ihnen viel Freude bei Lichtinstallationen aller Art, schauen sie auch einmal bewusst ein Live-Konzert der „Großen“ an und versuchen, deren Lichttechnik auf einen kleinen Bereich zu übersetzen.
Sie werden feststellen, wie sehr Licht und Musik Hand in Hand gehen.

Alternativ zu (2) können die Bars auch links und rechts hinten
in den Ecken plaziert werden (z.B bei Bühnen mit weniger Tiefe).
Zusätzliches Effektlicht für die Rückwand z.B. mit 3x "EZ Wedge
Tri" oder auch zwei bis drei "COLORband PIX".

Weitere Informationen zu den im Artikel erwähnten Produkten und
weiterer innovativer Beleuchtungstechnik der Marke CHAUVET DJ
finden Sie im Internet auf www.chauvet-dj.com und der Facebook
Seite von CHAUVET DJ Deutschland "Chauvet DJ.de" und Videos in
den Youtube Kanälen "chauvetDJde" sowie "chauvetlighting"
*UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

CHAUVET DJ
COLORband™ PIX: ZwölfLED-Washlight zur
flächigen Beleuchtung
z.B. von Wänden. Auch
motorisiert und
wasserdicht erhältlich.
UVP*: 356,- €/Stück

CHAUVET DJ
Cubix™ 2.0: Zwei Effekte
in einem Gerät;
rotierende, mehrfarbige
Beams plus Animationen
und fließende Effekte.
UVP*: 214,- €/Stück

CHAUVET DJ
Swarm 4FX: Drei Effekte
in einem einem Gehäuse
vereint. Laser, Moonflower Effekt & Strobe
machen jede Veranstaltung zum Hingucker.
UVP*: 297,- €/Stück

CHAUVET DJ
Intimidator Spot 255 - Movinghead mit einstellbarem
Aktionsradius für Pan und
Tilt Bereich. Totem Modus:
bewegtes Licht nur da, wo
man es haben möchte z.B.
auf der Tanzfläche.
UVP*: 832,- €/Stück

CHAUVET DJ
Intimidator™ Spot LED
250 – Professionelle
Beleuchtungsausstattung: Movinghead zur
Projektion bewegter
Muster auf die Tanzfläche.
UVP*: 773,- €/Stück
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Fokus

microARRANGER

Entertainer Workstation

Professioneller Sound
in kompaktem Gehäuse
KORGs KLEINSTE ENTERTAINER WORKSTATION
Der microARRANGER bietet mit seiner hochwertigen Tonerzeugung (HI-Synthese aus KORGs
erfolgreicher Workstation TRITON) und der extrem kompakten Bauweise ein Spitzenwerkzeug
für all diejenigen, die musikalisch schnell und flexibel agieren möchten. Mit 61 anschlagdynamischen micro-Tasten (Natural Touch), 256 hochwertigen Begleitstyles und dem beliebten
KORG XDS-Doppelsequenzer ist der microARRANGER die kleinste Entertainer-Workstation, die
KORG je gebaut hat.
Zudem bietet sie ein integriertes Lautsprechersystem, das nicht nur sehr praktisch ist, sondern
auch gut klingt. Im microARRANGER lassen sich mittels Backing-, Step- und Song-Sequenzer
eigens kreierte Titel zügig und unkompliziert als MIDI-File aufnehmen und im Nachhinein detailliert bearbeiten.
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Kompakt und komplett
Mit einer Gesamtlänge von 87 cm und einem Gewicht von nur 5 kg ist der micro
ARRANGER äußerst leicht und transportabel. Drücken Sie den Power-Schalter
und setzen Sie Ihre Ideen, ohne weiteres Equipment einzusetzen, in die Tat um.
Ganz gleich, ob Sie den microARRANGER
als musikalisches Notizbuch oder als vollwertiges Arranger-Keyboard einsetzen, Sie
werden in ihm immer eine leistungsfähige
Plattform finden, mit der Sie Ihre Kreativität
steigern können.
Das kleinste Entertainment-Keyboard von
KORG präsentiert sich somit als transportfreudiger und zuverlässiger Begleiter für
Akkordeonisten, Gitarristen und natürlich
Keyboarder, die nicht nur nach einer flexiblen
Ergänzung des eigenen Keyboard-Setups
suchen. Über den Audio-Eingang (Miniklinke) lassen sich mühelos iPod, iPhone oder
etwas Vergleichbares anschließen, um zum
Beispiel mit MP3-Playbacks zu musizieren
beziehungsweise zu original Titeln das Tastenspiel zu üben.

Interaktive Styles inspirieren
zu neuer Kreativität
Bis zu 304 Styles (inkl. 48 User Styles) war-

ten im Speicher des microARRANGERs auf
ihren Einsatz. Sie decken ein breites musikalisches Spektrum ab, angefangen beim
Jazz, über Piano-Balladen, Latin und Pop bis
hin zu Rock. Jeder Style ist musikalisch auf
hohem Niveau programmiert und besitzt,
wie bei Styles nun mal üblich, verschiedene
Intros, Endings, Fills und Breaks, so dass
Sie alle Zutaten für ein abwechslungsreiches Arrangement direkt zur Hand haben.

Dank der vier verfügbaren Variationen eines
jeden Styles sind Sie noch flexibler in der
musikalischen Gestaltung, da jede Variation
einen unterschiedlichen Grad an Instrumentierung und Aktivität umfasst. Der Wechsel

microARRANGER Kurz und griffig
Über 660 Klänge (u.a. Stereo Piano und
GM2 Kompatibilität)
32 Drum Kits, 128 User Program Speicher

Das Multitasking
Betriebssystem
OPOS

304 Style Performances mit 4 Single
Touch Settings pro Style

erledigt seine vielen Aufgaben gleichzeitig: Wählen Sie z. B. schon, während ein
Song von SD-Karte gespielt wird, den
nächsten aus, oder editieren Sie in Echtzeit die Parameter der Instrumente.

Triton Klangerzeugung 62-stimmig

2 MIDI-File-Player mit Überblendregler
4 Multi Pad Taster
Lautsprechersystem mit 2x5 Watt
SD/MMC Kartenschacht
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de
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zwischen den Variationen gelingt dabei mit
nur einem Tastendruck. Die ausgeklügelte
Akkord-Erkennung des microARRANGERs
erkennt nicht nur Standard-Akkorde wie Dur
oder Moll, sondern auch komplexere wie 9th
oder 11th sowie die entsprechenden Umkehrungen.
So können Sie sich immer darauf verlassen,
dass die vom jeweiligen Style erzeugten
musikalischen Parts auch ausgefuchsten
Akkord-Wechseln folgen. Bei Bedarf können
Sie die Styles editieren und ganz an Ihre eigenen Spielgewohnheiten anpassen. Wie zu
Beginn schon einmal erwähnt, finden bis zu
48 User-Styles im internen Speicher Platz.

Immer den richtigen Sound
Alle Styles haben vier Single-Touch-Settings. So haben Sie zum jeweiligen Style
passende Klangkombinationen zu jeder
Zeit im direkten Zugriff.

Fortschrittliche KORG-Klangerzeugung
Der microARRANGER bietet eine enorme
klangliche Vielfalt. In seinem Inneren warten 662 hochqualitative Sounds, 33 DrumKits und 89 Effekte in bester KORG-Qualität
auf ihren Einsatz.
Die Klangauswahl ist vielfältig und dürfte
auch Profi-Musiker und Produzenten vollends zufrieden stellen. Neben Klavieren
finden Sie auch E-Pianos und Orgeln, diverse Bässe, realistische Bläser und Streicher
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sowie sehr knackige Drums. Darüber hinaus
gibt es eine große Zahl an Effekten in bester
Studio-Qualität, mit denen Sie den Gesamtklang noch einmal deutlich verbessern oder
verändern können.

Ideen festhalten, Songs
aufnehmen
Der microARRANGER bietet leistungsfähige
Werkzeuge zum Festhalten Ihrer musikalischen Ideen. Dank verschiedener Modi ist es
dabei egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, denn der microARRANGER hat für
alle Anforderungen das passende Tool.

Das HI-Konzept wurde von KORG für die
TRITON Workstation Serie entwickelt und
steht für eine innovative und exzellente Klangerzeugung. Es wird ständig
weiterentwickelt und weltweit mit vielen
Preisen ausgezeichnet.

Die Begleitautomatik im
microARRANGER
Wählen Sie einen beliebigen Style aus einer
Style-Kategorie aus, legen Sie das Tempo
fest und spielen Sie ein paar Akkorde - die
Style-Play-Funktion fängt an, daraus Musik
zu kreieren. Mit jedem Style folgt der micro
ARRANGER Ihren Akkordwechseln, den
Voicings und dem Tempo. So erzeugt der
microARRANGER weitere Musikparts, die
Ihren jeweiligen Song vervollständigen. Das
können eine Drum- und Bass-RhythmusSektion sein, aber auch zusätzliche Gitarren-Parts oder eine groovende R&B-Combo
mit vollem Bläsersatz. Mit dieser großen
Auswahl an unterschiedlichen Styles haben
Sie die Möglichkeit, Ihre Musik blitzschnell
in einem neuen musikalischen Arrangement
erklingen zu lassen. Sie haben freie Wahl!

Programmierbare Pads
Die Funktionen der vier definierbaren Taster können für jeden Performance-Speicher und für jede Single Touch-Einstellung
(STS) anders lauten. Man kann mit den
Tastern Klangeffekte oder PercussionKlänge ansteuern, die niedrige/hohe Geschwindigkeit des Rotary-Effekts wählen,
die Begleitung ein-/ausschalten oder den
nächsten/vorigen Performance-/StyleSpeicher wählen.

Großer Klangspeicher:
Über 660 Klänge, klassische
Sounds und Solo-Klänge.

Der Backing-Sequenzer
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem BackingSequenzer aufzunehmen.

Ein fac h . Pa50SD
Besse r .
Musi k m ac h en.

Entertainer Workstation
Beim Echtzeit-Recording wird alles, was Sie
spielen, in einem Rutsch erfasst. Jeder Part,
den Sie einspielen und jeder Part, den die
Style-Engine des microARRANGERs erzeugt,
werden auf jeweils eigenen Sequenzer-Spuren gespeichert. So können Sie später noch
alle Parts individuell editieren.
Beim Step-Recording haben Sie die Möglichkeit, Akkord für Akkord einzugeben, wobei
Sie mit Takten und Notenlängen angeben, wie
lange ein Akkord gespielt werden soll. Auch
andere Parts, Fills, Variationen und weitere musikalische Informationen lassen sich
auf diese Art eingeben. Diese Methode ist
perfekt, wenn Sie nur sehr geringe oder gar
keine Keyboard-Fähigkeiten besitzen, denn
so können Sie einen Song Schritt für Schritt
aufbauen.

Keine Störungen
dank polyphoner Klangerzeugung mit 62 Stimmen.

Der Song-Sequenzer
Die konventionelle Methode Songs aufzunehmen. Song-Sequenzer: Dies ist ein konventioneller 16-Spur-Sequenzer, der jeweils eine
Spur pro Durchgang aufnimmt, so wie Sie es
auch aus Computer-Programmen oder einem
Workstation-Keyboard kennen.
Er bietet eine Kapazität von 56.000 Noten. Mit
dem Song-Sequenzer können Sie einem Song,
den Sie mit dem Backing-Sequenzer erstellt haben, z.B. zusätzliche melodische Parts hinzufügen. Das ist sehr praktisch, um einer ausgereiften Produktion noch den letzten Schliff zu geben.
Die am microARRANGER erzeugten Songs sind
Standard-MIDI kompatibel, so dass Sie diese
auch in Ihre DAW oder einen Software-Sequenzer importieren können. In Ihrem Computer
haben Sie dann die Option, weitere Bearbeitungen der eigenen Songs durchzuführen und beispielsweise Gesangsparts aufzunehmen. Der
microARRANGER als Composing-Tool.

Datenverwaltung mittels SD-/
SDHC-Karte

s

2

Dank des SD-Kartensteckplatzes
am microARRANGER können Sie
zusätzliche Style-Daten direkt
KOSTENLOSES
vom PC über eine SD-Karte
STYLE SET
laden oder Daten mithilfe solch
m www.KORG.de
r
Pa
einer
Karte auf einen PC transnt e
Soft
e
C
ware
ferieren. Der SD-Kartensteckplatz unterstützt auch das HC-Format
und ermöglicht das Verwenden von SDHC-Karten (ab 4GB). So können Sie beispielsweise Styles der i-Serie sowie des Pa50(SD), des Pa60
und des Pa80 verwenden. Nutzen Sie diesen
Vorteil und importieren Sie neue Styles.
enlose Sty
ost
le
5k

Der HERCULES unter den
Keyboardstativen
Einfach im Aufbau und intelligent
im Handling. Diese robusten
Keyboardstative von HERCULES
passen sich schnell und sicher
jeder Situation an.

i

Die komplette Arretierung auf die
gewünschte Höhe herausziehen
und das AutoLock System hält
sofort. Um das AutoLock System
wieder zu entsichern, den Hebel
einfach drücken.
Damit Sie sofort loslegen können!

www.hercules-stands.info
HERCULES Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg
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Im Gespräch

Ingo Wolfgarten

ü www.ingowolfgarten.de
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"DAS WAR SUPER,
HAT ÜBERHAUPT
NICHT GESTÖRT"
Tausendsassa

INGO WOLFGARTEN

macht Menschen glücklich. Und wir alle haben
ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal
irgendwo gehört.

UNIVERSALGENIE, MULTITALENT, ALLESKÖNNER, WUNDERWUZZI
Wenn der ziemlich große, junge Mann Ingo Wolfgarten
die Szenerie betritt, steht Besonderes an. Ein Konzert?
Gut möglich, Gregor Meyle vielleicht? Oder doch der beeindruckende Empfang eines Weltkonzerns? Eine Fernsehshow? Roter Teppich inklusive! Die eigene, dann doch
etwas größer geratene Party? Ein Casting für jungen Musikernachwuchs? Der Aufzählung sei Einhalt geboten, der
Beispiele genug genannt.
Wir möchten nicht, dass der geneigte, fleißig übende und
sicherlich ebenfalls ziemlich talentierte Leser Übertreibung unterstellt und im Zuge des Weiterblätterns verpasst,
einen mit ordentlich Fertigkeit gesegneten, durchaus humorigen, vor allem aber fleißigen Tausendsassa kennenzulernen. Das wäre überaus schade. Dabei ist der Versuch,
das Schaffen von Ingo Wolfgarten zu fassen, sicher nicht
im Ansatz aufgeblasen oder gar eitel. Die Begrifflichkeit
Tausendsassa mit den Synonymen Universalgenie, Multitalent, Alleskönner oder, für unsere österreichischen Leser, Wunderwuzzi in jedem Falle gerechtfertigt. Der Kölner
Pianist lebt in dem Zustand, den wichtige Sonnenbrillenträger gerne als ultimatives Ziel definieren: Da darf einer

richtig intensiv das tun, was er mit größtmöglicher Leidenschaft verbindet und lebt gleichzeitig davon. Spaß hat er
auch dabei, spannende Menschen darf er treffen, immer
wieder Applaus abgreifen, Autogramme schreiben und
die Frauenwelt liegt ihm zu Füssen. „Glückspilz“, denkt der
spröde Staatsbedienstete und geht weiterhin zum Lachen in
den Keller. Natürlich vergisst der begeisterte Beobachter
schnell, dass sich hinter all diesen schicken Attributen und
Szenerien ziemlich viel Arbeit verbirgt, Fleiß sowieso, Disziplin ohne jedes Ende und natürlich ein Netzwerk an wertvollen Kontakten, das sich nicht von alleine entwickelt hat.
In einem abwechslungsreichen Interview erzählt Ingo
Wolfgarten aus seinem Leben, die Rolle von Emotionen in
der Musik, den Unterschied zwischen Köln und Berlin, die
Besonderheiten seines Instrumentenfuhrparks und weltexklusiv den Grund, warum er überhaupt Musiker wurde.

"WENN ES FLIESST, IST ES EINFACH GEIL."
Ingo, auf Deiner Homepage ist eines der ersten Schlüsselwörter Emotion; kannst Du beschreiben, was Du bei Deinen
vielfältigen Auftritten auf den Bühnen tatsächlich erlebst?
Das kommt natürlich immer auch auf den Verlauf eines Auftritts an. Ich genieße es sehr, wenn der Funke
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überspringt, die Menschen begeistert, oder berührt sind. Als die
Konzerte mit Gregor Meyle noch kleiner waren, gab es erstaunlich
oft Tränen der Rührung im Publikum, das haut Dich als Musiker
auf der Bühne dann schon auch selber aus den Latschen. Mir fällt
eine Aufnahme ein von einem Konzert in der Kölner Kulturkirche;
wenn man genau hinhört, ist mein brüchiger Background-Gesang zu
hören, weil mir die Atmosphäre so unter die Haut ging, dass mir fast
die Stimme weggesackt ist. Wenn es fließt, ist es einfach geil. Fließt
es allerdings nicht, kann es auch körperlichen Schmerz bereiten.
Dein künstlerisches Engagement ist so vielfältig wie Deine Reputationsliste lang. Jede Recherche über Ingo Wolfgarten führt zu einer
ultimativen Lobhudelei; wie lang und steinig war der Weg bis zu
diesem Status?

erzeugen. Das funktioniert natürlich nicht immer gleich. Manchmal
spielt man auf Events und denkt, dass überhaupt nichts geht. Am
Ende findet sich dann aber doch jemand, der kommt und sich explizit
bedankt. Das schlimmste Lob, was ein lieber Kollege einmal bei
einem Firmenevent bekommen hat, war: ‚Hey, das war super, hat
überhaupt nicht gestört‘. Ich kann also sagen, nein, nicht jeder Job
ist in gleichem Maße mit Emotionen verbunden, aber ich arbeite
immer daran.
Quasi nebenbei betreibst Du ein professionelles Tonstudio; wie viel
Zeit nimmt dieser zweite Fokus in Anspruch und was sind aktuelle
Projekte in diesem Kontext?
Das Tonstudio nutze ich nicht nur für Aufnahmen, sondern auch, um

Ist das so? Ich glaub, ich muss mich mal googeln (lacht.) Der Weg
war tatsächlich nicht nur leicht. Aber wenn ich heute zurückschaue,
fühlt sich alles, was passiert ist, oder eben nicht passiert ist, immer
richtig an. Irgendwie war alles immer angemessen, auch wenn
manche Sachen gerne auch etwas leichter hätten sein dürfen. Das
schwierigste in der Berufsmusik ist die eigene Psyche, das eigene
Ego. Ich neige dazu, alles, was ich tue klein zu reden, und mich im
Vergleich immer als schlechter zu sehen. Dieses fehlende Selbstvertrauen zu überwinden, ist aber essenziell, weil jeder Frontmann
eine starke Rückendeckung braucht und eben nicht jemanden, dessen Verunsicherung ansteckend ist. In der Rückschau war das wohl
mein wichtigster Entwicklungsprozess.
Musik ist für mich etwas Totales. Da gibt es viele private Opfer, die
du als Berufsmusiker bringen musst; du bist meistens irgendwo
unterwegs, wenn andere frei haben, verbringst extrem viel Zeit am
Instrument. Auf der anderen Seite darfst Du Menschen mit deinem
Tun emotional berühren. Das kompensiert jeden Einsatz. Außerdem
ist die Musik etwas extrem Verbindendes, und irgendwann kannst
du zwischen privatem und beruflichem Umfeld nicht mehr unterscheiden, das macht ebenfalls vieles wett.

"ES GEHT UM DAS GEMEINSAME ERLEBEN...
LACHEN, WEINEN, ÄRGERN"
Was ist Deine musikalische Sozialisierung, Deine musikalische
Identität sozusagen?
Puh, eine schwierige Frage. Am ehesten die Kombination aus Comedy
und Musik. In der Schule habe ich viel Theater und Kabarett gemacht,
das zieht sich auch wie ein roter Faden durch meine berufliche
Laufbahn. Quatsch machen auf der Bühne, mit den Leuten reden, die
Musik nicht zu ernst nehmen, Show und lustige Momente riskieren,
ich glaube, das ist schon auch ein Teil von mir. Diese Attitüde, ich bin
der Künstler und stehe hier oben und ihr seid das Publikum da unten,
mag ich nicht. Es geht um das gemeinsame Erleben, einmal die ganze
gemeinsame Palette bitte: lachen, weinen, ärgern. Mit Gregor habe
ich mir immer die Bälle hin und her geworfen. Wenn er mal wieder
zu lange braucht, um seine Gitarre zu stimmen, dann spiele ich auch
heute noch gerne das Thema aus „Jeopardy“.
Rein musikalisch kann ich das noch nicht so genau sagen, da ich
bisher noch kein eigenes Projekt auf die Bühne gebracht habe. Ich
spiele und arrangiere immer nur für andere Künstler, da tritt die
eigene Identität gerne in den Hintergrund. Man hat mir aber schon
einmal gesagt, dass man meinen Stil erkennen kann. Warum das so
ist, weiß ich allerdings nicht.
Du bist ein Multitalent, von Deinem Tastenjob für Gregor Meyle
hast Du schon erzählt, gleichzeitig bespielst Du ebenso große
Veranstaltungen für Weltkonzerne, machst Fernsehprojekte, hast
unterschiedlichste Zielgruppen. Ist jeder Auftritt gleichermaßen
mit Emotionen verbunden?
Als Musiker bin ich derjenige, der dafür arbeitet, die Emotionen zu
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mich selber auf Projekte vorzubereiten. Eigenartigerweise ist meine
Live-Arbeit sehr viel mehr geworden, seitdem ich das Studio mit
einem Freund eröffnet habe und darum bin ich manchmal wochenlang nicht dort.
Aktuell habe ich ein Kinderhörspiel abgeschlossen, was zum Teil
von den Kindern selber geschrieben wurde. Die Arbeit mit den
Pänz, wie man in Köln sagt, war herzerfrischend, vor allem wegen
der sieben Jahre alten Hauptdarstellerin. Sie war die jüngste, und
gleichzeitig wahnsinnig gut, hatte aber gerade einen ganzen Haufen
Milchzähne verloren, was uns die Tränen in die Augen getrieben hat.
Zum einen, weil es so rührend war, wenn sie schauspielerisch in der
Rolle aufging, und zum anderen, weil ihre Aussprache doch recht
amüsant wurde und dadurch so perfekt in die Rolle passte. Sitz mal

Ingo Wolfgarten
ohne zu lachen in der Regie, wenn jemand mit nur 16 Zähnen im
Mund sagt: ‚Ihr blöden Puten!‘
Musikalisch werkele ich gerade an den Songs eines Popmusikers
aus Köln, allerdings ist das alles noch sehr in der Entwicklung,
darum keine Details.
Du lebst und arbeitest von Köln aus. Seit Jahren gilt die Bundeshauptstadt Berlin als hippstes aller möglichen Pflaster für
Künstlermenschen. Ist Berlin auch für Dich eine Alternative? Was
zeichnet Köln aus?
Ich habe früher oft überlegt, ob ich mal eine gewisse Zeit nach
Berlin ziehen möchte. Köln und Nordrhein Westfalen allgemein
bietet aber eine unglaublich gute Basis für Musiker zum Überleben.

Im Gespräch

DAS PERFEKTE TASTENINSTRUMENT
Du spielst KORG, neben dem KRONOS auch den Pa3X MUSIKANT
und demnächst auch den Pa4X MUSIKANT.
Zu KORG-Produkten habe ich eine ganz eigenartige Beziehung. Im
ersten Moment bekomme ich oft keinen Zugang zu den Sounds, aber
wenn ich dann damit arbeite, ist es haargenau das, was ich brauche.
Ich muss zwar fast immer alles auf meine Bedürfnisse anpassen,
aber wirklich großartig ist, dass ich es mit KORG auch kann.Ich habe
andere Keyboards, die erst einmal mächtig Sound machen und sehr
inspirierend wirken, um Ideen zu entwickeln, aber wenn es dann
ernst wird, sind diese Sounds oft überzeichnet oder gehen im Bandkontext einfach unter. Das erlebe ich mit KORG so gut wie nie.
Der KRONOS ist aus meiner Sicht ohnehin unerreicht. Ich kenne kein
Gear, was eine derartige Show-Organisation anbietet, bis hin zum
Multitrack Audio Recording beziehungsweise Playback.
Und die PA Serie kenne ich schon seit dem PA1x. Den hatte ich sogar
bei der Abschlusssendung von „Stars in der Manege“ mit dabei, weil
ich ihn blind bedienen kann, und alles Wichtige drin steckt. Ich habe
sogar mal im Stadion vor 25.000 Menschen für einen Gag „Something Stupid“ damit gespielt, das war dann aber schon ein sehr
verrücktes Gefühl. Bisher konnte ich damit auch alles erzeugen,
was ich für Partys brauche, vor allem weniger mit Midifiles, sondern
besonders mit den Styles. Ich kann die Soli meines Saxophonisten
strecken, reharmonisieren, alles spontan und live, der Workflow ist
fantastisch, und lässt vieles zu, um sich aus dem Klischee behafteten Alleinunterhalter-Ding zu befreien. Ich kann so spontan und live
arbeiten, dass es auch beim Publikum ankommt.
Ab und zu arbeite ich mit richtigem Drummer, kann dem einen Click aufs Ohr geben, die Drums flexibel auf einen anderen
Ausgang routen, trotzdem weiter die Percussions hörbar auf die
Anlage geben, dazu die Möglichkeit, dank der Pad-Taster Loops
zum Rhythmus hinzu zu addieren, sehr schnell auf den Mix zugreifen zu können, die Liste könnte ich jetzt lange weiterführen. Und
der Mikrofonverstärker klingt auch sehr gut. Dank Vocoder sind
Gesangseffekte wie in der Bridge von „Get lucky“ kein Problem,
und ein besonderer Hingucker.
Dein Fokus liegt also auf dem KRONOS?
Im Moment würde ich tatsächlich sagen, dass der KRONOS mein
wichtigster Begleiter ist, das hängt aber zu sehr vom Kontext ab.
Davor war es mein Kawai MP6. Ich bin sehr Piano/Rhodes orientiert,
weil ich oft sehr schnell zu einem musikalischen Ergebnis kommen
muss. Da brauche ich ein einfach zu bedienendes Instrument, was
gut klingt. Da war das Kawai perfekt. Aber jetzt, vor allem wo Gregor
Meyle größere Konzerte spielt, brauchte ich mehr und habe mich
in den KRONOS eingearbeitet. Das war nicht trivial, weil er extrem
viele Möglichkeiten hat, vom Musiker aber auch verlangt, dass er sich
damit auseinander setzt. Das habe ich gemacht, es hat sich gelohnt.
Als Fragesteller muss man einen Keyboarder auf das vermeintlich
perfekte Tasteninstrument ansprechen; gibt es das?

Außerdem bin ich als gebürtiger Eifler, und seit zwanzig Jahren
Wahlkölner mit der kölschen Lebensart verwachsen. Ich verstehe,
was hier passiert und stehe total auf die kölsche, bisweilen auch
etwas schroffe Art. Vor allem aber erfährt man hier eine gewisse
Erdung. Die Denke, auch unter Musikern, ist hier tendenziell eher
ergebnisorientiert, was mir liegt.
Das Berliner Motto „Arm, aber sexy“ hat zwar künstlerischen Reiz,
aber, um mal einen Kollegen zu zitieren: ‚I love to make music, but I
love it more, if I earn money with it‘. Ein Schlagzeuger aus Berlin hat
mir mal erzählt, dass er die erste Gala-Anfrage aus Berlin erhalten
hat, als er nach Köln gezogen ist. Ich verstehe die Dynamik dahinter
zwar nicht, da Berlin eine fantastische Musikerszene hat, aber es ist
auf jeden Fall ein Grund fürs Bleiben.

Ein perfektes Tasteninstrument gibt es aber sicherlich nicht. Wäre ein
Instrument perfekt, würden die Hersteller kein Geld mehr verdienen.
Ein analoger Synth, eine Workstation, oder ein Arranger-Keyboard
bedienen derart unterschiedliche Sparten, dass Perfektionismus vieles bedeuten kann. Manchmal ist es genau der vermeintliche Fehler,
wie etwa die kleinen Tasten beim MicroKORG, der einen besonders
anmacht und dem Instrument den besonderen Charakter verleiht.
Perfekt ist, was mich meine musikalische Vision umsetzen lässt,
ohne dass ich auf dem Weg dahin den Faden verliere.
Tüftelst Du gerne an Deiner Hardware herum?
Was die Sounds angeht, bediene ich mich gerne an Presets, und passe die meinen Bedürfnissen an. Ich probiere gerne, Sounds aus dem
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Nichts zu bauen, komme aber fast immer zu der Erkenntnis, dass
schon jemand anderes diesen Job gemacht hat, meistens besser als
ich und lande somit wieder beim Preset. Meistens fehlt mir aber auch
einfach die Zeit zum Tüfteln. Außerdem finde ich es reizvoll, vorhandene Ressourcen zu nutzen, und mich selber dem Sound anzupassen.
Wenn ich einen Flügel auf der Bühne nutzen kann, habe ich ja auch
selten die Chance, den dann klanglich zu verändern, abgesehen von
der Mikrofonie vielleicht, und muss mein Spiel anpassen.
Auf der technischen Seite habe ich bisher noch jedes Keyboard auseinander geschraubt, was ich in die Finger bekommen habe. Das war als
Kind schon so. Ich hatte mal die mechanische Version eines Videospiels
geschenkt bekommen. Das, wo Du unten das Raumschiff von links nach
rechts lenken musst, und oben Ufos vorbei fliegen, die Du abschießen
musst. Alles in einem schwarzen Gehäuse, mit lauter Lämpchen und
sich bewegenden Teilen. Natürlich habe ich auch das auseinander geschraubt, um zu sehen, wie das funktioniert. Mit dem Ergebnis, dass es
danach nicht mehr funktioniert hat. Das ist zum Glück besser geworden,
mein Fender Rhodes Mark I dankt es mir.

Da ich aber die Gitarristen immer beneidet habe, weil sie in jeder
Situation üben, oder einfach nur daddeln können, habe ich mir
ein sehr kleines Masterkeyboard gekauft, was ich an mein iPhone
anschließen kann. Das funktioniert erstaunlich gut, vor allem im
Tour-Bus, oder Backstage, damit ich die neuen Songs nicht nur im
Geiste durchgehen muss, mein Gedächtnis ist nämlich unglaublich
schlecht.
Nur wenn Klassik gefragt ist, wie beispielsweise bei Produktvideos,
die ich gedreht habe, dann muss ich tatsächlich auch am Klavier
sitzen und mir die Linien langsam aneignen. Das sind dann schon
einige Stunden, die dabei vergehen.
Du lebst in Köln, die Metropole
im Karneval und kollektiv verliebt in seinen Fußballverein.
Welche Rolle spielen der FC
und Karneval in Deinem Leben?

Nutzt Du spezifische Libraries, etwa die von Kurt Ader?
Auf dem KRONOS bisher noch
nicht. Ich habe das Instrument
in der 2015er Version noch
nicht so lange im eigenen Besitz und bin noch nicht wirklich an die Grenzen gestoßen.
Bisher nutze ich vorerst nur
eine uralte Akai-CD von Peter
Siedlaczek für die leisen Streicher. Da ist damals so einiges
richtig gemacht worden. Cool
ist, dass der Akai-Import mit
dem Kronos noch geht, und
das recht einfach.
Welche Musik hörst Du privat?
Oft gar keine Musik mehr, weil
ich manchmal froh bin, wenn
meine Ohren frei sind. Ich fange immer an zu arbeiten, wenn
Musik läuft. Aber grundsätzlich bin ich totaler Sting-Fan.
Einer der wenigen Musiker,
der Tasten und Gitarre nebeneinander gleichbedeutend
existieren lässt. Eine meiner
Lieblingsplatten ist Herbie
Hancocks „Imagine“. Das haut
mich um, wenn Seal beim ersten Song einsetzt, von Herbie Hancocks
Spiel mal ganz abgesehen. Aktuelle Popmusik spricht mich in diesen
Tagen nur selten an: Zu viel Produktion, zu viele Loops, zu wenige
Musiker.
© THORSTEN BONGERS

"FUSSBALL IST DER GRUND, WARUM ICH MUSIKER GEWORDEN BIN."
Übst Du intensiv oder gar nicht mehr?
Als Berufsmusiker ist das Üben Teil Deines Arbeitsprozesses. Du
musst Dir schließlich die neuen Songs drauf schaffen, aber im Gegensatz zum Hobbymusiker musst Du Dir die Zeit nicht von Deinem
Job oder normalen Alltag wegnehmen. Dadurch passiert das mehr
nebenher, und Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen Üben
oder regelmäßiger Praxis.
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Zum Glück hast du mit Der Zeit bestimmte Techniken, vor allem
Hörtechniken, die einiges erleichtern. Irgendwann wir das Spielen
auf den Tasten dann ähnlich intuitiv wie Singen. Du musst nicht
mehr denken, was der nächste Akkord, oder Ton ist, oder wie Du das
greifen musst, sondern du machst es einfach, aus dem Rückenmark
sozusagen, ähnlich wie mit allen zehn Fingern zu tippen.

Fußball ist der Grund, warum
ich Musiker geworden bin.
(lacht) Ich war als Kind schon
so unglaublich schlecht auf
dem Platz, dass meine Eltern
sich das Lachen nur schwer
verkneifen konnten und mein
Vater mich nach meinem ersten Spiel väterlich, fürsorglich
und vorsichtig fragte, ob ich
nicht vielleicht doch Lust
hätte, es mal mit dem Klavier
zu probieren. Das war es dann
mit der Fußballkarriere und
auch mit der Begeisterung für
dieses Thema.
Der Karneval ist einer der
Gründe, warum Köln für
Musiker beruflich interessant
ist. Nicht nur, dass es dadurch
viele Jobs gibt, sondern auch
durch die Musikszene im
direkten Umfeld. Mittlerweile gibt es Karnevalbands
und -platten, die aktuellen
nationalen Pop-Produktionen in nichts nach stehen. Schwierig wird
es, wenn man sich damit nicht identifizieren kann oder will. Aber
das steht für mich nicht zur Debatte. Ich bin zwar durch viele Jobs
in Sitzungskapellen nicht mehr der totale Jeck, weil das zu einer
ziemlich unangenehmen Überdosierung geführt hat, aber genieße
doch die gute Laune, und positive Energie, die der Karneval macht.
Es gibt viele Musiker, die das anders sehen, und Karneval nur mit
Alkohol und schlechtem Humor verbinden. Aber da sind meiner
Erfahrungen anders. Ab und zu arbeite ich mit Björn Heuser, einem
kölschen Songwriter, der viel für andere schreibt und selber sogenannte Mitsingkonzerte veranstaltet. Das sind dann die Momente,
in denen man merkt, dass Karneval tiefer in der Kölner Seele sitzt,
als man das von außen betrachtet vermuten würde. Eben nicht nur
Alkohol und zotige Witze, sondern etwas sehr verbindendes, ziemlich emotionales.
Lieber Ingo, vielen Dank für Deine Zeit und die spannenden Einblicke
in Dein Leben.

GEBALLTE POWER
Die P-Serie

www.cerwinvega.com
Vertrieb D & A: KORG & More – a Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg/Deutschland • Vertrieb CH: Musik Meyer AG, Spitalstraße 74, 8952 Schlieren/Schweiz
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Neuheit

RK-100S

Keytar

Für Keyboarder
					 mit
Freiheits				 drang
Das KORG RK-100S ist zurück. Es war ein Blickfang
auf der Bühne und ist es wieder geworden. Einfach
ein cooles Tool inkl. Analog Modeling Tonerzeugung
mit aktuellen Sounds. Die Musik ändert sich, der Stil
des RK-100 bleibt unvergessen und up-to-date.
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Das RK-100S ist in drei Farben erhältlich: Rot (RD), Schwarz
(BK) und Weiß (WH). Die prächtige Hochglanzlackierung macht
das RK-100S auf jeder Bühne zur Hauptattraktion.

ist der ehemals große und schwere Korpus
jetzt kompakter und leichter. Und während
das Original ein externes Soundmodul benötigte, bietet das aktuelle RK-100S einen
integrierten Analog Modeling Synthesizer.
Zu den weiteren neuen Features und Funktionen zählen zwei Ribbon Controller, ein
Arpeggiator, ein Vocoder sowie “FavoriteTaster”, die man mit häufig verwendeten
Sounds für den direkten Abruf belegen
kann. Mit dem RK-100S ist der Weg frei für
eine smartere, aktivere und glanzvollere
Performance.

Holzkorpus mit strahlender
Hochglanz-Lackierung in
drei Farbvarianten
Der wunderschöne Korpus des RK-100S ist
ein echter Blickfang. Das Design des sorgfältig gefertigten Holzkorpus ist von Gitarren inspiriert und strahlt eine zeitlose Coolness aus. Je nach Blickwinkel offenbart
er interessante Variationen und begeistert
immer wieder durch eine moderne, elegant
geschwungene Oberfläche. Das RK-100S ist
in drei Farben erhältlich: Rot (RD), Schwarz
(BK) und Weiß (WH). Die prächtige Hochglanzlackierung macht das RK-100S auf jeder Bühne zur Hauptattraktion.

Für Keyboarder mit
Freiheitsdrang

RK-100S Kurz und griffig
Cooles Remote-Key für mobile 		
Performances
Toller Body drei Farbvariationen
MMT-Sound Engine mit 200 Analog 		
Modeling Sounds
37er Tastatur + 2 Ribbon Controller
Mic/Audio-Eingangsbuchse (Vocoder)
MIDI-Out
Kostenloser Editor (PC und MAC-		
Version

Das originäre RK-100 Remote Keyboard erschien 1984 und befreite Keyboarder über
Nacht von ihren Fesseln, die bisher jede
mobile, dynamische Performance verhindert hatten. Auch der in vier lebhaften Farben erhältliche Korpus trug dazu bei, dass
Keyboarder endlich neben Sängern und
Gitarristen auf der Bühne im Rampenlicht
stehen konnten.
Nach 30 Jahren wurde das RK zu neuem
Leben erweckt. Trotz stärker geschwungener Oberflächen bleibt die Essenz des
ursprünglichen und sehr beliebten Designs
unverändert. Dank einer schlanken Tastatur und anderer moderner Komponenten

Batteriebetrieb
Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

200 integrierte Analog Modeling Sounds
Im Gegensatz zum originalen RK-100 verfügt das RK-100S jetzt über eine integrierte MMT Analog Modeling Sound Engine,
sodass Sie für Ihre Performance nur noch
ein Audiokabel anschließen müssen. Die
MMT Sound Engine erzeugt nicht nur die
Standardwellenformen analoger Synthesizer wie Sägezahn und Rechteck, sondern
auch zusätzliche Oszillator-Algorithmen
wie Formant-Wellenformen, Rauschen und
PCM. Die darauf basierenden 200 Programs
bieten ein breites Spektrum an Sounds für
alle musikalischen Genres. Diese Klänge
sind natürlich auch mit dem integrierten
Arpeggiator spielbar.

1 USB-Anschluss
2 DC 9V-Anschluss
3 Netzschalter
4 Eingangswahlschalter
5 INPUT-Buchse
6 MIDI OUT Anschluss
1
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2

3

4

5

6

Keytar

Leichte und toll spielbare 37er
Minitastatur
Das RK-100S verwendet die gleiche 37er Minitastatur wie der MS-20 mini. Dadurch wird
das ganze Instrument kompakter und leichter. Die MS-20 Mini-Tasten sind ein perfekter
Kompromiss zwischen Größe und fantastischer Spielbarkeit.

Kurzer und langer Ribbon
Controller für eine optimale
Soundkontrolle

Mic/Audio-Eingang (Doppelfunktion) - für Vocoder einsetzbar

Zu Hause können Sie mit einem optional erhältlichen Netzadapter beliebig lange spielen, ohne sich um Ersatzbatterien kümmern
zu müssen, und mit dem kostenlosen SoundEditor sogar eigene Sounds kreieren.

An die mono Mini-Eingangsbuchse des RK100S lassen sich auch Mikrofone anschließen. Für Vocoder Performances benötigen
Sie nur ein Headset-Mikrofon. Um mit Ihrer
Lieblingsmusik zu jammen, schließen Sie
einfach einen Audio-Player an.

Externe Soundmodule via
MIDI ansteuern und Parameter mit dem Sound-Editor
bearbeiten

Sechs AA-Batterien für den
mobilen Betrieb

Das RK-100S ist für aktive Spielstile konzipiert und verfügt über zwei Ribbon Controller: Der kurze Ribbon auf dem Hals kann mit
der linken Hand manipuliert werden. Der lange Ribbon vor der Tastatur bietet eine Vielzahl
von Performance-Optionen. Man kann ihn
etwa an Stelle der Tastatur verwenden, um
einen frei definierbaren Bereich von Tonhöhen und Skalen zu spielen oder um Tonhöhen
und Filter auf dramatische Weise zu steuern.

RK-100S

Das RK-100S verfügt über eine MIDI-Ausgangsbuchse zur Steuerung externer Soundmodule. Über seinen USB-Port kann man es
auch an einen Computer anschließen und PC
Soundmodule ansteuern oder MIDI-Einstellungen und Parameter der internen Sound
Engine mit dem Sound-Editor bearbeiten.

Da das RK-100S mit überall erhältlichen AAAlkalibatterien oder AA-Nickel-Metallhydrid-Akkus betrieben wird, ist es praktisch
überall spielbar, nachdem Sie Ihren Kopfhörer oder Verstärker angeschlossen haben.

1 OCTAVE +/- Tasten

4 Display
3

2 Kurzer Ribbon-Controller

7 SOUND-Hebel
5 Langer

9 ARP-Taste

Ribbon-Controller

11 SHIFT-Taste

8 TAP-Taste
10 SHORT RIBBON-Taste

12 8x Assignable-Switch
37
mini

17

6 Lautstärkeregler
13 Ausgangsbuchse [Stereoklinke]

1 Zum Verschieben der der Tastatur und
dem langen Ribbon-Controller zugewiesenen
Tonumfang über einen Bereich von 3 Oktaven.

5 Zum Spielen von Tonleitern (mono) und zur
Steuerung von Tonhöhe und Filter der Sounds.
6 Regelt die Lautstärke der Ausgangsbuchse.

2 Zur Steuerung von Tonhöhe und Modulation der Sounds.

7 Zur Programmauswahl indem Sie den
Hebel in Richtung + oder - bewegen.

3 PITCH-Taste: Durch Drücken dieser Taste
steuern Sie die Tonhöhe des langen RibbonControllers.
FILTER-Taste: Durch Drücken dieser Taste
steuern Sie den Filter des langen RibbonControllers.

8 Zur Einstellung des Tempos des Arpeggiators, LFOs oder Delay-Effekts. Das Tempo wird
durch mehrmaliges rhythmisches Drücken
der Taste bestimmt. Die LED blinkt synchron
zum Tempo. (Zusammen mit der SHIFT-Taste
startet die Wiedergabe des Demosongs)

4 Anzeige für: Nummer des aktuell gewählten Programms; Einstellungen der Shift-Funktionen; mit den OCTAVE +/- Tasten festgelegte
Oktave angezeigt.

9 Zum Ein- und Ausschalten des Arpeggiators. Wenn Sie gleichzeitig die SHIFT-Taste
gedrückt halten, können Sie mit dieser Taste
die Einstellungen des Arpeggiators ändern.

10 Zur Auswahl des Parameters, der vom
kurzen Ribbon-Controller gesteuert wird.
Wenn die Taste rot leuchtet, kann die Tonhöhe
des Sounds gesteuert werden. Wenn die Taste
grün leuchtet, kann die Modulation des Sounds
gesteuert werden.
11 Halten Sie diese Taste gedrückt und
drücken Sie die entsprechende Taste, um den
Demosong wiederzugeben oder Einstellungen
der Shift-Funktionen vorzunehmen.
12 Sie können diesen Tasten Ihre Lieblingsprogramme zuweisen. Durch Drücken der
entsprechenden Taste kann das jeweilige Programm schnell wieder aufgerufen werden.
Wenn Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten
und eine der Favoritentasten (A – H) drücken,
können Sie eine Shift-Funktion eingeben und
entsprechende Einstellungen verändern.

13 Zum Anschluss von Aktivmonitoren, Hi-FiVerstärkern, Mischpulten oder Kopfhörern.
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Im Gespräch

Die Domingos

Die
Selbermacher
DAS DIE DOMINGOS BEREICHERN DIE SCHLAGERWELT MIT KONSEQUENTER FANNÄHE UND BEEINDRUCKENDEM TECHNISCHEM KÖNNEN.

ü www.die-domingos.com
duo.domingos
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ERFOLG HAT IMMER GUTE GRÜNDE.

musikalische Produktion anschaut, die Beats, die Instrumentierung
und auch die Taktung, sehen wir wenige Unterschiede.“

Auf den ersten Blick keine auffälligen Eigenschaften, Umstände, Äußerlichkeiten, Produkte. Das Schlagerduo „Die Domingos“ mixt die
typischen Eigenschaften dieses überaus erfolgreichen Genres zu
einer durchaus individuellen Marke mit hohem Identitätsfaktor und
erstaunlichem Wiedererkennungswert. Kein Wunder, dass die Halbwertszeit des Schaffens der beiden Norddeutschen Harald Meyer und
Ralf Krüger nicht abzusehen ist. Im Gegenteil: Der Erfolg wächst in
zunehmendem Maße. Erst der zweite Blick offenbart doch den einen
oder anderen Unterschied zu Mitbewerbern im deutschen Schlagermarkt. Vielleicht war es sogar auch erst das dritte oder vierte Hinsehen im Verlaufe der üblichen Recherchearbeit. Das liegt weniger
daran, dass die beiden Künstler ihre Strategie so gut tarnen würden,
als vielmehr an dem Umstand, dass „Die Domingos“ herrlich unprätentiös daherkommen, geerdet, in sich ruhend, dennoch fokussiert,
gleichzeitig künstlerisch auf höchstem Niveau agierend. Erfolg hat
immer gute Gründe.

Wir nicken fleißig und stimmen zu. Und nehmen wir das Songwriting dazu, werden die Unterschiede noch geringer, allein auffallen
wird dieser Umstand aufgrund der im Popbereich standardisierten
englischen Sprache den meisten deutschen Muttersprachlern kaum.
„Bei uns geht um Sehnsüchte, Liebe und Zusammengehörigkeit, im
neuen Schlager zunehmend auch um kritische Themen. Mal ehrlich,
geht es im Radiopop tatsächlich immer um Botschaften. Titel wie
„Umbrella“ oder „How much is the fish“ sind für uns schwer textlich
nachzuvollziehen“, positioniert sich Harald Meyer.

Harte Arbeit steckt im jüngsten Streich der beiden Schlagerstars
„Ich flieg‘ mit dir zu den Sternen“. Zwar durfte man aufgrund älterer
Erfolge, umfangreicher Konzerte und einer beeindruckenden Fanbasis über Deutschlands Grenzen hinaus positive Rückmeldungen in
Form verkaufter Einheiten erwarten, selbstverständlich ist das für
die Herren Meyer und Krüger allerdings längst nicht, auf keinen Fall
planbar, man kennt das Geschäft zu gut.
„Der aktuelle Zuspruch überrascht uns tatsächlich ein wenig, umso
größer ist unsere Freude“, sagt Keyboarder Harald Meyer lachend.
„Das Album ist gerade in die österreichischen Charts eingestiegen,
ein paar Tage vorher waren wir auch in den deutschen Trendcharts.
Man darf nie vergessen, wie viel intensive Arbeit und richtige Entscheidungen vom Anfang der Produktion bis zum letzten gemasterten Ton in dieser Platte stecken. Arbeit, die wir gemeinsam mit dem
Team unserer Plattenfirma MCP Sound und Media bewältigt haben.
Wenn den Hörern das Produkt dann tatsächlich gefällt, ist es ein tolles Gefühl und natürlich auch eine Erleichterung.“
Was den neutralen, analytischen Beobachter dann doch verwundert,
ist die Nachhaltigkeit des Erfolges im Schlagergenre, muss man im
Vergleich zum Popbusiness der Hitradiokultur doch mit einer deutlich weniger schlagkräftigen Ausspielkanälen arbeiten. Es gibt sie,
die einschlägigen Formate für diese Art Musik, im Radio sukzessive
eingeschränkt, im Fernsehen durchaus prominent platziert. Insgesamt aber ist der Schlager deutlich schlechter beleumundet als der
klassische, in der Regel englischsprachige Popsong, mit quantitativen Konsequenzen in den relevanten Medien. Dennoch verkaufen
sich die Produktionen seit Jahrzehnten auf beständig hohem Niveau.

DIE UNGLEICHBEHANDLUNG VON SCHLAGER
UND POPMUSIK
„Helene Fischer ist ohne jeden Zweifel unser Aushängeschild und
obwohl der Schlager im Grunde eine spürbar schlechtere Lobby hat
im Vergleich zur Popmusik merken die Verantwortlichen in den Radiostationen an nicht wegzudiskutierenden Verkaufszahlen, dass
ein nicht unbedeutender Teil der Hörerschaft Schlager wünscht“,
erklärt Ralf Krüger, eine der beiden Stimmen der Domingos. Dabei
sehen die die Profis gar keine großen Unterschiede zwischen den
Spielarten, lassen aber durch ausführliche, engagierte Antworten
erkennen, dass dies Ungleichbehandlung nicht nur für sie ein Thema
ist, sondern in der gesamten Branche heiß diskutiert wird.
„Radiomainstream und Schlager liegen doch gar nicht so weit auseinander“, sagt Krüger. „Die Sender schränken sich im öffentlichrechtlichen Bereich doch selbst ein, viele spielen uns sehr wenig
oder erst gar nicht. Und so verpassen sie auch Entwicklungen in un
serem Genre, vielleicht sogar eine Trendwende. Wenn man die reine
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Eine Diskussion, die übrigens auch handfeste wirtschaftliche Facetten hat,
wie beide Domingos nüchtern, vielleicht sogar ernüchtert ansprechen.
„Schlager mag ein schlechteres Image haben, okay, aber es gibt eigentlich
kaum ein Fest, kaum eine Hochzeit ohne Musik aus unseren Reihen und
das gilt für Deutschland, Österreich und Teile der Schweiz. Wie ist es also
möglich, dass ein Großteil der Ausschüttungen durch die GEMA ins Ausland fließt, obwohl die Rundfunkgebühren in Deutschland erhoben und
bezahlt werden. Das ist eine von Sendern gesteuerte Ungerechtigkeit, die
dazu führt, dass Texter und Komponisten, die sich mit Schlager befassen,
rein rechnerisch kaum überlebensfähig sind.“
Die Empörung ist Harald Meyer und Ralf Krüger deutlich anzumerken und sie
ist berechtigt. Kaum
ein Markt in Deutschland, der so konsequent die Interessen
seiner Zielgruppen
klein denkt, bisweilen
gar ignoriert, wie eben
jener krisengeschüttelte und

Die Domingos

Im Gespräch

–erprobte Musikmarkt. Auch Erfolgskomponist Ralph Siegel beklagt in
dieser Ausgabe des MUSIKANT Magazins den beschriebenen Zustand
und benennt nachvollziehbare Gründe für diese Entwicklung. Für „Die
Domingos“ ist klar: „Auch Kultursendungen, Operetten und andere
Spielarten haben Ihre Berechtigung und müssen in Gebühren finanziertem Programm vorkommen. Sendeanstalten blockieren in weiten Teilen
in der Regel zwei Kanäle mit eigentlich gleicher Musikfarbe: Oldies und
klassischen Pop. Warum führt man diese Inhalte nicht auf einem Sender
zusammen und spielt auf dem dann freigewordenen Schlager?“

nicht mehr wirklich flächendeckend eingesetzt. Für die Musiker Meyer und Krüger ein Unding. „ Aus unserer Sicht ist es der erste Schritt
zum Aus, sich den Fans zu entziehen. Diese Menschen haben einen
Anspruch darauf, Künstler zum Anfassen zu erleben. Für uns ist das
überhaupt keine Frage, Autogrammstunden gehören genauso dazu,
wie auf der Bühne zu stehen. Das sind tolle Möglichkeiten, weil wir
auch die Wünsche unserer Hörer direkt mitbekommen und darauf
eingehen können.“ Bemerkenswert und, wie gesagt, sicher alles andere als die Regel, auch nicht im Schlagerbusiness.

Ungewöhnliche Umstände erfordern nicht immer auch ungewöhnliche
Maßnahmen, zumindest aber eine möglicherweise intensivere Analyse der
eigenen Situation und der daraus resultierenden Möglichkeiten. Für Harald
Meyer und Ralf Krüger ist klar, dass TV-Direktvermarktung wesentlicher
Teil der Vermarktungsstrategie ihrer Platten sein muss. „Ein Produkt ohne
Fernseh-Support hat es extrem schwer, sich dem Wettbewerb zu stellen
und sich dort überhaupt zu behaupten“, erklären beide. „Zum einen erreicht die Musik über Fernsehkanäle sehr viele Menschen direkt, andererseits werden die Verkäufe auch direkt relevanten Stellen wie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) und Media Control gemeldet. Ohne
diese statistischen Effekte ist ein Charteinstieg nicht möglich.“

Der zweite angesprochene Erfolgsfaktor führte zur Überschrift: „Die
Domingos“ sind Selbermacher. Ja, selbstverständlich ist die Plattenfirma Teil des Entwicklungs- und Produktionsprozesses einer jeden
Langspielplatte. Ja, es gibt auch immer mal wieder an anderer Stelle
helfende Hände und mitdenkende Köpfe. Wesentliche Bereiche der
täglichen Arbeit aber bleiben fest in den Händen von Harald Meyer
und Ralf Krüger, wie sie mit Stolz bestätigen.

FANS HABEN EINEN ANSPRUCH AUF KÜNSTLER ZUM ANFASSEN
Im Falle der Domingos sind zwei weitere spezifische Eigenarten ebenfalls
sehr entscheidend im Künstleralltag. Die Nähe zu den Fans
des eigenen Schaffens ist sehr
auffällig und geht weiter über
die in der Musikbranche üblichen Meet & Greet-Minütchen
hinaus. Autogrammstunden
sind ein Relikt aus dem
vergangenen Jahrhundert und heute

„Unsere Alben sind von uns, vom ersten bis zum letzten Ton. Gleiches gilt für die Texte, nur so können wir unsere Musik in die Richtung steuern, in der wir sie gerne hätten. Wir wollen authentisch
sein.“ Dabei läuft jede Produktion der Beiden nach einem ähnlichen
Muster ab: Texten, die besten Stücke aus einem Pool an Ideen finden
und die dann melodisch umsetzen, dann kommt das Einspielen der
Instrumentenspuren, schließlich das Einsingen, Chorstimmen und
abschließend das Mastering, der letzte Schliff für einen langen Arbeitsprozess, der nur wenig später dann auf den Bühnen der Republik den unmittelbarsten Weg zu den Menschen findet.

DIE DOMINGOS SETZEN AUF KORG LIVE UND IM STUDIO
Im Falle von Keyboarder Harald Meyer mit durchaus ungewöhnlicher
Hilfe: Er nutzt mit dem KORG RK-100S ein sogenanntes Keytar, ein
Umhängekeyboard, das man im Live-Bereich tatsächlich eher selten
antrifft. „Ich habe so ein besonderes Keyboard lange gesucht, weil
es jedem Bühnenmusiker eine Menge Vorteile bietet. Es ist aufgrund
seiner Größe sehr handlich, hat eine gute Überschaubarkeit und ein
tolles Spielverhalten, als ob es schon immer dazugehört. Und ich
bin quasi überhaupt nicht eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit“, erläutert Meyer, der im Studio allerdings klassisches KORGInstrumentarium nutzt.
Zu sehen ist das ungewöhnliche Keyboard in den kommenden Wochen und Monaten übrigens regelmäßig, zu sehr unterschiedlichen
Gelegenheiten in vielen Teilen des deutschsprachigen Europa. „Unser Terminkalender ist schon ziemlich voll “, verraten die Musiker.
„Neben sehr vielen Liveauftritten spielen wir verschiedene Fern
sehshows. Insgesamt wird das ‚Thermen Open Air‘ in Bad Füssingen
mit bis zu 10.000 Besuchern sicher ein Höhepunkt.“
Angesichts der Tatsache, dass die neue Platte „Ich flieg‘ mit Dir zu
den Sternen“ derart gut aufgenommen wurde, ist davon auszugehen,
dass der Konzertstandort Bad Füssingen nicht der einzige bleiben
wird, an dem „Die Domingos“ auf eine Menge begeisterter Zuhörer
treffen. Es sei ihnen gegönnt!
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500

mind.
160 GB

1.100

400

Optional

1.100

500GB Festplatte für Pa4X61 (INTERNATIONAL)

Set aus 160GB Festplatte und HD-Kit für Pa3X61 (INTERNATIONAL)

Set aus 500GB Festplatte und HD-Kit für Pa4X61 (INTERNATIONAL)

KORG EXB 256 MB Sample-RAM Board für Pa2Xpro, M3 und Pa3X (alle Modelle)

Video Interface für Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle)

Halte-Pedal für Pa50SD, Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa600 (alle Modelle), Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle)

Expression-/Volumen-Pedal für Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa600 (alle Modelle), Pa800, Pa2Xpro und Pa3X

Fußtaster für Pa50SD, Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa600, Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle)

5fach Multifunktionspedal für Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle)

Der Wegbegleiter beim Kennenlernen Ihres Pa-Keyboards für Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa800 und Pa2Xpro

Alles Wissenswerte im Umgang mit Ihrem Pa3X (MUSIKANT / INTERNATIONAL)

Stereo Speaker System „Easy Connect“ für Pa4X und Pa3X (jeweils alle Modelle)

Design-Ständer für Pa3X (alle Modelle), schwarz

Micro SD Karte für MUSIKANT Erweiterungssoftware

Micro SD Karte für MUSIKANT Erweiterungssoftware

Micro SD Karte für MUSIKANT Erweiterungssoftware

Micro SD Karte mit türkischerErweiterungssoftware

USB-Stick mit türkischerErweiterungssoftware

Pa3X HD + Kit

Pa4X HD + Kit

EXBM256

VIF 4 (Video Interface)

DS-1H

EXP-2

PS-3

EC-5

Pa Praxishandbuch (1)

Pa3X Praxishandbuch (2)

PaAS

SV1-STAND BK

Pa 600 MUSIKANT Erweiterung

Pa 900 MUSIKANT Erweiterung

Pa 3X Le MUSIKANT Erweiterung

Pa 900 TK Erweiterung

Pa 3X TK Erweiterung

2.379,-

Pa4X HD

3.807,-

160GB Festplatte für Pa3X61 (INTERNATIONAL)

3.569,-

Pa3X HD

3.807,-

192 MB

(2 x 20 W+ 1 x 40 W)

PaAS optional

1.100

400

1 GB SSD

Optional

SongBook-Editor

Integriert

Festplatten Einbausatz für Pa3X61 (INTERNATIONAL)

3.569,-

bis zu 512 MB

400

mind.
160 GB

PaAS optional (2 x 20 Watt+ 1 x 40 Watt)

1.200

500

mind.
160 GB

Optional: EXP-2, EC-5, DS-1H, PS-3

Optional

SongBook-Editor

Integriert

61

10,8

1.030 x 378,3 x
138,8

Silber

Pa900

61

11,0

1.130 x 378 x 127

Schwarz-Grau

Pa600

-

SongBook-Editor

Integriert

416,00

1.606,-

96 MB

(2 x 15 Watt)

Intern

950 + 110

360 + 86

1 GB SSD

773,-

-

(2 x 13 Watt)

Intern

950

310

USB-Stick

4,2

873 x 277 x 91

Blau / Union Jack

61 (micro)

Liverpool

-

-

DSA-42D-12-3
(12V/ 3500 mA)

-

654,-

-

(2 x 5 Watt)

Intern

660

300

832,-

-

(2 x 5 Watt)

Intern

660

300

-

-

-

DSA-42D-12-3
(12V/ 3500 mA)

2 Out, 2 In, 1 Phones, 1 Pedal, MIDI In/Out/
Thru, 1 SD

4,2

873 x 277 x 91

Optional: EXP-2, DS-1H, PS-3

-

SongBook-Editor

KA-380
(15V/3.000mA)

Audio Out / Phones
kombiniert, 1 USB A,
1 USB B

8,35

1.030 x 378,3 x 127

Schwarz

61 (micro)

micro
ARRANGER

(*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen der technischen Daten/Funktionen und Preise ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

1.427,-

96 MB

(2 x 15 Watt)

Intern

950

360

1 GB SSD

-

61
Schwarz

Pa300

Alles im Überblick

297,00

237,00

237,00

178,00

107,00

594,00

19,90

9,99

178,00

19,00

95,00

83,00

154,00

129,00

190,00

166,00

130,00

119,00

83,00

83,00

UVP* in EUR

2.379,-

192 MB

(2 x 20 Watt)

Intern

1.100

400

1 GB SSD

Integriert
SongBook-Editor

Optional: EXP-2, EC-5, DS-1H, PS-3

-

SongBook-Editor

Integriert

11,0

1.130 x 378 x 127

Schwarz-Grau

61

Pa600
Quarter Tone

2 Out, 2 In, 1 Phones, 2 Pedale, MIDI In/Out, 1 USB A, 1 USB B

13,55

1.195 x 356 x 121

HD-Kit3

4.402,-

17,5

1.192
x 366 x
145

76
Schwarz

Festplatten Einbausatz für Pa3X61 (INTERNATIONAL)

4.164,-

14,7

980 x
366
x145

76
Schwarz

Bezeichnung

4.581,-

17,5

1.192
x 366 x
145

61
Schwarz

Pa3X LE

HD-Kit2

4.343,-

bis zu 1.396 MB

500

500 GB

76
Silber

Pa3X
INTERNATIONAL

4 Out, 1 Digit. Out, 2 Line In, XLR-Combi In, 1 Phones,
3 Pedale, MIDI In/Out/Thru, 2 USB A, 1 USB B

14,7

980 x
366
x145

Silber

61

Pa3X
MUSIKANT

Produkt

UVP* in EUR

PCM-RAM

2.175

577

500 GB

PaAS optional (2 x 20 Watt+ 1 x 40 Watt)

2.175

Sounds

Lautsprecher

577

Styles

500 GB

Optional: EXP-2, EC-5, DS-1H, PS-3

Pedale

SongBook-Editor

Integriert

Optional

Festplatte

16,3

1.192 x
364,4 x
204,43

4 Out, 1 Digit. Out, 2 Line In, XLR-Combi In, 1 Phones, 3 Pedale, MIDI In/Out/Thru, 2 USB A, 1 USB B

13,9

980 x
364,4 x
125,56

76

Schwarz / Silber

61

Pa4X
INTERNATIONAL

Stativ

Software (MAC/PC)

76

Anthrazit / Silber

61

Pa4X
MUSIKANT

Service

Netzteil

Anschlüsse

Gewicht in kg

Maße in mm
BxTxH

Farbe

Tasten

Modell

KORG Entertainment Keyboards und Zubehör im Überblick
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Wenn Sie zukünftige Ausgaben unaufgefordert und kostenlos per Post erhalten möchten, dann
senden Sie uns einfach den untenstehenden Coupon zu oder füllen Sie das Formular „Kataloganforderung“ auf www.KORG.de aus.
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Das KORG INSIDE MAGAZIN ist ein kostenloses Magazin, das in unregelmäßigen Abständen
erscheint. Es enthält alle aktuellen Produktneuheiten aus den Bereichen Synthesizer, Recording- und
Producing Tools. Außerdem viele zusätzlichen Informationen rund um KORG und exklusive Interviews mit bekannten Künstlern.
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Ich möchte alle zukünftigen Ausgaben des
		

KORG MUSIKANT MAGAZINs

Name

KORG INSIDE MAGAZINs
kostenlos an die nebenstehende Adresse gesandt
bekommen.
Mich interessiert außerdem:
TUNER Gesamtprospekt

Vorname
Straße
PLZ/Ort
Land
eMail

Bitte füllen Sie das Adressfeld aus und senden Sie diesen
Coupon per Post an folgende Adresse:
KORG & MORE - a Division of Musik Meyer GmbH
Postfach 1729 I 35007 Marburg - Deutschland

142 KORG MUSIKANT MAGAZIN

Sie können uns auch ein Fax senden: +49 (0) 6421/989-530
oder eine eMail senden an: info@korg.de
Bitte denken Sie daran, dabei Ihre vollständige Adresse
anzugeben, damit unsere Post Sie auch erreicht.
Sollte sich Ihre Adresse wegen Umzugs ändern, teilen Sie
uns bitte Ihre neue Adresse mit.
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Digital Pianos

Zuhause ganz groß.
schwarz

weiß

weiß

schwarz

schwarz

weiß

schwarz

weiß

schwarz

Rosenholz

Weiterführende Informationen auf www.KORG.de
KORG.de

YouTube

KORGTVGERMANY

Vertrieb D & A: KORG & More – a Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg/Deutschland • Vertrieb CH: Musik Meyer AG, Spitalstraße 74, 8952 Schlieren/Schweiz

