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Der heiße Draht zum  
KORG Fachmann

Hier wird Ihnen geholfen.

Das ist Kundenservice, wie 
man ihn sich wünscht: 

Individuelle Betreuung und ausführliche Beratung vor 
und nach dem Kauf eines KORG Instruments. Kompe-
tente Produktberatung von den Menschen, die KORG 
Instrumente am besten kennen. Und das gebührenfrei* 
und direkt, so wie Sie es sich wünschen! Via E-mail, 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 u.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 ent-
sprechend beantwortet. Ein Besuch lohnt sich also.

*KORG& MORE a Divison of Musik Meyer GmbH erhebt kei-

nerlei 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 Mo-

bilfunknetz. Die Gebühren für Faxe sowie die Kosten für An-

rufe/Faxe aus der Schweiz, Österreich und anderen Ländern 

können abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem An-

ruf/Faxen bei Ihrem jeweiligen Anbieter über die anfallenden 

Kosten zu informieren. Gleiches gilt für die Internetnutzung 

(Email, Forum). 

Alexander Hinz vom KORG  
Support hilft Ihnen bei Fragen 
zu Ihrem KORG Produkt. 

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

Neue KORG Digitalpianos 
Zur Musikmesse 2017 stell-
te KORG mit dem G1 Air ein 
weiteres Modell der neuen 
Generation von Digitalpianos 
vor.  Nun folgen brandaktuell 
die Modelle der C1 Air Serie 
und mit dem KORG Grandstage 
das Nonplusultra im Bereich 
Stagepianos.

www.KORG.de

KORG TV auf YouTube - Alles Wissenswerte 
rund um Ihr KORG Pa-Keyboard

Besuchen Sie uns auf unserem YouTube-
Kanal KORGTVGERMANY, und schauen 
Sie sich interessante Videos mit Tipps 

und Tricks von unseren Experten und allen wissenswer-
ten Informationen zu Ihrem KORG Pa-Keyboard an.

Großes kostenloses Betriebssystem-
Update für alle Pa4X Modelle

Das neue Pa4X Betriebssystem (Version 2.0) 
liefert revolutionäre, neue Features, zusätzliche 

Sounds und Styles sowie viele weitere Verbesserungen.

 · Neue Sounds, darunter  
 Italian Grand Piano,  
 Kirchenorgeln, Saxophone,  
 Akkordeons und Bandoneon  

  sowie neue Synthesizer  
  Solo- und Flächen-Sounds 

 · Neue Styles, darunter viele  
  aus den Bereichen Pop, Balladen und Dance Genres 

· KAOSS FX - Eine revolutionäre Möglichkeit, Styles  
 und Songs in Echtzeit zu manipulieren

Den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter:

www.KORG.de

KORGTVGERMANY 
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DER PERFEKTE  
ALLROUNDER

Die KORG Pa-Serie bietet in der perfekten Kom-
bination aus Innovation und Tradition jedem 
Spieler ein musikalisches und bedientechni-
sches Zuhause, stets verbunden mit den neues-
ten technischen Finessen. Beginnend ab Pa700 
erfreut sich die Serie einer komplett neuen 
Sound-Technologie und ist beispielsweise mit 
kapazitiven Touch-Displays technisch auf dem 
neuesten Stand. In Zusammenarbeit mit profes-
sionellen und semiprofessionellen Musikern der 
ganzen Welt, werden die Bedürfnisse analysiert 
und gekonnt in die Entwicklung der Instrumente 
integriert. So zeigt sich das Pa700 als perfekter 
Allrounder im kompakten Gehäuse und mit her-
ausragendem Klang.

61
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Das Pa700 ist die neue Entertainer Work-
station der Mittelklasse aus der renom-
mierten Pa-Serie von KORG. Mit seiner 
Vielzahl von neuen und erweiterten Styles 
sowie einer großen Menge neuer, hochqua-
litativer Klangfarben steht das Pa700 für 
vielseitige Performances in allen erdenk-
lichen musikalischen Stilrichtungen. Sein 
markanter Sound, der riesige Funktions-
umfang und die intuitive Bedienoberfläche 
machen das Pa700 zum idealen Instrument 
für anspruchsvolle Musiker.

Das neue Pa700

Der PCM Speicher des Pa700 wurde gegen-
über des beliebten Pa600 vervierfacht und 
der User PCM Speicher auf eine größe von 
256 MB (komprimiert) erweitert. Auch die 
Anzahl der User Styles wurde erhöht. Das in-
tegrierte Verstärker- und Lautsprechersys-
tem wurde deutlich hörbar verbessert und 
liefert einen extrem druckvollen und detail-
lierten Sound. Der spezielle Video-Ausgang 
ermöglicht es, Songtexte zum Mitsingen auf 
einem externen Bildschirm anzuzeigen.

KAOSS FX 

ist ein brandneues Fea-
ture, das eine kreative 

Steuerung der Performance ermöglicht. Vom 
subtilen Morphing zwischen Variations und 
Drum Kit-Typen oder dezentem Mixing zwi-
schen den Sounds der Begleitung über das 
Verformen laufender Rhythmen bis zu radi-
kalen Verzerrungs-Effekten, Tape Delays und 
Arpeggios im DJ-Stil kann man mit Hilfe von 
einfach bedienbaren, computergestützten 
Kompositionsfunktionen jeden Style oder 

MIDI Song mit 'Echtzeit Mixing' veredeln und 
die Live-Performance wie eine aufwendige 
Studioproduktion klingen lassen.

Durch seine enorme Leistung und die vielen, 
neuartigen Features setzt das Pa700 völlig 
neue Akzente im Bereich der Entertainer 
Workstations.

Schlank, leistungsstark und 
einfach bedienbar 

Die Kombination aus schlankem Format 

  
Das große, helle TouchView  

Display bleibt auch bei spärlicher Beleuch-
tung sehr gut lesbar. Hierüber lassen sich 

auch die neuen KAOSS-Effekte steuern.

KORG MUSIKANT MAGAZIN

ASSIGNABLE KNOBS
Diese Regler können mit unterschiedlichen 
Funktionen belegt werden.

PLAYER-Steuerung
Zur Wiedergabe von MIDI-Dateien und MP3-Files 

inkl. Tempoänderungen und Transposition 

MASTER VOLUME & BALANCE
Hier lassen sich schnell und unkompliziert die 
allgemeine Lautstärke sowie das Verhältnis von 
eigenem Spiel und Begleitung regeln.

STYLE SELECT Button
Dieser Button ruft die Style-Auswahl im Dis-
play auf. Die eigentliche Auswahl erfolgt dann 
über das Touch-Display.

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.

Modus (MODE)-Wahltaster
Wechseln zwischen den verschiedenen 
Betriebsarten STYLE-Play, SONG-Play & SE-
QUENZER und SOUND

PAD-Taster (4x)
Zum Abrufen weiterer Begleitspuren für 
Styles oder MIDI-Files

Leistungsstarkes Verstärkersystem
Die hochwertigen Verstärker mit 2 x 25 Watt bie-
ten mit 2 Lautsprechern im Bassreflex-Gehäuse 
ein nuancenreiches, voluminöses Hörerlebnis.

Style-Steuerung
Wählen Sie pro Style aus 3 Intros, 4 
Variationen, 1 Break, 3 Endings und einer 
Auto-Fill Funktion



11KORG MUSIKANT MAGAZIN

und professionellem Look ist ein faszinie-
render Blickfang. Noch beeindruckender ist 
der mächtige Sound des hochwertigen, leis-
tungsstarken Verstärkersystems. Die Ver-
stärker mit 2 x 25 Watt Leistung bieten mit 
2 Lautsprechern im Bassreflex-Gehäuse ein 
nuancenreiches, voluminöses Hörerlebnis. 

Auf dem optimierten Bedienfeld unterstützen 
ergonomisch und intuitiv angeordnete Regler 
eine natürlich fließende Performance. Das neu 
entwickelte grafische Interface des großen, 
kapazitiven TouchView Displays bleibt auch bei 
spärlicher Beleuchtung sehr gut lesbar. 

  Schneller Zugriff auf Songs, Styles oder 
Dateien? Kein Problem mit der Suchfunktion!

Mit der vielseitigen Suchfunktion sind kürzlich 
verwendete Songs, Styles oder Dateien und 
vieles mehr schnell wiedergefunden! Styles, 
Keyboard Sets und SongBook-Einträge lassen 
sich direkt vom USB-Medium lesen — ohne Da-
ten in den internen Speicher laden zu müssen. 

Soundqualität vom Feinsten

Das Pa700 arbeitet mit KORGs 
komplexer EDS-X (Enhanced 

Definition Synthesis-eXpanded) Sound Engi-
ne und ist ab Werk mit mehr als 1700 spielbe-
reiten, hochrealistischen Sounds bestückt. 
Diese Sammlung bietet eine riesige Auswahl 
an klassischen und modernen Keyboards, 
Band- und Orchesterinstrumenten sowie 
elektronischen und akustischen Instrumen-
ten — von Techno bis Folk. 

Neu hinzugekommen sind zwei Multilay-
er Stereo Grand Pianos (mit Dämpferpe-
dal- und Korpusresonanzen) 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. 

Zusätzlich bietet das Pa700 neue Blasinst-
rumente, Streicher, Bässe und sogar Akus-
tik- und E-Gitarren. Alle Klänge wurden mit 
hochmodernen Verfahren akribisch aufge-
zeichnet, wodurch auch feinste Details er-
halten blieben. 

Mit drei definierbaren Tastern und 
einem 4-Wege Joystick reprodu-
ziert KORGs neuartige DNC (Defi-

ned Nuance Control) die subtilen Nuancen und 
Artikulationen von Akustikinstrumenten und 
ermöglicht ultrarealistische, ausdrucksstarke 
Performances — alles in Echtzeit und auf Abruf. 

  Der 4-Wege Joystick ist die Modulati-
onszentrale für viele Parameter.

Pa700Entertainer Workstation

Video-Ausgang
Zur Ausgabe von Song-Texten auf externen 
Bildschirmen.

VALUE-Rad
Zur schnellen und einfachen Navigation inner-
halb der Listen und Menüs.

KEYBOARD SET  Tasten
Diese 4 Taster dienen zum schnellen Wechsel 
der Soundzusammenstellungen (4 je Style und 
SongBook-Eintrag)

Kapazitives TouchView Display
Das 7“ TouchView Display reagiert dank kapazitiver Technologie wie ein Tablet.  
Außerdem lassen sich hier die neuen KAOSS-Effekte steuern.

Klangfarben-Auswahl und SET-Liste
Je nach Modus wählen Sie hier Klangfarben 
oder die praktischen SET-Listen inkl. der dazu-
gehörigen Einstellungen wie KEYBOARD SETS, 
Style-Lautstärken, SMF und MP3 aus. Viele 
Einträge sind bereits vorinstalliert.

Hochwertige Tastatur
Auf der natürlich ansprechenden, halbgewichteten 61er Tastatur mit Anschlagdynamik fühlen sich selbst 
anspruchsvollste Profis sofort zu Hause.
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Beleben Sie Soli oder Melodien mit dem 
Growl-Effekt eines leidenschaftlich gespiel-
ten Saxofons, den verschiedenen Anblas-
techniken einer Trompete, den Atemgeräu-
schen einer Klarinette oder Mundharmonika 
sowie feinen Charakteristiken, die den Pizzi-
cato- und Arco-Klängen einer Streichersek-
tion noch mehr Authentizität verleihen. 

106 authentische Drumkits — darunter Am-
bient Drums — machen rhythmische Passa-
gen zum musikalischen Vergnügen. Die Drum 
Family Easy Editing-Funktion ermöglicht die 
totale Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, 
EQ und mehr. 

  Drum Family Easy Editing-Funktion

Eigene Sounds finden im komprimierten PCM 
User-Speicher von maximal 256 MB ausrei-
chend Platz und die Kompatibilität der Ge-
neral MIDI (GM) Soundbank mit GM-Dateien 
wurde nochmals verbessert. Das Pa700 kann 
die Formate KORG, WAV, AIFF und Sound-
Font™ laden/importieren und WAV oder AIFF 

exportieren. Seine Sounds lassen sich um-
fassend editieren und mit bis zu 24 Oszillato-
ren pro Note nutzen! 

Immer gut gestylt

Jeder der mehr als 370 Styles des Pa700 er-
zeugt eine komplette musikalische Umgebung 
und reproduziert einen bestimmten Musik-
stil. Die Auswahl ist riesig und bietet direkten 
Zugriff auf eine breite Palette musikalischer 
Genres. Jeder Style bietet 4 Fill Ins + Break-
Patterns - eines pro Variation. Mit der neuen 
Auto Fill-Funktion kann man sie automatisch 

abrufen, während man sich zwischen den vier 
Variations bewegt. KORGs internationales 
Soundteam hat viele neue Styles kreiert und 
viele der geschätzten und bekannten Styles 
durch neue Sounds und neue Mischungen ver-
bessert. Das Pa700 stellt 1.152 Speicherplätze 
für neue Styles und Einstellungen bereit. 

Der Guitar Mode 2 wurde mit neuen komple-
xen Parametern aufgerüstet und verleiht den 
Gitarrenspuren aller Styles eine nie dagewe-
sene Authentizität. Mit den vier Pads lässt 
sich jeder Style noch weiter ausschmücken. 

  Guitar Mode 2

Jedes Pad kann einmalige oder sich wieder-
holende Riffs, Percussion-Parts, Akzent-
sounds oder sogar Soundeffekte beisteuern. 
Mit der praktischen Chord Sequencer-
Funktion kann man Akkordfolgen im Style 
Play-Modus spontan aufnehmen und loo-
pen, 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-Einträ-
ge speichern und sofort abrufen.

Die neuesten Styles – schnell 
erstellt!

Dank des komplett neuen integrierten 
‘Standard MIDI File to Style’-Konverters 

kann man schnell und komfortabel Styles 
der neuesten Songs nutzen! Einfach ein 
neues Standard MIDI File besorgen, in das 
Pa700 laden und mit dem Konverter in ei-
nen kompletten KORG Style verwandeln und 
gleichzeitig eine Akkordsequenz aus den 
Akkorden des Song erstellen.

Effekte in Studioqualität

Das Pa700 wurde mit den besten stu-
diotauglichen Effekten der renommierten 
KORG Library bestückt. Man kann 2 Insert- 
und 2 Master-Effekte auf die Begleitspuren 

sowie 1 Insert- und 2 Master-Effekte auf 
die Melodiespuren anwenden. Es sind 148 
Effekttypen verfügbar, darunter Reverbs, 
Delays, Emulationen von Vintage Effekten, 
Verstärker- und Boxen-Simulationen und 
vieles mehr. Zusätzlich kann jede Spur mit 
den Low-, Mid- und High-Reglern eines 
EQs bearbeitet und ein spezieller Track EQ 
im Song Play-Modus gespeichert werden 
— damit der Song in jeder Umgebung per-
fekt klingt. Mit den globalen Effekten lässt 
sich der Gesamtsound an den persönlichen 
Geschmack oder eine problematische Live-
Umgebung anpassen.

Natürlich singen

Einfach ein dynamisches Mikrofon anschlie-
ßen, Parameter wie EQ, Compressor, Gate, 
Reverb und Delay einstellen, und schon 
klingt die Stimme wie bei einer Studiopro-
duktion. Mit dem Vocal Remover kann man 
sogar den Hauptgesang aus MP3 Songs ent-
fernen und selbst mitsingen.

  Lyrics (Liedtext)

Gitarrensound veredeln

Einfach die Gitarre an den speziellen Ein-
gang auf der Rückseite anschließen und mit 
den Pedal- und Studioeffekten von Guitar FX 

  Zwei Modelle: Standard und Oriental

  Verbesserte EDS-X (Enhanced Definition 
Synthesis-eXpanded) 

  Riesiger interner ROM-Speicher

  Drei definierbare Taster, zwei definierba-
re Regler und ein 4-Weg Joystick

  61 anschlagdynamische Tasten

  Großes 7” TouchView™ TFT Display

  2-Wege Lautsprechersystem mit kräfti-
gem, klarem Klang

  Mehr als 370 Factory Styles

  Chord Sequencer-Funktion zum direkten 
Aufnehmen von Akkordfolgen beim Spielen

  Style Creator Bot erstellt automatisch 
Styles aus MIDI- Songs und Chord Se-
quences aus den Akkorden der Songs

  Vocal Prozessor mit 5 eigenen Effekten

  Voll programmierbare SongBook-Da-
tenbank auf der Basis von Styles, SMF, 
Karaoke und MP3 mit sofortigem Abruf 
beliebiger Song-Einstellungen. 

  Interner Sampler mit bis zu 256 MB Speicher

  Importfunktionen für KORG, WAV, AIFF 
und SoundFont™ Sample-Formate

  512 User Sound-Speicherplätze, 256 User 
Drum Kit-Speicherplätze

  MIDI-Verbindung über USB HOST-Port 

  MicroSD Card-Schacht 

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

PA700 Kurz und griffig

KORG MUSIKANT MAGAZIN

  Style-Steuerung
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bearbeiten. Zur Auswahl stehen einige der 
besten KORG Gitarreneffekte wie Röhren-
verstärkersounds, realistische Distortion, 
Chorus oder Delay sowie hochwertige Stu-
dioreverbs.

Player/Sequencer

Der Player unterstützt nicht nur die üblichen 
Textformate, sondern auch das MP3+G (ali-
as MP3+Graphics) Format für MP3-Dateien. 
Dank dieser Funktion kann man Backing-
Sequenzen mit erweiterten Songtexten und 
Grafiken abspielen und diese gleichzeitig 
auf dem integrierten TFT-Display und einem 
externen Monitor anzeigen. 

Es gibt auch eine komfortable Marker-
Funktion, mit der man direkt zu einer vorge-
wählten Songposition springen kann. 

  Marker-Funktion

Zum Entfernen von Gesangsstimmen aus 
MP3-Dateien kommt ein Vocal Remover 
zum Einsatz, der den mittleren Musikkanal 
stummschaltet. Der 16-Spur Sequenzer bie-
tet neben komplexen Sequencing-Verfahren 
auch eine Backing Sequence-Funktion zum 
komfortablen Erstellen und Bearbeiten von 
Songs. 

Auch komplette Performances lassen sich 
mit dem Pa700 direkt aufzeichnen! Sie spie-
len einen Song ab, begleiten ihn auf der 
Tastatur, singen dazu und nehmen alles im 
MP3-Format auf. Dann kann man die Auf-
nahme auf einem externen USB-Medium 
oder im internen Speicher sichern.

Zu guter Letzt zeigt die Notendarstellung 
des Pa700 die gewählte Spur eines Songs in 
klarer und traditioneller Notation, sogar in-
klusive Akkorden und Texten, im Display an. 

  Score (Noten) - Anzeige

Die Akkordnamen lassen sich sogar in Eng-
lisch und Italienisch darstellen. Und wer die 
Notation erst erlernen möchte, kann sich 
neben den Notensymbolen die Notennamen 
anzeigen lassen. 

SongBook

Das SongBook ist eine frei 
programmierbare und ein-
fach zu durchsuchende Mu-
sikdatenbank, die alle zum 

Spielen eines Songs benötigten Einstellun-
gen vereint. Das ideale Tool für Live-Per-
formances. 

Ob man mit Styles, MIDI-Dateien oder MP3s 
spielen möchte, das SongBook beherbergt 
alle für einen Song wichtigen Informationen 
wie Songtitel, Genre, Künstler, Tempo, Laut-
stärken, Soundbelegung, stummgeschaltete 
Spuren, Effekt- und Easy Edit-Einstellun-
gen, 4 Keyboard Tracks, TC Helicon® Pre-
sets, Master Transpose und vieles mehr. 

  SongBook Listenansicht

Die aktualisierte Set List-Funktion erlaubt 
die Zuweisung von Bedienfeld-Tastern, mit 
denen man bei Live Gigs blitzschnell Ein-
stellungen abrufen kann. Mit dem SongBook 
Editor lassen sich die SongBook-Einträge 
und Set Lists der KORG Pa-Serie an einem 

Computer mühelos ansehen, erstellen und 
editieren. Man kann das SongBook sogar 
zu iOS und Android Tablets synchronisieren 
und zur externen Anzeige der Musiknotation 
nutzen (Software von Drittanbietern erfor-
derlich). Das SongBook enthält alles, was für 
eine perfekte Song Performance unverzicht-
bar ist. Diese nützliche Funktion finden Sie 
ausschließlich in KORG Instrumenten.

Verbesserte Konnektivität

MIDI-Verbindungen sind jetzt auch über 
den USB HOST-Port (zusätzlich zum USB 
DEVICE- und den MIDI-Ports) möglich. Auf 
diese Weise lassen sich Controller wie Di-
gitalpianos (z. B. HAVIAN 30) oder die KORG 
nano- und micro-Serien einfach und ohne 
spezielle Adapter anschließen.

Pa700Entertainer Workstation

  DIE USB-Ports erlauben die Verbindung  
des Pa700 mit einem Computer (DEVICE) oder 
das Anschließen eines USB-Geräts, z.B. eines 
Speichersticks oder externen Midi-Control-
lers (HOST).

Pa700 ORIENTAL für orienta-
lische Performances
Die Pa700 ORIENTAL-Version besitzt die 
gesamte Funktionalität des Standard Pa700 
und verfügt auf der linken Seite über ein 
zusätzliches Mini-Keyboard, mit dem man 
Viertelton-Skalen anpassen und Skalen-
Presets schnell abrufen kann. 

ENTERTAINER WORKSTATION

Neben den herkömmlichen musikalischen 
Ressourcen enthält das Pa700 ORIENTAL 
auch Sounds und Styles, die für Musik-
genres des Nahen Ostens typisch sind. 
Ouds, Bouzuks, Kanouns, verschiedene 
Percussion-Instrumente und viele weitere 
Sounds werden ergänzt durch dutzende 
Styles, die auf traditionelle und moderne 
Musikstile zugeschnitten sind.
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Kompakt. Leistungsstark. 
Klanggewaltig.

KORG MUSIKANT MAGAZIN Entertainer WorkstationPa1000Neuheit
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Kompakt. Leistungsstark. 
Klanggewaltig.

In der oberen Mittelklasse der KORG Pa-Serie 
verkörpert das Pa1000 atemberaubenden Klang 
mit immensem Funktionsumfang im kompakten 
Gehäuse. Mit wegweisenden Innovationen paart 
sich perfekt der traditionelle Gedanke, jedem An-
wender des Pa1000 ein Gefühl von Zuhause zu 
geben. So finden sich traditionelle und auch mo-
derne Sounds sowie Styles für Klassiker und ak-
tuelle Songs im Instrument wieder. In Sachen Be-
dienkomfort lässt das technologische Glanzstück 
ebenfalls keine Wünsche offen und besitzt zudem 
ein außergewöhnliches, nutzerfreundliches De-
sign. Das Pa1000 – kompakt, leistungsstark und 
klanggewaltig.

61

Pa1000  

MUSIKANT 

Erweiterung  O
pt

io
na

le
 M

USIKANT Erweiterung

Demnächst im Handel!
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KORG entwickelt wohl einige der erfolg-
reichsten und angesehensten Entertainer 
Workstations der Welt. KORG Entertainer 
Workstations werden international von den 
besten Profimusikern eingesetzt und be-
geistern Publikum und Musiker gleicherma-
ßen mit einer Kombination aus unübertrof-
fener Klangqualität und Ausstattung. KORGs 
Technologie verbindet diese großartige 
Tradition mit leistungsstarken technischen 
Innovationen und dem Ideenschatz erfah-
rener Musiker zu einem neuen Standard für 
Entertainer Keyboards. Entstanden ist ein 
technologisches Meisterwerk, das sich per-
fekt in ein cooles, nutzerfreundliches Design 
integriert: Das KORG Pa1000.

Das Pa1000

Die Sound Engine des Pa1000 verfügt über 
den vierfachen PCM-Speicher des Bestsellers 
Pa900 und einen erweiterten User PCM-Spei-
cher von 600 MB (komprimiert). Auch die An-
zahl an User Style-Speicherplätzen wurde auf 
maximal 1152 erweitert – genügend Platz für 
praktisch jeden vorstellbaren Style. Das ver-
besserte integrierte Lautsprechersystem er-

zeugt druckvolle Klänge und die standardisierte 
Video-Ausgabe kann auf einem externen Bild-
schirm die Songtexte zum Mitsingen anzeigen. 
Herausragende Features wie der TC Helicon 
Vocal Harmonizer, der Dual MP3 Player & Re-
corder und der Dual Crossfade Sequencer sind 
ebenfalls an Bord. Diese fantastische Ausstat-
tung ist beim Pa1000 in ein elegantes Gehäuse 
mit Seitenwänden aus Aluminium integriert, 
das auf jeder Bühne die Blicke auf sich zieht!

Die beispiellosen Fähigkeiten und lang er-
warteten Features des Pa1000 setzen einen 
neuen Standard für Entertainer Worksta-
tions. Mit authentischen Sounds und viel-
seitigen, neuen Funktionen im schlanken, 
professionellen Design zum günstigen Preis 
hat KORG gegenüber dem legendären, best-
verkauften Pa900 einen riesigen Entwick-
lungssprung vollzogen und die Messlatte für 
Spitzenleistungen nochmals höher gelegt. 

KAOSS FX 

ist ein brandneues Fea-
ture, das eine kreative 

Steuerung der Performance ermöglicht. 

Vom subtilen Morphing zwischen Variatio-
nen und Drum Kit-Typen oder dezentem Mi-
xing zwischen den Sounds der Begleitung 
über das Verformen laufender Rhythmen bis 
zu radikalen Verzerrungs-Effekten, Tape 
Delays und Arpeggios im DJ-Stil kann man 
mit Hilfe von einfach bedienbaren, compu-
tergestützten Kompositionsfunktionen je-
den Style oder MIDI-Song mit 'Echtzeit Mi-
xing' veredeln und die Grenzen seiner 
Vorstellungskraft erweitern!

Erstklassige Tastatur

Die angenehm spielbare, halbgewichtete 61er 
Tastatur verfügt über natürlich ansprechen-
de Key-on/Key-off Anschlagdynamik und 
Aftertouch und erfüllt auch die höchsten An-
forderungen. 

Schlank, leistungsstark und 
einfach bedienbar 

Die Verbindung von schlankem Format 
und professionellem Look ist ein faszinie-
render Blickfang. Noch beeindruckender 
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ASSIGNABLE KNOBS
Diese Regler können mit unterschiedlichen 
Funktionen belegt werden.

KEYBOARD SET  Tasten
Diese 4 Taster dienen zum schnellen 
Wechsel der Soundzusammenstellungen 
(4 je Style und SongBook-Eintrag)

MASTER VOLUME & BALANCE
Hier lässt sich schnell und unkompliziert die 
allgemeine Lautstärke sowie das Verhältnis von 
eigenem Spiel und Begleitung regeln.

STYLE-Sektion
Die Styles des Pa1000 sind hier in sinnvoll nach 
Kategorien vorsortiert und über die BANK-Taster 
aufrufbar. Die eigentliche Auswahl erfolgt über 
das Touch-Display.

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.

Modus (MODE)-Wahltaster
Wechselt zwischen den verschiedenen 
Betriebsarten STYLE-Play, SONG-Play & 
SEQUENZER und SOUND

PAD-Taster (4x)
Zum Abrufen weiterer Begleitspuren für 
Styles oder MIDI-Files

Leistungsstarkes Verstärkersystem
Die hochwertigen Verstärker mit 2 x 33 Watt 
bieten mit insgesamt 4 Lautsprechern im 
Bassreflex-Gehäuse ein nuancenreiches, volu-
minöses Hörerlebnis.

Style-Steuerung
Wählen Sie pro Style aus 3 Intros, 4 
Variationen, 1 Break, 3 Endings und einer 
Auto-Fill Funktion
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ist der mächtige Sound des hochwerti-
gen, leistungsstarken Verstärkersystems. 
Die Verstärker mit 2 x 33 Watt bieten mit 4 
Lautsprechern im Bassreflex-Gehäuse ein 
nuancenreiches, voluminöses Hörerlebnis. 
Auf dem optimierten Bedienfeld unterstützen 
ergonomisch und intuitiv angeordnete Regler 
eine natürlich fließende Performance. 

Das neu entwickelte grafische Interface des 
großen, hellen TouchView Displays bleibt 
auch bei spärlicher Beleuchtung sehr gut 
ablesbar. Der gesamte Bildschirm lässt sich 
vor- oder zurückkippen und auf einen opti-

malen Blickwinkel einstellen! Mit der vielsei-
tigen Such-Funktion sind kürzlich verwende-
te Songs, Styles oder Dateien und vieles mehr 
schnell wiedergefunden! Styles, Keyboard 
Sets und SongBook-Einträge lassen sich di-
rekt vom USB-Medium lesen — ohne Daten in 
den internen Speicher laden zu müssen. 

Soundqualität vom Feinsten

Das Pa1000 arbeitet mit KORGs komplexer 
EDS-X (Enhanced Definition Synthesis-eX-
panded) Sound Engine und ist ab Werk mit 

mehr als 1750 spielbereiten, hochrealisti-
schen Sounds bestückt. Diese Sammlung 
bietet eine riesige Auswahl an klassischen 
und modernen Keyboards, Band- und Or-
chesterinstrumenten sowie elektronischen 
und akustischen Instrumenten — von Techno 
bis Folk. Neu hinzugekommen sind zwei Mul-
tilayer Stereo Grand Pianos (mit Dämpferpe-
dal- und Korpusresonanzen) und E-Pianos 
des beliebten KORG SV-1 Stage Pianos. 

Die digitale Zugriegelorgel verfügt über Key 
On/Off-Geräusche, Leakage-Effekte und eine 
Rotary Speaker-Emulation. 

  Die digitale Zugriegelorgel im Pa1000

Zusätzlich bietet das Pa1000 neue Blasinst-
rumente, Streicher, Bässe und sogar Akus-

Pa1000Entertainer Workstation

  Das kapazitive Display kann zur Blickwin-
kel-Optimiereung manuell geneigt werden.

  Schneller Zugriff auf Songs, Styles oder 
Dateien? Kein Problem mit der Suchfunktion!

Regelung des Audio-Eingangs
In dieser Sektion lassen sich die wichtigsten Ein-
stellungen für den Audio-Eingang vornehmen.

USB-Anschluss
Hier schließen Sie Ihren USB-Massenspeicher 
an. Sehr praktisch: MP3’s und MIDI-Files 
lassen sich direkt vom Stick abspielen und 
auch eine simultane Aufnahme der Perfor-
mance als MP3 auf den Stick ist kein Problem. 
Alternativ können Sie hier auch externe MIDI-
Controller anschließen.

Steuerung des Doppelsequenzers
Der Doppelsequenzer erlaubt die parallele 
Wiedergabe von MIDI-Dateien und MP3-Files 
inkl. Tempoänderungen und Transposition. Der 
X-Fader ermöglicht nahtlose und fließende Über-
gänge wie bei einem DJ.

Kapazitives TouchView Display
Das 7“ TouchView Display lässt sich Neigen und bietet damit enormen Komfort am Pa1000. Dank 
kapazitiver Technologie reagiert es wie ein Tablet. Außerdem lassen sich hier die neuen KAOSS-
Effekte steuern.

Klangfarben-Auswahl und SET-Liste
Je nach Modus wählen Sie hier Klangfarben 
oder die praktischen SET-Listen inkl. der dazu-
gehörigen Einstellungen wie KEYBOARD SETS, 
Style-Lautstärken, SMF und MP3 aus. Viele 
Einträge sind bereits vorinstalliert.

Hochwertige Tastatur
Auf der natürlich ansprechenden, halbgewichteten 
61er Tastatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch 
fühlen sich selbst anspruchsvollste Profis sofort zu 
Hause.
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tik- und E-Gitarren. Alle Klänge wurden mit 
hochmodernen Verfahren akribisch aufge-
zeichnet, wodurch auch feinste Details erhal-
ten blieben. 

Mit drei definierbaren Tastern 
und einem 4-Wege Joystick 
reproduziert KORGs einzigar-
tige DNC (Defined Nuance 

Control) die subtilen Nuancen und Artikulati-
onen von Akustikinstrumenten und ermög-
licht ultrarealistische, ausdrucksstarke Per-
formances — alles in Echtzeit und auf Abruf. 
Beleben Sie Soli oder Melodien mit dem 
Growl-Effekt eines leidenschaftlich gespiel-
ten Saxophons, den verschiedenen Anblas-
techniken einer Trompete, den Atemgeräu-
schen einer Klarinette oder Mundharmonika 
sowie feinen Charakteristiken, die den Pizzi-
cato- und Arco-Klängen einer Streichersek-
tion noch mehr Authentizität verleihen. 

107 authentische Drumkits — darunter Am-
bient Drums — machen rhythmische Passa-
gen zum musikalischen Vergnügen. Die Drum 
Family Easy Editing-Funktion ermöglicht die 
totale Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, 
EQ und mehr. 

Eigene Sounds finden im komprimierten 
PCM User-Speicher von maximal 600 MB 
ausreichend Platz und die Kompatibilität 
der General MIDI (GM) Soundbank mit GM-
Dateien wurde nochmals verbessert. Das 
Pa1000 kann die Formate KORG, WAV, AIFF 
und SoundFont™ laden/importieren und WAV 
oder AIFF exportieren. Seine Sounds lassen 
sich umfassend editieren und mit bis zu 24 
Oszillatoren pro Note nutzen!  

Immer gut gestylt

Jeder der mehr als 430 Styles des Pa1000 
erzeugt eine komplette musikalische Um-
gebung und reproduziert einen bestimmten 
Musikstil. Die Auswahl ist riesig und bie-
tet direkten Zugriff auf eine breite Palette 
musikalischer Genres. Jeder Style bietet 4 
Fill Ins + Break-Patterns - eines pro Varia-
tion. Mit der neuen Auto Fill-Funktion kann 
man sie automatisch abrufen, während man 
sich zwischen den vier Variationen bewegt. 
KORGs internationales Soundteam hat viele 
neue Styles kreiert und viele der geschätzten 
und bekannten Styles durch neue Sounds und 

neue Mischungen verbessert. Das Pa1000 
stellt 1152 Speicherplätze für neue Sty-
les und Einstellungen bereit. Guitar Mode 
2 wurde mit neuen komplexen Parametern 
aufgerüstet und verleiht den Gitarrenspuren 
aller Styles eine nie dagewesene Authentizi-
tät. Mit den vier Pads lässt sich jeder Style 
noch weiter ausschmücken. Jedes Pad kann 
einmalige oder sich wiederholende Riffs, 
Percussion-Parts, Akzentsounds oder sogar 
Soundeffekte beisteuern. 

Mit der praktischen Chord Sequencer-Funk-
tion kann man seine Akkordfolgen im Style 
Play-Modus spontan aufnehmen und loopen, 
um zu den Harmonien zu üben oder bei der 
Live-Performance die linke Hand frei zu ha-
ben. Diese Chord Sequences lassen sich jetzt 
auch als Styles und SongBook-Einträge spei-
chern und sofort abrufen.

  Chord Sequencer-Funktion

Die neuesten Styles – schnell 
erstellt!

Dank des komplett neuen integrierten ‘Stan-
dard MIDI-File to Style’-Konverters kann 
man schnell und komfortabel Styles der neu-
esten Songs nutzen! Einfach ein neues Stan-
dard MIDI-File besorgen, in den Pa1000 laden 
und mit dem Konverter in einen kompletten 
KORG Style verwandeln und gleichzeitig eine 
Akkorsequenz aus den Akkorden des Songs 
erstellen.

Effekte in Studioqualität

Das Pa1000 wurde mit den besten studiotaug-
lichen Effekten der renommierten KORG 
Library bestückt. Man kann 2 Insert- und 2 
Master-Effekte auf die Begleitspuren sowie 1 
Insert- und 2 Master-Effekte auf die Echtzeit-
spuren anwenden. Es sind 148 Effekttypen 

verfügbar, darunter Reverbs, Delays, Emu-
lationen von vintage Bodeneffekten, Verstär-
ker- und Boxen-Simulatoren und vieles mehr. 
Zusätzlich kann jede Spur mit den Low-, Mid- 
und High-Reglern eines EQs bearbeitet und 
ein spezieller Track EQ im Song Play-Modus 
gespeichert werden — damit der Song in je-
der Umgebung perfekt klingt. Mit den globa-
len Effekten lässt sich der Gesamtsound an 
den persönlichen Geschmack oder eine prob-
lematische Live-Umgebung anpassen.

TC Helicon® Voice Processor

KORG setzt seine 
langjährige Zu-

sammenarbeit mit TC Helicon®, dem welt-
weit führenden Anbieter von Stimmenprozes-
soren, auch beim Pa1000 erfolgreich fort. 

  Voice Preset

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, zusätz-
liche Stimmen erzeugen und diese über die 
Tastatur oder MIDI-Events steuern. Daneben 
sind noch 5 Effektblöcke mit EQ, Compressor, 
Gate und zwei Effekten verfügbar. Zusätzlich 
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  Der 4-Wege Joystick ist die Modulati-
onszentrale für viele Parameter.

  Der Pa1000 kann vor dem Wechsel zu einer anderen Variation eine Überleitung 
spielen. Wenn die AUTO FILL-Diode leuchtet, wird vor dem Wechsel zur nächsten 
gewählten Variation automatisch eine passende Überleitung gespielt.

  2 Drehregler und 3 Taster zur Steue-
rung der wichtigsten Gesangsfunktionen
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wurden auf dem Bedienfeld leicht erreichbar 
2 Drehregler und 3 Taster zur Steuerung der 
wichtigsten Gesangsfunktionen integriert.  

Gitarrensound veredeln

Einfach die Gitarre an den speziellen Eingang 
auf der Rückseite anschließen und mit den 
Pedal- und Studioeffekten von Guitar FX bear-
beiten. Zur Auswahl stehen einige der besten 
KORG Gitarreneffekte wie Röhrenverstärker-
sounds, realistische Verzerrung, Chorus oder 
Delay und hochwertige Studioreverbs.

Player/Sequencer

Der berühmte KORG XDS Crossfade Dual 
Sequencer Player unterstützt nicht nur 
die üblichen Textformate, sondern auch 
das MP3+G (alias MP3+Graphics) Format 
für MP3-Dateien. Dank dieser Funktion 
kann man Backing-Sequenzen mit erwei-
terten Songtexten und Grafiken abspielen 
und diese gleichzeitig auf dem integrierten 
TFT-Display und einem externen Monitor 

anzeigen. Es gibt auch eine komfortable 
Marker-Funktion, mit der man direkt zu ei-
ner vorgewählten Songposition springt. 

  Marker-Funktion

Zwei verschiedene MP3- oder MIDI-Dateien 
lassen sich gleichzeitig abspielen und trans-
ponieren, beschleunigen oder verlangsa-
men. Zum Entfernen von Gesangsstimmen 
aus MP3-Dateien kommt ein Vocal Remover 
zum Einsatz, der den mittleren Musikkanal 
stummschaltet. Der 16-Spur Sequenzer bie-
tet neben komplexen Sequencing-Verfahren 
auch eine Backing Sequence-Funktion zum 
komfortablen Erstellen und Bearbeiten von 

Songs. Auch komplette Performances lassen 
sich mit dem Pa1000 direkt aufzeichnen! Sie 
spielen einen Song ab, begleiten ihn auf der 
Tastatur, singen dazu und nehmen alles im 
MP3-Format auf. Dann kann man die Aufnah-
me auf einem externen USB-Medium oder im 
internen Speicher sichern. Zu guter Letzt zeigt 
die Notendarstellung des Pa1000 die gewählte 
Spur eines Songs in klarer, traditioneller No-
tation, sogar inklusive Akkorden und Texten, 
im Display an. Die Akkordnamen lassen sich 
sogar in Englisch und Italienisch darstellen. 
Und wer die Notation erst erlernen möchte, 
kann sich neben den Notensymbolen die No-
tennamen anzeigen lassen. 

SongBook

Das SongBook ist eine frei 
programmierbare und ein-
fach zu durchsuchende Mu-
sikdatenbank, die alle zum 

Spielen eines Songs benötigten Einstellun-
gen vereint. Das ideale Tool für Live-Per-
formances. Ob man mit Styles, MIDI-Datei-

en oder MP3s spielen möchte, das 
SongBook beherbergt alle für einen Song 
wichtigen Informationen wie Songtitel, 
Genre, Künstler, Tempo, Lautstärken, 
Soundbelegung, stummgeschaltete Spu-
ren, Effekt- und Easy Edit-Einstellungen, 4 
Keyboard Tracks, TC Helicon® Presets, 
Master Transpose und vieles mehr. 

  SongBook Listenansicht

Die aktualisierte Set List-Funktion erlaubt 
die Zuweisung von Bedienfeld-Tastern, mit 
denen man bei Live Gigs blitzschnell Ein-
stellungen abrufen kann. Mit dem SongBook 
Editor lassen sich die SongBook-Einträge 

und Set Lists der KORG Pa-Serie an einem 
Computer mühelos ansehen, erstellen und 
editieren. Man kann das SongBook sogar 
zu iOS und Android Tablets synchronisieren 
und zur externen Anzeige der Musiknotation 
nutzen (Software von Drittanbietern erfor-
derlich). 

Das SongBook enthält alles, was für eine 
perfekte Song Performance unverzichtbar 
ist. Diese nützliche Funktion finden Sie aus-
schließlich in KORG Instrumenten.

Verbesserte Konnektivität

MIDI-Verbindungen sind jetzt auch über den 
USB HOST-Port (zusätzlich zu den USB DE-
VICE- und MIDI-Ports) möglich. Auf diese 
Weise lassen sich Controller wie Digitalpi-
anos (z. B. HAVIAN 30) oder die KORG nano- 
und micro-Serien einfach und ohne spezielle 
Adapter anschließen.

Pa1000Entertainer Workstation

Pa1000 Kurz und griffig
  Verbesserte EDS-X (Enhanced Definition 
Synthesis-eXpanded) Sound Engine

  Riesiger interner ROM-Speicher

  Drei definierbare Taster, zwei definierba-
re Regler und ein 4-Wege Joystick

  61 halbgewichtete Tasten mit Anschlag-
dynamik und Aftertouch

  Großes 7” TouchView™ TFT Display, ma-
nuell kippbar

  2-Wege Lautsprechersystem mit kräfti-
gem, klarem Klang

  Mehr als 430 Factory Styles

  Einfachere und intuitivere Editierverfah-
ren für Styles und SongBook

  Style Creator Bot erstellt automatisch 
Styles aus MIDI Songs sowie Akkordse-
quenzen aus den Akkorden der Songs

  3-stimmiger TC-Helicon Vocal Processor 
mit 5 eigenen Effekten

  Zwei MP3/MIDI-Datei Player mit Aufnah-
mefunktion, X-Fader und Vocal Remover

  Interner Sampler mit bis zu 600 MB Speicher

  512 User Sound-Speicherplätze, 256 User 
Drum Kit-Speicherplätze

  MIDI-Verbindung über USB HOST-Port für 
den einfachen Anschluss von Controllern 

  MicroSD Card-Schacht 

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

  KORGs XDS Crossfade Dual Sequencer Player

USB-Ports PedaleVideo
Ausgang

MIDI- 
Anschlüsse

Audio-
Ausgänge

Audio-
Eingänge

Batterie- und
microSD-Fach
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Seit nunmehr einigen Jahren haben sich der Pa500 MUSIKANT und der Pa3X MUSI-
KANT 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 ande-
rer KORG Pa-Modelle, z.B. des Pa900, erfreuen sich großer Beliebtheit bei Musikern 
des deutschsprachigen Raums. Mit speziellen Styles und Sounds, vorbereiteten Titel-
Vorschlägen im Songbook und einer durchdachten Anwendung, katapultiert sich die  
MUSIKANT Idee so gekonnt an die Spitze des deutschsprachigen Entertainments. Erfah-
ren Sie hier mehr über das MUSIKANT Konzept und über die Entstehung eines der besten 
Entertainment-Keyboards für den anspruchsvollen Entertainer und Alleinunterhalter.

DIE MUSIKANT 
GESCHICHTE
Von der Idee bis zum fertigen Produkt
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EIN  OFFENES OHR FÜR MUSIKERWÜNSCHE

Seit der Gründung im Jahr 1963 in Japan steht der Name KORG für 
technologische Innovation und Musikinstrumente, die die Bedürfnis-
se von Musikern genau treffen. Unzählige Auszeichnungen und welt-
weite Preise sowie eine Vielzahl an treuen, begeisterten KORG Spie-
lern 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 Wün-
sche und Ideen zu haben, um mit diesem nützlichen Know-how neue 
Produktkonzepte und innovative Ideen mutig voranzureiben. Natür-
lich immer mit der obersten Prämisse, dem Musiker ein noch besse-
res und vollkommeneres Instrument zur Verfügung zu stellen.

Lassen wir die Zeit doch einmal kurz Revue passieren: Vom innovati-
ven SAS-20 aus dem Jahr 1981,über die i-, iS- und iX-Serie bis hin zur 
renommierten Pa-Serie, werden KORGs Arranger Keyboards welt-
weit 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 for-
schen 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 ste-
hen. 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 

programmieren. Denn anders als beispielsweise bei Stimmgeräten, 
die weltweit annähernd gleich funktionieren, spielt bei einem Enter-
tainment-Instrument der persönliche Musikgeschmack eine gehöri-
ge Rolle. Ebenso die Hörgewohnheiten und Anforderungen der ein-
zelnen Länder sowie das musikalische Innenleben sind zu großen 
Teilen extrem unterschiedlich.

So ist gerade auch der deutschsprachige Raum für diese Art von Key-
boards 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-Gat-
tung eine oft gänzlich andere Zielgruppe an. Wieder mit anderen Be-
dürfnissen und Wünschen, aber vor allem mit einem völlig andersarti-
gen Musikgeschmack. So muss man als Hersteller für einen weltweiten 
Markt einen guten Kompromiss finden, um alle Wünsche gleicherma-
ßen 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 per-
fekt auf ihn, sein Land und seinen Kulturkreis zugeschnittenes Inst-
rument 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-FLAGGSCHIFF

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 Key-
boarder, 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-

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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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-Key-
board, das in Sachen Realismus, Musikalität, höchstmöglichem Be-
dienkomfort und Vielseitigkeit jetzt über vier Jahre lang neue Maß-
stäbe 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 Pro-
jekts wurde schnell deutlich, dass dies eine echte musikalische Inno-
vation werden könnte. Ein Musikinstrument lebt durch seinen Klang, 
das ist seine Bestimmung. Echter Wohlklang aber belebt seinen Zu-
hörer 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 Audiodaten-
verwaltung innerhalb elektronischer Musikinstrumente neue Wege 
zu finden. Umfangreiche Audiodateien in Echtzeit aus einem Speicher 

zu lesen, von welchen nur partielle Puffer-Dateien für ein störungs-
freies Abspielen geladen werden müssen, nicht aber die gesamte 
Audiodatei, waren im Musikinstrumenten-Sektor noch Zukunftsmu-
sik. 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-inter-
nen Abläufe. Mit der KORG KRONOS-Workstation innovativ umge-
setzt, profitieren nun auch die neuen Pa4X-Modelle von dieser Tech-
nologie. 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-Model-
le 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 anspruchs-
vollen 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, 

Die MUSIKANT GeschichteVon der Idee bis zum fertigen Produkt
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Seit 23 Jahren leitet Mike Kratz den überregionalen Chor im hes-
sischen 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 ge-
kommen, 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 syn-
thetisch 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 sing-
baren Bereich verschiedene Uhs, Ahs, Hmmmms und andere typi-
sche Chor-Laute eingesungen. Dabei wurden sogar teilweise die 
einzelnen Stimmen aufgenommen, in jeweils unterschiedlichen 
Lautstärken, um so am Ende möglichst dynamisch spielbare Klän-
ge zu erhalten, die neben der Natürlichkeit auch eine entsprechen-
de Flexibilität bieten, denn nichts ist unrealistischer, als ständig 
die gleichen Sounds im Hintergrund zu hören.“

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 Be-
gleitung aufnehmen, weil man sich einfach so konzentrieren muss. 
Es soll ja alles super perfekt sein und alle wollen ganz sauber in-
tonieren. Die Anstrengung steigt dann immer mehr an, weil es gilt, 
diese hohe Konzentrationsstufe auch über die gesamte Aufnahme-
dauer hochzuhalten.“

Doch am Ende haben die etwa 40 Sängerinnen und Sänger im Al-
ter von 16 bis 60 die Aufgabe richtig gut gemeistert. „Ein bisschen 

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

Mike Kratz und sein  

CHOR CONTAKT
Samples für den neuen Pa4 X MUSIKANT

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 Linde-
mann 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 unse-
re 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 druck-
vollen, sauberen Gesang. Ganz wichtig ist dabei unser Keyboarder 
und mein Freund Hardy Reimer, der das Klangbild des Chores ent-
scheidend mitprägt.“

Der Chor ist mittlerweile ein Teil von Mike Kratz' Leben gewor-
den 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 Me-
lodie. 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 Sän-
ger mittragen. Und Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.“

Dass Mike Kratz damit genau den richtigen Weg gefunden hat, zei-
gen die Aufnahmen für KORG. 

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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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 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 Dort-
mund, um dann ab 1987 komplett von der Musik und dem Spiel 
von Bariton-/Tenor-/Alt- und Sopransaxophon, Querflöte/Picco-
lo, 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 ein-
fach geil. Da kocht die Bude und es macht einen Heidenspaß - ge-
rade auch auf unserer momentanen Clubtournee - auf der Bühne 
vor einem rappelvollen Haus zu stehen und zu sehen, wie die Leu-
te 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 al-
ten Sachen wie "Hoch auf dem gelben Wagen" und „Muss i denn 
zum Städtele hinaus" von vorne bis hinten mitsingen, unglaublich.“ 

 Peter Sagurna spielt seit etwa zehn Jahren fest in der „Heinoband“. 

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-Fee-
ling garantieren, wenn sie z.B. eindrucksvoll in der Melodieführung 
eingesetzt werden. Und wenn es richtig rund gehen soll, sorgen an-
gesagte Chart-Sounds dafür, dass sich jedes Fußpaar auf der Tanz-
fläche 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-Stop Verfahren machen können! 

Der Pa4X MUSIKANT vermittelt Ihnen nie das Gefühl, von Technik be-
herrscht zu werden. Im Gegenteil. Er liefert Ihnen die Vorlage für ein 
äußerst entspanntes musikalisches Handeln. Sie müssen sich wohl-
fühlen, 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 be-
geistern und begeistern Sie Ihre Zuhörer. 

  Peter Sagurna bei der Aufnahme des Pa4X MUSIKANT  
 Tenor-Saxofons

Samples mit Aufwand   

PETER SAGURNA
sorgt für authentische Saxofon-Sounds im 
Pa4X MUSIKANT

 Sample-Bearbeitung für Pa4X MUSIKANT

Die MUSIKANT GeschichteVon der Idee bis zum fertigen Produkt
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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 musi-
kalische Trends analysiert und Charthits aktualisiert werden, klassi-
sche Evergreens bekannt sein und regionale „musikalische Spezialitä-
ten“ 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 klangli-
che Innenleben des Instruments analysiert. Sounds, die fehlen, oder 
in einer anderen Version besser geeignet sind, müssen digital aufge-
zeichnet (Sampling) und für das Instrument vorbereitet werden. Das 
ist ein umfangreicher Prozess, wenn man bedenkt, dass sich z.B.  
alleine das neue Tenor-Saxofon aus nahezu 300 Einzelsamples zu-
sammensetzt. 

Sind alle Samples vorbereitet und zu Multisamples verarbeitet wor-
den, 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-Program-
mierung 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 Tanzflä-
che 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 einbringen. Langjährige Bühnen- und Studioerfahrung 
sowie ein dezidiertes musikalisches Fach- und Detailwissen, sind 
dem Team hinter dem MUSIKANT dabei das Fundament, um das Ins-
trument von Musikern für Musiker zu schaffen: Den KORG Pa4X MU-
SIKANT. Lassen Sie sich begeistern!

„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 insge-
samt 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 Meis-
ter großen Wert drauf,  genauso wie darauf, dass wir alle auf höchs-
tem Niveau spielen. Und dann klingt der Anfang von seinem „Fahr-
tenliedermedley“ 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 Tour-
nee zu sein und mit Heino viele schöne Auslandsreisen zu machen.“

Neben Heino ist Peter Sagurna auch noch mit vielen anderen For-
mationen und Künstlern unterwegs. Die Liste 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 Land-
gren, 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 ein-
zuspielen. Da ich bisher noch nie Samples eingespielt hatte, wuss-
te 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 wirk-
lich 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 lei-
se 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 Vibra-
to 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 ein-
zelnen Samples zu machen.“

Nach dem die Töne alle eingespielt waren, kamen noch Abzieher, 
Aufzieher, Glissando hoch und runter und andere typische Saxophon-
Klänge 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 gear-
beitet 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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ARNE WIEGAND

www.santiano-music.de 
Santiano  

Vor wenigen Jahren noch lag Santiano in Form 
wagemutiger Pläne in einer norddeutschen 
Schublade. Heute gehören sie zu den erfolg-
reichsten Acts des Landes, in seinen Plattenlä-
den und auf seinen Bühnen. Einmal Spitze und 
sicher nicht zurück. Multiinstrumentalist Arne 
Wiegand sorgt bei den sagenumwobenen Live-
Auftritten der Combo für die Tastensounds. 
Und hat in kurzer Zeit viel erlebt. Ein Gespräch 
über Piraten, Stimmungen und das, was wir 
alle niemals aufhören werden zu lieben: Lei-
denschaftliche Musik. 

„AUF KEINEN FALL KÜNSTLER“
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Ich kenne Henry Ford nicht persönlich. Natürlich nicht. Wie auch? 
Manchmal frage ich mich aber, mit welchen Erwartungen er seine 
sehr spezifischen Änderungen in den Produktionsprozessen 
angestoßen hat, die bis heute den Ruf der legendären Automar-
ke begründen. Waren sie euphorisch, die Erwartungen? Lag der 
Entscheidung zugunsten der revolutionären Innovation Fließ-
bandarbeit wirtschaftlicher Druck zugrunde? Oder einfach nur die 
unbesiegbare Überzeugung, das Richtige zu tun? Zufriedenstel-
lende Antworten auf diese Fragen sind wohl nicht ohne größeren 
Aufwand zu bekommen, darum beschränken wir uns heute mal 
auf eine erstaunliche Analogie zum Ford’schen Mut in der musika-
lischen Zeitgeschichte. 

VON NULL AUF HUNDERT IN NICHT EINMAL 
ZWEI JAHREN

Eine Band zusammenzustellen ist nach gefühlt 105 Jahren schlech-
ter Imitation des Formats Castingshow nicht das wuchtigste aller 
Konzepte. Dies allerdings nicht vor TV-Kameras umzusetzen, mag 
mit geringerem kommerziellen Risiko verbunden sein, aber auch 
ohne einschaltende oder eben nicht einschaltende Zuschauer kann 
man als Ideengeber für alle Zeiten verbrannt sein im unbarmherzi-
gen Musikbiz. Risiko war also allemal ein Faktor, als SANTIANO 2011 
das Licht der Welt erblickte. 

Hartmut, genannt Hardy Krech, Inhaber und Mitgründer des dem 
Fußvolk und auch manchem Experten dann doch unbekannten Labels 
„Elephant Music“ ist SANTIANOS Erzeuger, Geburtshelfer und Pate 
gleichermaßen, um mal eine lebende Metaphorik zu nutzen. Ein Vor-
gang, auf den Krech spezialisiert ist: Seit „Elephant Music“ Ende der 
Neunziger in Flensburg gegründet wurde, hat er kaum ein Projekt 
angestoßen, das sich nicht verkauft hätte wie geschnitten Brot. Der 
Mann steht für Einheiten, zahllose Einheiten, goldene Schallplatten, 
Platin, Doppelplatin, ja, auch Dreifachplatin. Das alles auch in Zeiten, 
als sich die Industrie auf der verzweifelten Suche nach dem verlo-
renen Schatz von einer Lächerlichkeit in die nächste katapultierte. 
Langsam werden die Zahlen wieder schwarz, es steht zu vermuten, 
dass die von „Elephant Music“ gar keine andere Farbe kennen.  

Dennoch scheint SANTIANO auch für brillanten Köpfe aus dem Nor-
den eine spezielle Unternehmung gewesen zu sein: Stilistisch mag 
man die sehr besondere Mischung aus Seemannsliedern, sehr tanz-
barer Rhythmik mit irischer Anmutung, Schlager und Volksliedgut 
noch über Hartmut Krechs Heimat Flensburg herleiten; das Meer hat 
schon tausende Menschen zu großartigen Gedanken, Büchern, na-
türlich Songs, Bildern, in Summe wertvollen Ideen inspiriert. 

Die personelle Umsetzung allerdings ist alles andere als normal 
oder logisch, zeugt aber von größtem Sachverstand und einem Rie-
cher, der einem Dagobert Duck alle Ehre gemacht hätte. Auf fünf 
gestandene, weil überdurchschnittlich gut ausgebildete und sehr 
erfahrene Musikantenmenschen fiel die Wahl Krechs, darunter mit 
Pete Sage eine künstlerisches Schwergewicht von Gottes Gnaden, 
dessen Lebenslauf illustre Namen wie Mike Oldfield und, das ist in 
Deutschland definitiv ein Ausrufezeichen, Marius Müller-Westernha-
gen führt. Wer weiß, welche Kriterien die Session- und Bandmusiker 
von Westernhagen über all die Jahre vorweisen mussten, bekommt 
eine Vorstellung vom handwerklichen Knowhow des Pete Sage und 
damit natürlich auch vom Potenzial SANTIANOS, dessen andere vier 
festen Mitglieder Hans-Timm Hinrichsen, Axel Stosberg, Björn Both 
und Andreas Fahnert ähnliche Meriten aufweisen können.     

Seit 2012 hat SANTIANO drei Alben veröffentlicht, die allesamt die 
Spitze der Verkaufscharts erklimmen konnten. Weitaus beachtlicher 
noch als diese nachhaltigen Ausrufezeichen scheint, dass dieses 
Projekt an allen bekannten Fronten funktioniert: Die Menschen kau-
fen über alle Ausspielkanäle und jedes Alter hinweg, das ist verbürgt. 
Die Industrie vergibt in einem wahren Anerkennungsrausch verdien-
te Auszeichnungen und die Shows sind spektakulär wie unerwartet 
wie ausverkauft. 

Natürlich Irland, man reist gerne zur See und das ZDF dokumentiert 
fleißig. Waldbühne Berlin hat mit Wasser nix zu tun, fasst aber mehr 
als 20.000 enthusiastische SANTIANO-Fans, Helene Fischer-Support 
wird sicher nicht die berüchtigte Laufkundschaft. Das ultimative 
Knallbonbon aber, liebe Freunde der Sonne, erreichte die Band be-
reits im direkten Anschluss an Arbeitsnachweis Nummer eins im Jahr 
2012: Sie wird für das Wacken Open Air gebucht! Jaaaaa, Wacken. Kein 
Druckfehler. Wacken. Krankenkassen und Hals-Nasen-Ohren-Medi-
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zinmännern ein Graus, auf dem internationalen Festivalkalender gelb 
eingefärbt und großartiger Reputation ausgestattet. SANTIANO spie-
len ein Set, in dessen Rahmen die ganze Klasse der Musiker zum Vor-
schein kommt und das teils spektakulären Überraschungsmomenten 
aufwartet. Ein gefeierter Gig, selten war die Begrifflichkeit Feuertaufe 
wörtlicher zu verstehen und passender zu gebrauchen.  

Livepräsenz ist ein Schwerpunkt des Konzepts von SANTIANO und 
diese Präsenz wird von Beginn an weiterentwickelt und perfektio-
niert: Auch mit weiteren Musikern, die den speziellen Bandsound 
weiter vervollständigen, abrunden, sicherlich auch bereichern. 

Arne Wiegand ist einer von drei Künstlern, die SANTIANO fast seit Pro-
jektstart bei ihrer fleißigen Konzertarbeit unterstützen. Einer, der per-
fekt ins Anforderungsprofil eines ambitionierten Plans passt: Ein auf 
höchstem Niveau ausgebildeter Multiinstrumentalist und Tonmeister 
mit einer Menge Erfahrung und dennoch keiner, der mehr sein will als 
zuverlässiger, hoch motivierter Rollenspieler, keine Rampensau im 
üblen Sinne, sondern ein freundlicher, bescheidener Teamplayer. Im 
Fußball tragen Spieler wie Arne Wiegand die 6 oder die 8 und fallen 
erst dann auf, wenn sie einmal nicht dabei sind. Es gibt kaum ein schö-
neres Kompliment. Nicht im Fußball. Nicht im Musikerleben.

Arne Wiegand hat viel gesehen über die Jahre auf Tour mit SANTIA-
NO. Er ist ein Gesprächspartner wie gemalt, um Zusammenhänge in 
der kurzen, aber überaus knackigen Bandgeschichte zu verstehen, 
Höhepunkte zu identifizieren, das Gesamtkunstwerk und auch, wa-
rum SANTIANO fast schon unheimlich gut funktioniert in deutschen 
Landen und auch schon mal in Irland. Siehe oben. Außerdem ist seine 
Passion omnipräsent. Und seine Liebe zu Tasten aller Art. 

"ICH HABE SELTEN EINEN ACT GESEHEN, 
DESSEN PUBLIKUM DERART GEMISCHT IST."

SANTIANO hat eine besondere Entstehungsgeschichte, die fast ein 
wenig an Castingshows erinnert, eben nur ohne Casting. Wie erklä-
ren Sie sich den Erfolg dieser Idee? Von Null auf hundert in nicht ein-
mal zwei Jahren und Etablierung an der Spitze.

Zunächst einmal kann ich diese Frage nur aus der Perspektive des 

Musikers beantworten, der zwar live fest dabei ist, aber eben kein 
direktes Bandmitglied. Ich glaube, dass die fünf Jungs, die SANTI-
ANO ausmachen, schlicht und ergreifend extrem authentisch sind. 
Die Charaktere passen zueinander und auch zum Thema, zu den 
Songs. Das ist für mich ohne jeden Zweifel der Grund für den Erfolg 
und auch, warum die Menschen dieses Projekt gerne annehmen. 

Ob der Erfolg der Band vor ihrem Start 2011 abzusehen war, vermag 
ich nicht zu sagen. Manchmal scheitern Musiker mit dem größten 
Talent und wieder andere werden vom Publikum angenommen, wo 
man sich schon fragt, wie das passieren konnte. Ich glaube, dass 
man über das künstlerische Potenzial der Band nicht hätte streiten 
können, das haben die Macher schon sehr gut ausgetüftelt. Ob sie 
den Erfolg in diesem Umfang vorhergesehen haben, kann ich mir 
nicht vorstellen. 

Zumal SANTIANO stilistisch mit dieser Melange aus Schlager, Volks-
liedgut, rockigen Elementen und auch Irish Folk eine gewisse Nische 
ausfüllt, gleichzeitig aber tatsächlich kein limitiertes Publikum hat. 
Warum funktioniert dieses Konzept? 

Ich habe selten einen Act gesehen, dessen Publikum derart gemischt 
ist. In der ersten Reihe stehen Kinder neben älteren Menschen, Fa-
milien und Jugendliche. Und es funktioniert auch überall, eben nicht 
nur im Norden, wo man mit Begrifflichkeiten wie Meer und Freiheit 
vielleicht eher etwas anfangen kann als in anderen Landesteilen. 
Komischerweise haben wir besonders großen Erfolg im Osten und, 
nach zugegebenermaßen schleppendem Beginn, auch im Süden. Wir 
erreichen unsere Zielgruppen über die Altersgrenzen hinweg wirk-
lich überall. Menschen, denen wir scheinbar irgendetwas zu bieten 
haben, die von uns etwas mitnehmen und dann eben auch gerne zu 
den Konzerten kommen. 

Genau dieser Punkt ging mir tatsächlich in der Vorbereitung auch 
durch den Kopf: Wir leben in gesellschaftspolitisch unruhigen Zeiten, 
in denen Menschen bekannte Werte und vielleicht auch ein bestimm-
tes Lebensgefühl fokussieren, um über diese alten Sicherheiten den 
stürmischen Zeiten mit einer Art Hafen zu begegnen. Tragen Sie mit 
SANTIANO und ihrem sehr spezifischen Sound, ihren Themenwelten 
zu dieser Sicherheit bei? 

Im GesprächArne Wiegand

"In der ersten Reihe  
stehen Kinder neben älteren 

Menschen, Familien  
und Jugendliche."
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Ja, absolut. Ein guter Gedanke. Es geht bei uns ja nicht ausschließ-
lich um das Meer, Seefahrerei und Sehnsucht. Der rote Faden sind 
eher die Themen Freiheit und Freundschaft, etwas sehr erdiges, das 
den Menschen natürlich auch helfen kann, sich in ihrem Alltag zu 
orientieren und ihnen damit auch Sicherheit bietet. Genau das ist 
aus meiner Sicht auch der Grund dafür, warum wir auch im Süden 
richtig gut funktionieren. Die haben kein Meer, aber ihre Berge und 
damit auch eine sehr starke Naturverbundenheit. Diese ausgepräg-
te Liebe zur Natur, der Bezug zur Natur findet sich in unseren Songs 
auch sehr regelmäßig wieder.

Was die Konsumenten nicht in vollem Umfang nachvollziehen, aber 
im Kontext der Frage in meinen Augen eine große Rolle spielt, ist die 
Anlage der Songs, ihre Eingängigkeit und dass man sie gut erinnern 
kann. Unsere Musik ist eben nicht kompliziert, im Gegensatz zu un-
serem Leben möglicherweise. 

Und weil ich vorhin auch von Kindern im Publikum sprach, was tatsäch-
lich keine Ausnahme ist: Ich glaube, die werden ausschließlich von un-
seren Piratenthemen angezogen. Die machen sich ja keine Gedanken 
über Dinge wie Freiheit, sondern die sehen nur „Hey ho, Piraten“ und 
schon läuft es. Es wäre sicher spannend zu sehen, ob SANTIANO vor 20 
Jahren den gleichen Erfolg gehabt hätte. Die Beantwortung dieser Fra-
ge würde uns einen klaren Hinweis darauf geben, ob wir mit unserer 
Musik tatsächlich auch besonders gut in die jetzige Zeit passen, weil 
wir die Menschen abholen aus einem vielleicht schwierigeren, kompli-
zierteren Alltag. Definitiv ein spannendes Thema. 

ERFOLG SIEHT NUR VON AUSSEN BETRACHTET 
SEHR LEICHT AUS

SANTIANO ist eine handwerklich herausragend gute Band. Sie ha-
ben eben die guten Hooks angesprochen, ein Erfolgsrezept alt wie die 
Menschheit, das seine Gültigkeit niemals verlieren wird. Ihre Konzerte 
werden ob der immensen Energie und Spielfreude überall gelobhudelt. 
Wenn man diese Konstellation mit noch deutlich mehr Facetten und 
Umständen anschaut, ist Erfolg doch eigentlich zwangsläufig, oder?  

Naja, vielleicht. Ich muss bei dieser Frage an Menschen in unseren 
Konzerten denken, die offensichtlich mitgebracht wurden und dann 
mit verschränkten Armen irgendeinen Schlagerkram erwarten. Das 
lässt sich hin und wieder wirklich beobachten, was ich ganz witzig 
finde. Nach kurzer Zeit sind aber genau die Menschen Teil eines Pu-
blikums, das zwei Stunden am Stück Party macht, mitsingt, tanzt, 
sich die Hände wund klatscht. Ich habe noch keinen Menschen ge-
sehen, der auch mit verschränkten Armen nach Hause gegangen ist; 
die sind alle aus dem Häuschen. 

Trotzdem haben wir durchaus auch mit Vorurteilen zu kämpfen.  
Vielleicht weniger bei den Kollegen, aber durchaus auch mal bei 
Freunden. Als ich denen erzählt habe, dass ich jetzt bei SANTIANO 
mitmache, fanden das viele mindestens so lange komisch, bis ich sie 
mitgenommen habe zu einem Konzert. Danach waren sie begeistert. 

Erfolg sieht von außen betrachtet oft sehr leicht aus, gründet sich in 
aller Regel aber auf extrem viel Disziplin, einer Menge Verzicht und 
vor allem unfassbar viel Arbeit. Wie viel Blut, Schweiß und Tränen 
stecken in SANTIANO? 

In erster Linie richtig viel Arbeit, das muss ich so sagen. Wenn man 
die Bandgeschichte anschaut, steckt da von Anfang an richtig viel 
konzeptionelle Arbeit, ja, Hirnschmalz drin und sicher auch eine 
Menge schlaflose Nächte. Was man leicht vergisst: Sich dann auch in 
diesem konzeptionellen Rahmen zu bewegen, thematisch, textlich, ist 
eine große Herausforderung. Wir wollen ja schon inhaltliche Schwer-
punkte, ohne uns dabei aber zu wiederholen. Den roten Faden immer 
wieder zu finden, zu halten, zu verfolgen, ist immens viel Arbeit. 

Und wenn ich an unsere musikalischen Aufgaben und Herausforde-
rungen denke, muss ich über einen Haufen Arbeit reden. Wir müs-
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sen uns die Shows erarbeiten und dann auf gleichbleibend hohem 
Niveau Abend für Abend wieder abrufen. Es ist ja eben nicht so, dass 
wir die Platte eins zu eins nachspielen, das funktioniert nicht. Die 
Songs müssen für die Konzerte neu entwickelt werden. Und es ge-
hören nicht nur die Songs dazu, auch so Dinge wie das Bühnenbild, 
unsere Klamotten, Abläufe. Wir müssen uns auch mit einer Menge 
Menschen zurechtfinden: Produzenten, Bühnenbildner, Designer, 
Lichtmenschen, Toningenieure, Manager. Keine Frage: Wir arbeiten 
sehr hart für dieses Ergebnis.  

Also kein paradiesisches Leben mit Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll?

(lacht). Nein, ganz sicher nicht. Im vergangenen Jahr hatten wir ein-
mal zwei Monate am Stück Konzerte. Wer bei diesem Rhythmus die 
Nächte durchfeiert, wird es nicht lange schaffen, man braucht wirk-
lich extrem viel Disziplin, um die nötige Leistung auch abrufen zu 
können. Ich sage immer, es ist durchaus ein Job wie andere Jobs mit 
Höhen und Tiefen, aber er unterscheidet sich in der benötigten Diszip-
lin. Okay, in der Regel gibt es vor Tourbeginn einen Abend, an dem wir 
uns mit der ganzen Crew zusammensetzen und ein bisschen feiern, 
aber dann ist Ruhe. Ich persönlich brauche diese Ruhe. Es kostet rich-
tig Kraft, ein zweistündiges Konzert zu spielen, und diese Kraft muss 
man sich mit Disziplin, auch Ernährung und Sport erarbeiten.  

Stichwort Erfolgsgeheimnis: Was ist der Grund für diese vielerorts 
gerühmte SANTIANO-Livepräsenz? 

Mir persönlich macht Musik immer Spaß, großen Spaß. Ich habe tat-
sächlich noch nie Musik gemacht, die mir keinen Spaß gemacht hat, 
unabhängig von Gelegenheit oder Stil. Ich habe klassisches Klavier 
und Gitarre studiert und da spielt man auch moderne Sachen, etwas 
dem man nur schwierig zuhören kann, das aber auch sehr viel Spaß 
beim Spielen bringt. Für mich ein ganz wichtiger Faktor: Die große 
Freude, an dem was ich tue. 

Und das Publikum ist selbstverständlich auch ein wichtiger Bau-
stein. Es motiviert natürlich ungemein, wenn man merkt, dass die 
Musik ankommt, die eigene Freude sozusagen weitergegeben wird. 
Es gibt auch die gegenteilige Möglichkeit eines eher zähen Abends, 
wenn der Funke nicht zünden will, aber das kenne ich von SANTIANO 
nicht, eher von anderen Acts. Das kann dann schon sehr mühsam 
sein und macht entsprechend weniger Spaß. 

Im GesprächArne Wiegand

"Ich glaube, wenn man  
Spaß hat auf der Bühne,  
leidenschaftlich ist und  

authentisch, kann eigentlich 
nichts passieren. Das trifft auf 

SANTIANO alles zu..."

© MIKL AS WRIEDEN
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Es ist übrigens vollkommen irrelevant, wie viele Leute beim Konzert 
sind. Erstens sieht man von der Bühne aus ab der zwanzigsten Reihe 
sowieso nichts mehr, weil alles dunkel ist, und zum anderen können 
auch die kleinsten Gesellschaften den größten Alarm machen. Ich 
glaube, wenn man Spaß hat auf der Bühne, leidenschaftlich ist und 
authentisch, kann eigentlich nichts passieren. Das trifft auf SANTI-
ANO alles zu und das erklärt wahrscheinlich auch unseren Erfolg. 

Wie wichtig ist die technische Seite eines Konzerts?

Die Menschen kommen zu uns wegen der Musik. Für uns Künstler 
und die Verantwortlichen ist die Musik tatsächlich nur ein Aspekt 
unter mehreren, die für einen erfolgreichen Abend nötig sind. Die 
Feuerfontäne an der richtigen Stelle, das berühmte bläuliche, leicht 
schummrige Licht bei der Ballade… Die würde niemals derart in-
tensiv wirken, gäbe es diese unterstützende Inszenierung nicht. Und 
man kann Musik tatsächlich gut und weniger gut inszenieren. 

Für das eigentliche Spielen ist die große Bühnenmischung aus mei-
ner Sicht nicht so relevant wie das persönliche Monitoring. Das ist für 
mich wirklich entscheidend. Wie entscheidend merkt man immer 
dann, wenn man nicht den eigenen dabei hat, sondern einen schlech-
ten Mischer erwischt. Bei SANTIANO passiert das glücklicherwei-
se nicht, aber auch diese Situation kenne ich aus anderen Zusam-
menhängen. Ein schlecht gemischter Monitorsound kann einem den 
kompletten Abend zersägen. Das ist wirklich grauenhaft. Klar, es 
gibt auch schwierig zu mischende Bühnen, mir fällt da die Festhalle in 
Frankfurt ein. Da schlägt definitiv jeder Front of House die Hände über 
dem Kopf zusammen. Aber das sind Gegebenheiten, an denen man 
nichts ändern kann. Guter Monitorsound ist immer möglich. 

WARUM KORG-INSTRUMENTE?

Wie tickt der vielfältig begabte Arne Wiegand denn als Musiker?

Ich habe nach meinem bereits angesprochenen klassischen Musik-
studium in Mainz noch eine Ausbildung zum Tonmeister in Detmold 
gemacht. Ich kenne also die technische Seite der Musik, bin umge-
ben von ihr, kann mit ihr umgehen, habe sie aber nie gemocht und 
bin sicherlich auch kein Tüfler, Klangzauberer oder Technikfreak, 
im Gegenteil: Technik interessiert mich nicht sonderlich, sie muss 
funktionieren. Funktioniert sie nicht, nervt sie mich. (lacht und er-

gänzt) Aber zum Glück spiele ich ja KORG. Da nervt nichts.  

Bei SANTIANO liegt ein Schwerpunkt auch auf dem Akkordeon, nicht 
nur auf dem Keyboard. Mir kam irgendwann die Idee, einige Parts 
mal mit dem Akkordeon zu probieren und es hat sehr gut funktio-
niert und das haben wir dann ausgebaut. Natürlich werde ich ein 
Stück weit immer gezwungen sein, an Sounds zu basteln. Ich muss 
aber ehrlicherweise sagen, dass ich mich viel lieber mit verschie-
denen Klavieren, Rhodes oder dem Akkordeon beschäftige. Es gibt 
Kollegen, die sich Ewigkeiten mit Synthies, Oszillatoren und dieser 
technischen Seite beschäftigen, um einen bestimmten Sound zu kre-
ieren, das ist nicht meins. Das gilt übrigens auch für mein anderes 
Hauptinstrument, die Gitarre: Ich brauche diese ganzen Pedalbo-
ards nicht, ich spiele mit den Fingern, daher kommt die Musik, alles 
andere kann höchstens unterstützend sein.   

Warum haben Sie sich für den KRONOS als Hardware entschieden? 
Was unterscheidet dieses Key von anderen?

Ich bin absolut begeistert von der Flexibilität dieser Workstation, ob-
wohl ich sie noch viel zu wenig zu nutze. Wenn man sich erst einmal 
eingearbeitet hat, sind die Möglichkeiten und die Flexibilität großar-
tig. Auch die Klaviatur spielt sich richtig gut. Bei SANTIANO spiele ich 
mit dem KRONOS primär sehr simple Sounds, vor allem Rhodes und 
Klaviere. Also relativ wenig komplex. Manchmal, in den Proben, wenn 
ich ein bisschen Zeit habe und rumprobiere, wird mir aber neu be-
wusst, was dieses Keyboard für ein riesiges Potenzial hat. Und dieser 
Effekt wiederholt sich, wenn wir in Berlin spielen. Dort übernachten 
wir immer in dem gleichen Hotel, dem „Esplanade“. An Wochenenden 
spielt dort meistens ein Alleinunterhalter und der hat auch ein KORG 
vor sich stehen. Jedes Mal, wenn ich diesen Mann und seine absolut 
untypischen Arrangements höre, werden mir die Möglichkeiten der 
KORG Keyboards neu vor Augen geführt. Was dieser Kollege alleine 
an tollen Sounds auf die Bühne bringt ist große Klasse. 

Wie läuft so ein Tourtag mit SANTIANO in aller Regel ab?

Also ich habe immer sehr viele Sachen dabei: Meinen Rechner, Inter-
face, auch Gitarre und Bass, weil man immer sehr viel Zeit zur Verfügung 
hat. Es gibt natürlich schon die direkten Verpflichtungen im Kontext der 
Band, die sich auch immer wiederholen: Um 17 Uhr ein Soundcheck, um 
18 Uhr das Abendessen, um Acht dann das Konzert und um 22 Uhr ist 

© RAVI RAI
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Im GesprächArne Wiegand

dann der Tag aber auch schon wieder vorbei, mehr Termine gibt es nicht. 
Den Vormittag nutzen wir, um von einem Veranstaltungsort zum nächs-
ten zu kommen, aber in aller Regel haben wir mittags unser Ziel erreicht. 
Bis zum angesprochenen Soundcheck habe ich dann Zeit und die nutze 
ich schon zum Arbeiten oder irgendeiner Beschäftigung mit Musik. Und 
Sport natürlich. Wie gesagt, ich habe immer viel Kram dabei auf Tour, un-
ter anderem auch eine kleine Tasche mit meinen Joggingsachen. Wann 
immer ich einen Park entdecke, gehe ich auch Laufen.  

Die Band hat sich ja nicht auf natürlichem Wege gefunden; ist sie den-
noch bereits mehr als eine Zweckgemeinschaft? Wie ist der Teamspirit 
bei SANTIANO?

Richtig gut. Wir gehen sehr freundschaftlich und respektvoll mitein-
ander um. Wir drei Sessionmusiker, die wir nicht zum Kern der Band 
gehören sowieso. Da hat sich eine sehr enge Freundschaft entwickelt. 

Klar, wenn man sehr lange unterwegs ist und sich Tag für Tag auf 
engstem Raum begegnet, entstehen auch schon mal Konflikte, aber 
das ist sehr selten und schnell ausgeräumt. Ich könnte mir vorstel-
len, dass man mit sieben Frauen auf Tour vielleicht mehr Stress hat, 
aber mit uns sieben Jungs könnte es kaum harmonischer sein. Und 
im Zweifel hat man ja schon auch die Möglichkeit, sich aus dem Weg 
zu gehen: Die Hallen sind groß, jeder hat sein eigenes Hotelzimmer, 
man kann spazieren gehen, man hat nicht zu viel Stress, das Reisen 
mit SANTIANO ist sehr entspannt. 

Welche anderen Projekte haben Sie neben SANTIANO? Auch eine So-
loambition?

Ja, es gibt schon andere Engagements, aber auf keinen Fall Solo-
projekte. Ich hatte niemals die Ambition, vorne zu stehen, will ich 
nicht und daran wird sich auch zukünftig nichts ändern. Ich will auf 
keinen Fall Künstler sein. Der Status als Musiker ist super und ein 
bisschen was gibt es auch neben SANTIANO: Vor drei Jahren war 
ich Gitarrist bei Elaiza, die Band, die Deutschland beim Grand Prix 
in Kopenhagen vertreten hat. Hin und wieder helfe ich bei Avantasia 
und Beyond the Black an den Gitarren oder Keyboards aus, das sind 
deutsche Metalbands. 

Außerdem schreibe ich auch sehr viel für unterschiedliche Projekte, 
zum Teil auch eigene, die allesamt aber noch weit weg sind von der 
Straße, also eher noch im konzeptionellen Bereich. 

Ich möchte neben den Jobs als Musiker aber auch möglichst intensiv 
und so vielfältig wie möglich als Tonmeister arbeiten, auch über die 
Grenzen der U-Musik hinaus. Ich nehme so oft es geht Klassik auf. 
Das macht mir riesigen Spaß, auch wenn es eine komplett andere 
Arbeitsweise mit völlig anderem Vokabular ist als bei SANTIANO 
oder den anderen Jobs. 

Mir macht Musik in allen Facetten großen Spaß, darum lege ich mich 
nicht fest, lass mich nicht festlegen und mache, was geht, wofür die 
Zeit reicht. 

VIELEN DANK FÜR IHRE ZEIT.

"Technik interessiert mich  
nicht sonderlich, sie muss 

funktionieren. Funktioniert sie 
nicht, nervt sie mich. Aber zum 

Glück spiele ich ja KORG. Da 
nervt nichts."

© ELECTROL A | FOTOGRAF: CHRISTIAN BARZ



36 KORG MUSIKANT MAGAZIN

 © DENNIS JAGUSIAK

Pa4X MUSIKANT 2.0
Das Systemupdate 2.0 des KORG Pa4X MUSIKANT bringt 
nicht nur zusätzliche Sounds, Styles, Pads und Keyboard-
sets aus unterschiedlichen Bereichen mit, sondern auch eine 
Vielzahl an Innovationen und Systemanpassungen, die die Bedie-
nung des Instruments noch weiter optimieren. So ist beispielsweise die 
KAOSS-Funktion einzigartig in einer Entertainer-Workstation und eröffnet 
musikalisch ganz neue Horizonte. – Muss man gehört haben.

Neues 

Betriebs- 

system  

2.0

MEHR FUNKTIONEN
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Muss man gehört haben

Mehr Entertainment geht nicht! Pa4X MUSIKANT, das besondere Instrument für den anspruchsvol-
len Alleinunterhalter aus dem deutschsprachigen Raum. Mit gewaltigem Fortschritt in den Berei-
chen  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.

61 76
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Das MUSIKANT-Konzept

Der tiefe Sinn des MUSIKANT Kon-
zepts liegt darin, Entertainern, 
Musikanten und Alleinunterhaltern 
aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ein Instrument zu bie-
ten, das alle für deren Umgebung 
notwendigen musikalischen Stilis-
tiken und Klänge offeriert, die für 
die perfekte Interpretation aller 
wichtigen und regional beliebten 
Musiktitel unabdingbar sind. 

Dabei wird der gesamte Bereich von tra-
ditioneller Musik über Pop und Schla-
ger bis hin zu Standards und Charthits 
abgedeckt. Die Auswahl orientiert sich 
an den bekanntesten und beliebtesten  
Titeln und Melodien der letzten Jahrzehnte.
Die nicht benötigten Stilistiken anderer Kul-
turkreise werden in den MUSIKANT-Model-
len durch einen stetig wachsenden Fundus 
aus traditionellen und angesagten Styles und 
deren Sounds ersetzt. Zusätzlich werden de-
ren Einzelbereiche auch um seltene und be-
sonders 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 wer-
den in deutscher Sprache gehalten. 

  Der Pa4X MUSIKANT "spricht" Deutsch

Unter stetiger Beobachtung von musikali-
schen Trends und neuen Entwicklungen im 
Bereich Sound und Technik, entsteht dabei 
ein Instrument, mit dem sich jeder Entertai-
ner sofort wie zu Hause fühlt… ohne selbst 
programmieren zu müssen! 

Die Zeit vor Pa4X MUSIKANT

In den letzten Jahrezenten ist technologisch 
und musikalisch ziemlich viel passiert. Las-
sen wir die Zeit doch einmal Revue passieren: 
Vom innovativen SAS-20 aus dem jahr 1981 
über die i-, iS- und iX-Serie bis zur renom-
mierten Pa-Serie, werden KORGs Arranger 
Keyboards weltweit von Hunderttausenden 
Profimusikern genutzt. Der Pa4X MUSIKANT 
ehrt diese reiche Tradition mit leistungsstar-
ken neuen Technologien und zukunftswei-
senden 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 optima-
le Bestreiten eines Events notwendig sind: 
Eine perfekte Begleitband, ein umfassen-
des 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 be-
geistern und begeistern Sie Ihre Zuhörer. 

Das richtige Instrument, wenn 
die Party steigen soll

Wer als Entertainer und Alleinunterhal-
ter unterwegs ist, muss sich spontan auf 
verschiedenste Anforderungen einstellen. 
Egal ob auf Festen, zur Kirmes, einer Hoch-
zeitsgesellschaft, bei der Sitzung eines 
Karnevalsvereins, einem Dinner, bei einer 
Luxus-Kreuzfahrt oder während einer rau-
schenden Party, jede Situation muss profes-
sionell bedient werden. 

Mit dem Pa4X MUSIKANT haben Sie jedes 
Event souverän im Griff, zumal dieser nicht 
nur in klanglicher Hinsicht ein wahrer Meis-
ter ist, sondern zudem mit seiner intuitiven 
Bedienung dafür sorgt, dass man auch im 
größten Party-Getümmel immer den Über-
blick behält. Umständliches und zeitinten-

sives Programmieren gehören damit der 
Vergangenheit an. Der Pa4X MUSIKANT lie-
fert die komplette Musik, die man für einen 
idealen Auftritt benötigt. 

Pa4X MUSIKANT, das Entertainment-Key-
board, das in Sachen Realismus, Musikali-
tät, höchstmöglichem Bedienkomfort und 
Vielseitigkeit die Position der Meßlatte neu 
definiert. Auf technologischer Basis des 
Pa4X INTERNATIONAL entsteht so ein Inst-
rument, 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 deutschspra-
chigen Musiker zu realisieren, wurde ein 
Team aus hiesigen, erfahrenen und sehr ta-
lentierten 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 Erfahrun-
gen haben sie unter Anderem bei der Arbeit mit 
Künstlern wie Michelle, Matthias Reim, Veroni-
ka Fischer und den Wildecker Herzbuben ge-
wonnen, um nur einige zu nennen. Damit wird 
deutlich, warum der Pa4X MUSIKANT das ideale 
Instrument für alle Musiker im deutschsprachi-
gen 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 hierzu-
lande 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-Sti-
len. Egal, ob man den verschiedensten Ansprü-
chen einer feiernden Gesellschaft gerecht wer-
den muss, oder einfach nur eigene Musik spielen 
und hören möchte - der MUSIKANT ist das ideale 
Instrument für diesen Zweck, praxisgerecht aus-
gestattet und technisch auf dem letzten Stand.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Zwei Ausführungen

61

76

Der Pa4X MUSIKANT ist ge-
nauso wie seine INTERNATIO-
NAL-Version in zwei Ausfüh-
rungen lieferbar: 

Als kompakter und leicht zu 
transportierender 61-Taster  und mit einer 
leicht gewichteten 76er  Tastatur.

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

Optimale Bedienung - über-
sichtliches Konzept

Auf dem optimierten Hauptbedienfeld des 
Pa4X MUSIKANT sind alle Regler ergono-
misch und intuitiv angeordnet und fördern 
den nahtlosen und natürlichen Ablauf einer 
Performance. Das neue kapazitive Touch-
View Display, reagiert nicht mehr nur auf 
Druck, sondern auch auf leichte Berühun-
gen, so, wie Sie es von Smartphones oder 
Tablets kennen. 

  Das neue, kapazitive Display kann zur 
Blickwinkel-Optimiereung geneigt werden.

Es verfügt über ein neu gestaltetes Grafik-
Interface und sein großer, heller Bildschirm 

ist auch bei schwierigen Lichtverhältnissen 
sehr gut lesbar. Zur Optimierung des Blick-
winkels kann es nach vorne oder hinten ge-
neigt 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 USB-
Medien 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 Kom-
plettlösung auf. Dieses einfach integrierbare 
Sonderzubehör bietet exzellenten Sound für 
alle Gelegenheiten, ob zu Hause, im Probe-
raum oder als persönlicher Performance-Mo-
nitor. Das elegante Gehäuse des Bi-Amp PaAS 

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

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. Die-
se Sammlung bietet eine riesige Auswahl 
an klassischen und modernen Keyboards, 
Band- und Orchesterinstrumenten sowie 
elektronischen und akustischen Instrumen-
ten - von Techno bis Traditional.

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

  Die elektronische Orgel im MUSIKANT

Pa4X MUSIKANTEntertainer Workstation

 © DENNIS JAGUSIAK  © DENNIS JAGUSIAK

 ©
 D

E
N

N
IS

 J
A

G
U

S
IA

K



40 KORG MUSIKANT MAGAZIN

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Zusätzlich bietet der Pa4X MUSIKANT  neue 
Blasinstrumente, Streicher, Bässe , Akustik- und 
E-Gitarren, Ukulelen, Chöre, die Klänge legen-
därer Pop-Synthesizer der 80er Jahre und viele 
neue trendreiche Sounds aktueller Pop- und 
Schlagermusik. Alle Klänge wurden mit hoch-
modernen 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 Perfor-
mances — alles in Echtzeit und jederzeit 
verfügbar. 

Beleben Sie Soli oder Melodien mit dem 
Growl-Effekt eines leidenschaftlich gespiel-
ten Saxophons, den verschiedenen Anblas-
techniken einer Trompete, den Atemgeräu-
schen einer Klarinette oder Mundharmonika 
sowie feinen Charakteristiken, die den Pizzi-
cato- und Arco-Klängen einer Streichersek-
tion noch mehr Authentizität verleihen. Er-
leben sie ein Klangverhalten, wie es echter 
nicht sein kann!

Lebendige Studio- und Live-
Rhythmen

Mehr als 100 realistische Drumkits - dar-
unter Ambient Drums - machen rhythmi-
sche Passagen im Pa4X MUSIKANT zum 
musikalischen Highlight. Die Drum Family 
Easy Editing-Funktion ermöglicht die tota-
le Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, EQ 
und mehr. Mit zusätzlichen 400 MB User-
Speicher kann man neue Sounds in den For-

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 renommier-
ten KORG Library bestückt. Man kann 4 In-
sert- und 3 Master-Effekte auf die Begleit-
spuren sowie 1 Insert- und 2 Master-Effekte 
auf die Echtzeitspuren anwenden.

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

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

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

Master Volume & Balance
Hier lässt sich schnell und unkompliziert die allge-
meine 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

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.

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

Multifunktionale Fader
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

Hochwertige Tastatur
Auf der natürlich ansprechenden, halbgewichteten 
76er Tastatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch 
fühlen sich selbst anspruchsvollste Profis sofort zu 
Hause.

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

Steuerung des Doppelsequenzers
Der Doppelsequenzer erlaubt die parallele Wiederga-
be von SMF-Dateien und MP3-Files inkl. Tempoän-
derungen und Transposition. Der X-Fader ermöglicht 
nahtlose und fließende Übergänge wie bei einem DJ.

  4-Wege Joystick und Ribbon Controller 
für ausdrucksstarke Performances
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vintage Bodeneffekten, Verstärker- und Bo-
xen-Simulatoren und vieles mehr. 

  Effekttypen

Zusätzlich kann jede Spur mit den Low-, Mid- 
und 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 Ef-
fekte 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-

ferenzierter oder einfach lauter zu machen 
und an musikalische Vorlieben oder proble-
matische Live-Umgebungen anzupassen.

Die Waves MAXX AUDIO™ Suite gehört übri-
gens 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.

  MaxxAudio - Master EQ

Sie singen, der TC Helicon® 
Voice Processor macht den Rest

KORGs erfolgrei-
che Zusammenar-

beit mit TC Helicon®, dem weltweit führen-
den Hersteller von Harmonieprozessoren, 

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 an-
geordnete Regler (3) und Taster (3) steuern 
die wichtigsten Voice Processor-Funktionen. 

  Voice Preset

Adaptive Mic Setting  - eine weitere KORG-
Neuheit  - überwacht das Eingangssignal 
und regelt automatisch Parameter wie Ad-
aptive Gate, EQ, Compression und De-Esser, 
damit die Gesangsstimmen glatt und „stu-
dioproduziert“ klingen.

  Mic Setup

Einfach ein Mikrofon an die symmetrische 
XLR-Buchse (mit Phantomspannung) an-
schließen und der Pa4X MUSIKANT über-
nimmt 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 musi-
kalisches Genre. Die Auswahl umfasst im 
MUSIKANT die Songstile, die speziell von 
Musikern, Entertainern und Alleinunter-
haltern aus dem deutschsprachigen Raum 
benötigt werden. Alles drin! Vom Chart-Hit 
bis zur Polka. 

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 Instrumenten-
parts integrieren, die Ihren Akkordwechseln, 
Voicings und dem Tempo folgen. Guitar Mode 
2 verleiht den Gitarrenspuren der Styles eine 
nie dagewesene Authentizität. 

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. 

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

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

USB Anschluss
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.
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  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. 

  Mode Preferences

Auch eigene Pad-Riffs und -Phrasen lassen 
sich programmieren. Und natürlich verfügt 
jeder Style über verschiedene Intros, Vari-
ations, Breaks, Fill-Ins, Endings  - und so-
gar einen Vorzähler. Man kann auch eigene, 
völlig neue Styles kreieren oder vorhandene 
nach Bedarf anpassen. 

Der praktische Chord Sequencer

Mit der praktischen Chord Sequencer-Funk-
tion können Sie Ihre Akkordfolgen im Style 
Play-Modus spontan aufnehmen und loopen,

  Chord Sequencer-Funktion

 

um zu den Harmonien zu üben oder bei der 
Live-Performance die linke Hand frei zu ha-
ben. Diese Chord Sequences lassen sich 
jetzt auch als Styles und SongBook-Einträge 
speichern und sofort abrufen.

Machen Sie sich die neuesten 
Styles sofort verfügbar!

Dank des neu integrierten „SMF to Style“-Kon-
verters kann man sich schnell und mühelos Sty-
les aus den neuesten Songs erstellen! Sie be-
sorgen 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

Mit dem Crossfade Slider von KORGs XDS Dual 
Player & Recorder gelingt Ihnen Non-Stop En-
tertainment der Extraklasse. Sie laden einen 

Song während der andere schon läuft und 
überblenden zwischen den beiden - oder er-
stellen eine Playlist für die automatische Wie-
dergabe. Man kann zwei MP3- oder MIDI-Da-
teien gleichzeitig abspielen und sogar 
transponieren oder das Tempo verändern.  
 

  Marker-Funktion

Es gibt auch eine Marker-Funktion, mit der 
sich bestimmte Positionen im Song anspringen 
oder Loops zwischen Songabschnitten erzeu-
gen lassen. Weiterhin werden das „MP3+G“-
Format (auch bekannt als MP3+Graphics) und 
andere beliebte Songtext-Formate unterstützt. 
Dank dieser Funktion kann man MP3-Dateien 
abspielen und die zugehörigen Texte und Gra-
fiken 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 komple-
xere Sequenzen erstellen und editieren oder 
mit den Backing Sequence- und Style-Funktio-

nen einfach spontan neue Songs komponieren.
Der Pa4X MUSIKANT zeichnet auch komplette 
Performances auf. Sie lassen einen Song lau-
fen, spielen auf der Tastatur, singen dazu und 
nehmen alles als MP3-Datei auf. 

 

  MP3 Record

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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  KORGs XDS Dual Player & Recorder 
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43KORG MUSIKANT MAGAZIN

Pa4X MUSIKANTEntertainer Workstation

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 ge-
speicherten Notendaten kann der Pa4X MUSI-
KANT standard Notation mit Tönen und/oder 
Akkorden sowie Texten und Akkordsymbolen in 
Englisch  oder Italienisch anzeigen. 

  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 pro-
grammierbare und einfach 
durchsuchbare Musikdaten-

bank und wurde hauptsächlich für den Live-
Einsatz entwickelt. Jeder Eintrag enthält alle 
Einstellungen, die zum Spielen eines bestimm-
ten 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 Para-
meter, 4 Keyboard Sets, 4 Pads, TC Helicon® 
Presets, Master Transpose und vieles mehr. 
Alle für die perfekte Wiedergabe eines Songs 
benötigten Daten sind im SongBook gespei-
chert. Auch diese unglaublich nützliche Perfor-
mance-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 verschie-

dener Kriterien enthalten, etwa alle Songs der 
Kategorie „Pop“ mit „Love“ im Titel. 

  SongBook Filter

Das SongBook enthält auch eine überarbeitete 
Set List-Funktion mit einer praktischen Zuwei-
sung 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, erstel-
len und editieren. Man kann es auch zu iOS- und 
Android-Tablets synchronisieren und als prakti-
sches 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 MUSIKANT zwei frei zuweisbare Aus-
gänge. Über sie kann man einen Part iso-
lieren und separat bearbeiten oder in einen 
externen Mixer einspeisen. 

Der Kopfhörerausgang befindet sich leicht 
zugänglich auf der Frontleiste. Der XLR-Mik-
rofoneingang verfügt übrigens über Phantom-
spannung. Der Pa4X MUSIKANT ist außerdem 
mit einem Paar symmetrischer 6,3 mm Ein-
gänge (Line 1) und einem 3,5 mm Stereoein-
gang (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 Compo-

site Video Cinch-Ausgang überträgt die Parti-
tur- und 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 Si-
chern von lokalisierten Daten-Sets genutzt 
werden, die separat von Drittanbietern ver-
kauft werden. Über die beiden vorder- und 
rückseitigen USB Host Ports lassen sich Sty-
les, MIDI-Dateien und MP3 Songs direkt von 
einem USB-Medium abspielen oder zukünfti-
ge System-Updates übertragen.

  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-Tech-
nologie 

  577 Styles / 2175 Sounds

  Digital Drawbar Organ Sound Engine

  DNC (Defined Nuance Control) und Echtzeit- 
Artikulation

  „Standard MidiFile to Style“-Konverter

  400 MB Sampler-Speicherplatz

  Waves MAXXAUDIO Mastering Suite & TC 
Helicon® Vocal Processing

  Optionaler Stand erhältlich (SV-1)

  Optionales Lautsprechersystem „PaAS“

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Pa4X MUSIKANT Kurz und griffig

Pa4X ORIENTAL für perfekte 
orientalische Performances
Der Pa4X ORIENTAL Professional 
Arranger ist ist für jeden Musikstil 
gerüstet und offeriert jede Stilrich-
tung von westlich bis orientalisch inkl. 
arabischer, persischer und türkischer 

Musik mit herausragender Perfektion. 
Erhältlich mit 61 und 76 Tasten. Lassen 
auch Sie sich begeistern!

 © DENNIS JAGUSIAK

ENTERTAINER WORKSTATION
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PS-3 Fußtaster 
Dieser Taster kann als Sustain-Pedal, 
für Start/Stop- 
Befehle und zum 
Umschalten ein-
zelner Sounds 
eingesetzt 
werden.

Zubehör für Pa4X 
MUSIKANT & INTERNATIONAL

Soundsystem

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 Ka-
bel und mit einem Handgriff an alle Pa3X- und Pa4X Modelle andocken.

3-Wege Verstärkersystem

Ausgangsleistung: 
2 x 20 W (Mitten-/Hochtöner)  
1 x 40 W (Subwoofer) 

Lautsprecher:  
5 Lautsprecher: 2 x Mittenfrequenzen 
(80 mm) + 2x Hochtöner + Doppelspulen-
Subwoofer (130 mm)

Maße (B x T x H): 992 x 173 x 137 mm

Gehäuse:  
Aluminiumgehäuse mit Bassreflexsystem

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

Gewicht:  5,7 kg

DS-1H Dämpferpedal 
Das hochwertige universell einsetz-

bare Haltepedal ermög-
licht ein naturgetreues 

Pianospiel auf Ihrer  
Klaviatur.

EXP-2 Expressionpedal 
Das EXP-2 kann an fast alle KORG 
Geräte angeschlossen  werden.  Der 
zu regelnde Parameter wird im Glo-
bal-Menü des 
Instruments 
eingestellt.

XVP-20 Expression/Volumen 
Pedal 
Dank seines robusten Aluminiumge-
häuses ist das XVP-20 äußerst stabil 
und langlebig, eine spezielle Gummi-
auflage sorgt für optimalen 
Grip, die verbes-
serte Mechanik für 
eine sehr detail- 
reiche Ansprache. 

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

Die internationale Version der 
Pa4X Entertainer Workstation
Ausgelegt als wahrer Kosmopolit und kom-
promissloses 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  - bis-
her einmalig im Bereich der Entertainment 
Instrumente - erlauben beide Modelle das 
direkte auslesen enormer Datenmengen, die 
alleine für die gebotenen Sounds verantwort-
lich stehen. Ein speziell darauf abgestimmtes 

61 76

Keyboardständer
Dank der Bein-
freiheit des 
stabilen Stativs 
lassen sich 
Pedale optimal 
positionieren. 

Für den Transport kann 
man das Stativ kinderleicht zusam-
menklappen und verstauen.

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

(optional)

Im Lieferumfang enthalten:  
ein stabiler, edler Noten- 

halter aus Acrylglas

(optional)

(optional)

KORG MUSIKANT MAGAZIN Pa4X ZubehörFokus
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Der Pa4X INTERNATIONAL ist das ultimative Keyboard für Musi-
ker, die sich mühelos zwischen allen Stilrichtungen und musikali-
schen Welten bewegen möchten!

Die Modelle im Vergleich:

Pa4X NTERNATIONAL Pa4X MUSIKANT

Tasten 61 & 76 61 & 76

Farbe
Schwarz mit rot-braun/sil-
bernen Seitenteilen

Anthrazit mit schwarz/sil-
bernen Seitenteilen

Styles 
Über 500  (für den interna-
tionalen Markt)

Über 570 (für den deut-
schen 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

DER GLOBETROTTER.

Wandlersystem garantiert dabei die perfekte 
Reproduktion und ein Klangverhalten erster 
Güte. Technisch, seitens der Features sowie 
der verwendeten Hardware sind Pa4X MU-
SIKANT 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 leich-
tem, dennoch stabilem Aluminium gefertigt. 
Wie der Pa4X MUSIKANT ist auch der Pa4X 
INTERNATIONAL sowohl mit 61, als auch mit 
76 Tasten erhältlich.

Das  
Gehäuse des  
Pa4X INTERNATIONAL  
ist rot-braun gehalten. 

   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

   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

Pa4X INTERNATIONAL  
Kurz und griffig

KORG MUSIKANT MAGAZINPa4X INTERNATIONAL Neuheit



Das SongBook  
 Die ultimative Steuerzentrale im Pa4X (MUSIKANT)

Seit 1989 arbeite ich beruflich mit Entertainer-Keyboards. Alle mögli-
chen Arten der Speicherung von Sounds, Styles, Songs usw. habe ich 
bereits kennen gelernt. Nahezu jedes angesagte Entertainer-Tastenin-
strument kenne ich mittlerweile so gut, dass ich voll Überzeugung hier 
zu Beginn sagen möchte: 

Die SongBook-Funktion des Pa4X ist das beste und vielseitigste Spei-
cher-Tool und Verwaltungswerkzeug in einem Entertainerkeyboard!

Sie mögen vielleicht denken: „Natürlich sagt der Jürgen das, er ist 
ja auch ein KORG-Mitarbeiter!“ … aber wenn Sie einmal die Mög-
lichkeiten eines anderen Instruments mit den Features des Song-
Books vergleichen, werden Sie ebenfalls meiner Meinung sein.  
Ich habe bereits in der Vergangenheit über das SongBook der Pa4X-
Vorgänger referiert sowie Videos gemacht. Hier und heute möchte ich 
das erneut ausführlich tun, denn es gibt einige Neuerungen und Ver-
änderungen, die das bisher schon tolle „Werkzeug“ noch wertvoller 
für den Spielbetrieb machen.  
Auch wenn die folgenden Grundlagen vielen KORG-Freunden schon be-

Das SongBook des Pa4X (MUSIKANT) ist die Schalt- und Steuerzentrale des aktuellen Flaggschiffs 
von KORG. Hier werden Gesamtregistrierungen des Keyboards gespeichert inklusive Style, Midifi-
le oder MP3.  Alle Registrierungen werden in der Organisation und im Handling gleich behandelt. 
Im SongBook können alle Musikelemente des Keyboards miteinander verknüpft werden. Dieser 
Workshop beschreibt SongBook-Grundlagen und aktuelle Neuerungen im Pa4X (MUSIKANT).

kannt sind, möchte ich sie trotzdem im Laufe dieses Workshops noch ein-
mal aufzeigen, denn wie ich aus vielen Gesprächen erfahren habe, nut-
zen selbst manch ‚alte Hasen‘ nicht das volle Potential dieses Tools oder 
nutzen es sogar gar nicht. Natürlich gibt es auch ein Bühnenleben ohne 
SongBook, aber MIT ist schöner, aufgeräumter, flexibler, organisierter…

„Spontanität will wohl überlegt sein!“ Dieser Satz fällt mir ein, wenn 
ich an die Arbeit mit dem SongBook denke, denn wer sich die Mühe 
macht und seine Speicherzentrale diszipliniert pflegt, ist vor so ziem-
lich jeder Überraschung auf der Bühne sicher, kann spontan reagieren 
und hat ohne langes Suchen alles zum Musizieren parat. 

Los geht’s!

Für Bequeme: Die Ein-Knopf-Bedienung (NEU)

Musste man bei den Vorgängermodellen noch ein paar Haken hier und da 
setzen, um einen Speichereintrag zu machen, geht das nun mit der aktuellen 
KORG-Generation (auch z.B. Pa900) um einiges schneller und komfortabler! 

(von Jürgen Sartorius)

  SONGBOOK-Taste
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Ich habe beispielsweise einen schönen Rhythmus gefunden, habe 
Tempo und Lautstärken verändert, dazu zwei Sounds kombiniert (Up-
per 1 und Upper 2), zu guter Letzt noch eine Vocalist-Einstellung ge-
macht, nun möchte ich exakt diesen Zustand speichern. Dazu drücke 
ich einfach die SONGBOOK-Taste eine Sekunde lang...

...und ein Fenster springt im Display auf. Hier kann ich nun unter „New 
Song Name“ einen Titel für meine Kreation eingeben (  im Display 
tippen) sowie die Entscheidung treffen, einen bestehenden, bzw. zuletzt 
gewählten Eintrag 

1.) zu überschreiben: „Rename/Overwrite“ oder
2.) einen neuen Eintrag anzulegen: „New Song“. 

Ich entscheide mich für „New Song“, dann bestätige ich mit OK und YES. 

Der Eintrag erscheint nun in der großen SongBook-Liste und ist alpha-
betisch einsortiert. Das war’s schon!

Der eingestellte Sound bzw. die Soundkombination wird übrigens au-
tomatisch auf dem Platz Keyboard Set 1 (früher STS1) gespeichert. 
(Anm.: die korrekte Stellung des X-Faders ist rechts oder links, nicht 
in der Mitte)

Für Genaue: Book Edit

Auf den Seiten „Book Edit 1“ bis „Book Edit 3“ kann man nun den Ein-
trag noch erweitern/ändern oder weitere Informationen hinzu fügen. 
Und das sollte man auch, sobald die SongBook-Einträge immer mehr 
werden! Hierzu möchte ich u.a. meine Arbeitsweise beschreiben, die 
ich live auf der Bühne und auch bei Präsentationen anwende. Beginnen 
möchte ich mit:  

Book Edit, Seite 2

Eine sinnvolle Ergänzung ist sicherlich die Einsortierung in eine Kate-
gorie, hier „Genre“ genannt. Ich habe für meine live-Performance u.a. 
folgende Kategorien angelegt: Discofox, Pop deutsch, Tischmusik, Ol-
dies 70, Disco … usw.

Wird jeder Eintrag mit einer Kategorie versehen (Book Edit 2), kann 
man anschließend nicht nur alphabetisch sortieren, sondern eben auch 
blitzschnell nach Genre. Die Sortierung funktioniert sehr einfach durch 
ein einmaliges Tippen auf die oberste Zeile und dort auf „Name“ oder 
„Genre“. Ein zweites Tippen bewirkt die umgekehrte Sortierung.

Macht man sich die Mühe und fügt den Namen eines Interpreten „Ar-
tist“ hinzu, kann auch derart sortiert werden, so dass man sieht, wie 
viele Einträge z.B. von Elvis, Abba oder Helene Fischer existieren. Ab 
und zu mal sehr praktisch.

NEU: Zum Aufrufen eines Eintrags genügt ein Tippen auf die Zeile 
im Display, der Eintrag muss nicht mehr mit Select bestätigt wer-
den. Das beschleunigt den Spielbetrieb. Ein Style wird dann sofort 
gewählt, ein Midifile/MP3 wird sofort in den nächsten freien Player 
geladen. Beim Arbeiten mit Files/MP3s ist das besonders praktisch: 
läuft ein Song, bewirkt ein Tippen auf einen weiteren Song, dass 
dieser automatisch in den anderen Player geladen wird. Ein blitz-
schnelles Weiterspielen ist somit möglich, es entstehen keine Pau-
sen zwischen den Song-Files. Laufen zufällig beide Player und man 
tippt ein weiteres Mal auf einen Song, kommt ein Warnhinweis, einen 
der Player zu stoppen.
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Ein Interpret ist jedoch zunächst in der Hauptliste nicht sichtbar. Mit der 
Dreieck-Taste  im Display rechts oben kommt „Preferences“ 
zum Vorschein. Hier entscheide ich unter „Coloumns“, welche Song-
Book-Informationen ich im Display sehen will.

Die Tempo-Information ‚holt‘ sich der Pa4X automatisch aus der ge-
speicherten Geschwindigkeit des Styles/Midifiles. Bei MP3-Dateien 
wird kein Tempo angegeben. 

Die Angabe „Key Info“ kann ebenfalls hilfreich sein, um sich an eine Ton-
art zu erinnern. Mein Pa4X-Display z.B. zeigt bei meinen Auftritten Name 
und Genre für Sortierungen sowie die Tonart und das Tempo. Natürlich 
kann auch nach Tempo sortiert werden. Das ist sinnvoll, wenn man ein-
mal ein Medley mit verschiedenen Styles oder Midifiles spielen möchte.

Habe ich nun auf der Seite 2 alle erforderlichen Angaben gemacht, drü-
cke ich zum Speichern „Write“. 

In dem bekannten Bestätigungsfenster (s.o.) entscheide ich mich nun 
für "Overwrite", denn ich möchte den bestehenden Eintrag mit den 
neuen Informationen überschreiben. OK, YES, fertig.

Book Edit, Seite 3

Diese Seite ist für Style-Spieler interessant, denn hier wird entschie-
den, wie ein Style sich nach dem Aufrufen verhält: geht’s mit Synchro-
Start los oder nicht (On - Off) oder lasse ich "Unchanged" (unverän-
dert), also die Einstellung des Styles zuvor. Die gleichen Einstellungen 
kann ich vornehmen für "Synchro Stop" und "Memory". 

Mein Standard auf dieser Seite ist:

Synchro Start - On
Synchro Stop - Off
Memory - On

(Anm.: die Einstellung „Unchanged“ empfehle ich nicht)

Midifiles und auch MP3s bringen ja meist einen Displaytext mit. Aber 
auch zu Styles kann man einen Text verknüpfen. Man kann auf der rech-
ten Displayseite einen Text im TXT-Format auf der Festplatte/USB/SD-
Medium suchen mit „Browse“, löschen mit „Reset“ und zuletzt natür-
lich Speichern mit „Write“. 

Wichtig: Hier wird nur eine Verknüpfung zum Dokument hergestellt, 
entfernt/löscht man das Dokument, kann es das SongBook danach 
auch nicht mehr finden. Hier am besten auf der Festplatte einen Text-
Ordner anlegen!

Dieser Text ist natürlich statisch, er ‚läuft‘ nicht durch’s Display, 
wie könnte er auch. Dieser Text kann jedoch mit einem „Assignable 
Switch“, einem Fußtaster, den UP und DOWN-Tasten und zuletzt im 
Display weiter gescrollt werden.

Book Edit, Seite 1

Hier kann man auch „wie früher“ SongBook-Registrierungen im Detail 
anlegen. Wo früher Haken in den den kleinen Feldern waren, sind es 
nun kleine Rechtecke. Die Funktion ist aber unverändert. Besonders 
beleuchten möchte ich allerdings die mittlere Zeile „Keyboard Set“ und 
dort den unteren Optionspunkt.

Mit der Schnellspeicherung speichert man ja direkt den aktuell ge-
wählten Spielsound auf die erste Keyboard-Set-Position (s.o.). Die 
Plätze zwei, drei und vier können nun nachträglich mit Sounds belegt 
werden. Hierzu wird einfach ein weiterer bzw. ein selbst erstellter 
Sound aus dem Keyboard Set Speicher gewählt, danach wird die untere 
Option gewählt wo neben „T“ nun schon der Name des Sounds stehen 
sollte. Diesen Namen kann man natürlich verändern. Mit „To:“ wird nun 
der Platz 2, 3 oder 4 gewählt, je nach dem, auf welchen Platz der Sound 
erscheinen soll. 

Das macht man so lange, bis alle vier Plätze belegt sind. Beim Speichern 
mit „Write“ bitte immer an die Auswahl „Overwrite“ denken! Das nach-
trägliche Sound-Anfügen geht natürlich auch bei Files oder MP3-Dateien. 

Auf allen drei Edit-Seiten besteht die Möglichkeit, eine vierstellige 
Nummer pro Eintrag zu vergeben (Number). Das Aufrufen eines Ein-

Zusammenfassung: Ein Tippen auf die SongBook-Zeile holt immer 
die entsprechende „Resource“, also Style, Midi oder MP3 plus diver-
se Spielinformationen plus vier passende Sounds, die man selbst 
ausgesucht hat plus evt. eine Vocalisteinstellung plus eine evt. er-
forderliche Textdatei! 

KORG MUSIKANT MAGAZIN

48 KORG MUSIKANT MAGAZIN



trags mit Nummer funktioniert im Spielbetrieb einfach durch zwei-
maliges Drücken auf die SONGBOOK-Taste. Ein Tastenfeld erscheint, 
Nummer eingeben, OK und los!

Das beste Werkzeug! Erwähnte ich das schon?

(Anm.: auf der Hauptseite des SongBooks wird links unter „Type“ dar-
gestellt, ob dieser Eintrag auf einem Style, Midifile oder MP3 beruht. 
Natürlich kann man auch nach Typ sortieren.)

Für Macher: SongBook löschen

Viele Musiker möchten komplett mit eigenen Einträgen arbeiten und 
nicht mit den werksseitigen Vorschlägen. In dem Menü hinter der Drei-
eck-Taste   ruft man „Initialize SongBook“ auf. Diese Funktion 
löscht alle bestehenden Einträge!

Für Performer: SET LISTE (NEU)

Als ich diese schicke Set-Listen-Funktion zum ersten Mal sah, musste 
ich sofort an das Synthesizer-Flaggschiff KRONOS denken, dort sah 
ich solch eine komfortable Bedienung zum ersten Mal. Nun haben die 
doch ein bisschen voneinander abgeschaut! Es geht so Einiges mit der 
Set-Liste… aber fangen wir von vorne an:

Schalten Sie einmal wie folgt: Dreieck-Taste , "Preferences", 
dann „Set List Views“ von "Tile" auf "List" stellen, dann OK drücken. 

Nun sehen Sie die alte, vertraute Darstellung der "Custom-List", der 
Listenfunktion, mit der man aus der großen SongBook-Liste eigene 
kleinere Listen zur besseren Übersicht oder auch schnelleren Perfor-
mance machen kann. Diese Listenansicht wurde nun nicht nur grafisch 
umgestaltet, sondern sie hat auch neue Funktionen erhalten.

Schalten Sie wieder zurück nach „Set List View: Tile“: die gleiche Liste 
wird nun in übersichtlicher neuer Kachelform dargestellt. 

Diese Kacheln sind im Live-Betrieb viel besser zu bedienen, die Les-
barkeit ist besser und es sind zwölf Einträge sichtbar statt nur sechs. 
Das Arbeiten mit der Setlist, also das Aufrufen eines Eintrags mit ei-
nem Tipp auf die Schaltfläche, erklärt nun auch, warum ein Bestätigen 
eines Eintrag (früher: Select) nicht mehr nötig ist. 

Wer mag, kann natürlich mit der alten "Custom-List"-Ansicht weiter 
arbeiten, das geht natürlich immer noch.

Der Clou der neuen Set-Liste ist jedoch die Verknüpfung mit den zwölf 
Hardware-Tasten. Drückt man die Taste "SET LISTE" im Spielbetrieb, 
erscheinen die Kacheln im Display und die zwölf KEYBOARD SET-
Tasten haben nun eine direkte Verknüpfung zu den zwölf Einträgen 
im Display. Die "SET LISTE"-Taste leuchtet auf und ebenfalls so viele 
Hardware-Taster, wie Einträge in der Liste sind. Sind z.B. nur 7 Einträge 
in der Liste, leuchten also auch nur die Tasten 1 bis 7.

Ein Vorteil der Verknüpfung: man kann das Display verlassen, um wei-
tere Einstellungen zu machen, trotzdem kann man über die Hardware-
Tasten die Gesamtregistrierungen mit einem Knopfdruck weiterhin 
abrufen. Der Name des Eintrags ist im Haupt-Spielbildschirm auf der 
linken Seite sichtbar. 

Wer mag, kann beruhigt verschwenderisch mit den Einträgen umgehen 
und z.B. mehrere Einträge für die Steuerung eines Styles verwenden. 

Natürlich kann die Set-Liste (genau wie die alte Custom-Liste) mehr 
als 12 Einträge haben. Zu diesem Zweck steppt man mit den Tasten 
„<“ und „>„ im Display zu den entsprechenden Seiten. Die Funktio-
nen "NEXT" und "PREV" leiten zum nächsten oder vorherigen Eintrag, 
diese vor-zurück-Funktionen lassen sich auch mit den „Assignable 
Switch“ Tasten verknüpfen. Die Funktion "PREV" ist übrigens neu, vie-
le Kunden hatten sich diese Funktion gewünscht.

Abschließend: Es können beliebig viele Set-Listen angelegt werden!

LIST EDIT

Eine eigene Set-Liste erstellen Sie wie folgt: 
 

Eine eigene Set-Liste erstellen Sie wie folgt: Dreieck-Taste  
drücken, „Enable List Edit“ wählen... und schon werden weitere Funk-
tionen sichtbar. 

In der Hauptliste bewirkt „Add to list“, dass ein Eintrag einer Liste 
hinzugefügt wird. Unter dem Reiter „Set List“ erscheinen nun weitere 
Befehle:

"New List" - neue Liste erstellen
"Del List" - bestehende Liste löschen
"Del Song" - ein Eintrag wird aus der Set Liste gelöscht  
  (nicht aus der Hauptliste!)
Pfeil auf/ab - ein Eintrag wird in der Set Liste verschoben
"Write"  -  speichern der aktuellen Set Liste

Für ganz Genaue: SongBook Editor

Für die Bearbeitung von Songbook-Einträgen steht der neue, kostenlo-
se Songbook-Editor in der Version 2.00 zur Verfügung. Das Programm 
ist für Windows-PCs verfügbar und enthält komfortable Funktionen zur 
Offline-Verwaltung der Einträge. Der Editor wurde bereits an anderer 
Stelle in einem Workshop besprochen.

Übrigens: Alle Workshops der MUSIKANT Magazine können in der 
kostenlosen App „KORG KIOSK“ für iOS und Andriod nachgelesen 
werden.

SamplingSampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)
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KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Kurt Strohmeier

OHNE PAUKEN  
UND TROMPETEN

Es gibt Erfolg, der Inszenierung braucht und solchen, der sich wenig pompös  
einfach vollzieht. Das Nockalm Quintett aus dem geschätzten Nachbarland  

Österreich ist letzterem Ereignis zuzurechnen.

Keyboarder Kurt Strohmeier steht stellvertretend für Bescheidenheit in großen 
Momenten. Über einen Topmusiker, der seinen Traum lebt. 

© KERSTIN JOENSSON



51KORG MUSIKANT MAGAZIN

All jener latenten Kritik am Genre und ihren ‚Talking Heads‘ sei inten-
sive Auseinandersetzung anempfohlen, etwa mit dem Nockalm Quin-
tett. Frisch klingende, auskomponierte Songs, authentische Perfor-
mances und Offenheit, ebene jene Bereitschaft, neue Entwicklungen 
aufzuspüren, wahrzunehmen und von ihnen für das eigene Tun zu 
profitieren. All das zeichnet das österreichische Erfolgsprojekt seit 
35 Jahren aus. 

„Die Band kommt aus einer Zeit, in der es noch Standard war, live 
zu agieren, aber der Grund für Spielfreude liegt auch in jedem Mu-
siker selbst. Ich will immer das in dem Moment Bestmögliche über 
die Rampe zu den Menschen bringen. Es ist ein Prinzip auf unserem 
Planeten, dass nur da Energie rauskommt, wo vorher Energie rein-
gesteckt wurde“, lacht Strohmeier. „Ich persönlich spiele sehr gerne 
Livekonzerte, weil das die unmittelbarste Form ist, Musik zum Hö-
rer zu bringen und ich das dabei entstehende Energiefeld sehr gerne 
mag. Musik ist und bleibt die Sprache, die Kommunikationsform und 
der Bestandteil unseres täglichen Lebens überhaupt.“ 

Bei aller Fokussierung auf die musikalische Kernkompetenz, sind die 
beteiligten Musikanten fähig, bemerkenswerte künstlerische Trans-
ferleistungen zu erbringen. Schlagzeuger Sigi Willmann hat bereits 
Projekte aus unterschiedlichsten Genres betrommelt, auch Gitarrist 
Markus Holzer beherrscht sein Handwerk auf hohem Niveau in nahe-
zu jeder Spielart, die Saitenwerk als Ausdrucksform toleriert. Kurt 
Strohmeier selbst hat als Kind bereits mit dem Klavier angefangen, 
war dann Keyboarder in einer Nachwuchsband, die ihn schließlich 
auch für den Gesang auserkor, was zum Studium Jazzgesang in der 
Grazer Heimat führte. Das andauernde Interesse an der technischen 
Seite der Musik schließlich führte zur Etablierung des „Musicgar-
dens“, einem State of the-Art-Tonstudio, ebenfalls angesiedelt in für 
Strohmeier heimischen Gefilden. Anspruchsvolle, vielbeachtete Ne-
benprojekte wie die Tourneeproduktion „Nacht der Musicals“ runden 
des Keyboarders vielfältiges Leben ab. Eine Vielfalt, die sich auch in 
den musikalischen Hörgewohnheiten und Peers wiederspiegelt. 

„Momentan höre ich sehr viel Popmusik aus einer Zeit, in der noch 
alles handgemacht war: Queen beispielsweise, aber auch Super-
tramp, Earth, Wind&Fire, Steely Dan und Toto. Bei den aktuellen 
Produktionen lasse ich mich weniger von technischem Knowhow 

Bescheidenheit findet man erstaunlicherweise sehr häufig im Kon-
text beständigen Erfolgs, über die unterschiedlichen Bereiche un-
seres Lebens hinweg. Auch wenn der erste Reflex andere Erwar-
tungen generiert, liefert der zweite Blick auf die Dinge logische 
Erklärungen: Bescheidenheit führt zu einer korrekten Einordnung 
des eigenen Potenzials und Beitrags, Bescheidenheit lässt den An-
deren stehen, Bescheidenheit gebiert Freundlichkeit, Sympathie, 
Empathie und Bescheidenheit ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um Erfolg überhaupt zu überstehen, ohne komplett durchzudre-
hen; dies gilt nicht ausschließlich für die milliardenschwere Unter-
haltungsindustrie, aber ohne jeden Zweifel im Speziellen. 

Der Österreicher Kurt Strohmeier ist einer dieser Menschen, de-
nen man sofort alle genannten Eigenschaften zuschreiben möchte, 
ohne ihn überhaupt persönlich getroffen zu haben, ohne ihn wirk-
lich zu kennen. Die Demut in der Begegnung wirkt jederzeit eben-
so authentisch, wie seine Ernsthaftigkeit, seine Tiefe und seine 
Professionalität. Dabei hätte der 53-Jährige nicht erst seit einem 
Jahr allen Grund zu offensivem Selbstbewusstsein. Da wurde der 
Grazer Tastenmann fest gebunden an eines der erfolgreichsten 
Projekte der Alpenrepublik Österreich, dem Nockalm Quintett. Ein 
Umstand, den Kurt Strohmeier nicht mal unbedingt „auf dem Radar 
hatte“, wie er in der Erinnerung konstatiert.

"VON NICHTS KOMMT NICHTS"

„Es ist großartig, dass ich mein Hobby, zum Beruf machen konnte 
und so tatsächlich einen Traum lebe, aber bevor ich hier bei anderen 
Menschen Träumereien wecke, muss schon klar sein, dass da ein 
riesiges Stück Arbeit drinsteckt“, erklärt Strohmeier seinen künst-
lerischen Lebenslauf. „Egal, welchen Weg man als Mensch geht, es 
sollte immer Herzblut, Idealismus und Energie investieren werden, 
um ein gutes Ergebnis zu erzielen.“ 

Künstlerisch hatte sich Kurt Strohmeier breit aufgestellt und dadurch 
hervorragende Voraussetzungen erarbeitet. „Ich bin nicht auf einer 
Ebene spezialisiert und dadurch sehr flexibel, was in der Branche si-
cher ein Vorteil ist; beständig zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln ge-
hört ohnehin zur Mentalität eines jeden ambitionierten Musikers dazu.“

Schon erstaunlich, wie sehr sich insbesondere diese angesproche-
ne Mentalität als kleinstes gemeinsames Vielfaches ausgerechnet 
durch die Schlager- und Volksmusikszenerie zieht. „Ja, von Nichts 
kommt Nichts“, stellt Kurt Strohmeier unmissverständlich fest und 
ausgerechnet diese vermeintlich banale Erkenntnis vermisst man in 
vielen anderen Genres des Marktes, die auf schnellen Erfolg setzen, 
auf diesem Weg dann Sex sells-Prinzipien und Oberflächlichkeiten 
als Primärwerkzeuge verwenden. 

Selbstverständlich klingt das Nockalm Quintett meistens nach dem, 
was es ist: Schlager. Selbstverständlich wird auch im Kontext die-
ser Musikanten das Prinzip mit der Schönheit und dem Auge des 
Betrachters gelten müssen. Und es ist tatsächlich auch in dieser 
Erfolgsgeschichte mit einer erwarteten Folgerichtigkeit in aller ge-
botenen Kürze über die Menschen zu reden, die das Tun der Kapelle 
abschätzig als besoffene Nichtkunst diffamieren. 

www.nockalmquintett.com 
Nockalm Quintett Österreich 

KURT STROHMEIER 
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inspirieren, als vielmehr vom Songwriting, weil die eigentliche 
Komposition eines Songs am wichtigsten ist. In Deutschland gibt 
es zurzeit einige Vertreter, die wirklich großartige Musik schaffen, 
ohne dass ich jetzt jemanden hervorheben wollte. In Deutschland 
versteht es die Industrie in diesen Tagen sehr gut, eigene Künstler 
zu positionieren und gezielt zu unterstützen. Das ist in Österreich 
eher schwierig und leider keine Selbstverständlichkeit.“ 

"LIVE- WIE AUCH IM STUDIOBETRIEB EIN 
ÜBERMASS AN MÖGLICHKEITEN"

Und eben weil auch jenseits der Alpen der „Prophet im eigenen Land 
nichts gilt“, ist der beständige, kollektive Erfolg des Nockalm Quin-
tetts nicht hoch genug einzuschätzen und der individuelle Durchbruch 
des Kurt Strohmeier sehr zu würdigen. Teil der Erfolgsgeschichte 
des Grazers ist aber eben auch sein hochwertiges Handwerkszeug, 
über das er mit anhaltender Leidenschaft redet; das Leuchten in den 
Augen des Musikers dringt durch quasi jede Zeile. 

„Der KRONOS ist mein Hauptinstrument. Er bietet für jeden Keyboar-

der im Live- wie auch Studiobetrieb ein Übermaß an Möglichkeiten. 
Als ich damals vor der Entscheidung stand, mir ein neues Keyboard zu 
kaufen, gab es den KRONOS noch gar nicht. Ich habe die Ankündigun-
gen im Netz gelesen und das Teil hat sofort mein Interesse geweckt. 
Ich war einer der Ersten hier in Graz, die dieses Key gespielt haben. 
Ich hatte es bestellt und nicht einmal vorher getestet, eine Menge 
Vorschusslorbeeren, oder?“ Strohmeier hält kurz inne. 

„Und ich kann ohne jede Einschränkung sagen, dass ich nicht ent-
täuscht wurde: Der Kronos hat für mich softwareseitig und auch 
klanglich neue Maßstäbe gesetzt. Dass die Betriebssystemsoftware 
permanent weiterentwickelt und verbessert wird, spricht sicher 
auch für dieses großartige Produkt. Für mich ist der KRONOS de-
finitiv das perfekte Tasteninstrument, weil er meine persönlichen 
Anforderungen bestmöglich erfüllt.“

Zu diesen Anforderungen zählen insbesondere die unzähligen Live-
auftritte des Nockalm Quintetts über das Jahr verteilt. Eben weil die 
technische Seite eines Konzerts immer wichtiger ist, wird das Band-
equipment entsprechend deutlich aufgewertet. Eine Entwicklung, die 
Strohmeier sofort bestätigt. 

„Ja, das ist so. Das Publikum erwartet heute einen perfekten Sound, 
es muss klingen wie im heimischen Wohnzimmer. Im Bereich der 
Licht- und Tontechnik hat sich immens viel getan und als Künstler 
ist man sicherlich gut beraten, die zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten auch zu nutzen.“ 

Keine Beschäftigung mit einem erfolgreichen musikalischen Projekt 
im gesamten deutschen Sprachraum, ohne die erfahrenen Protago-
nisten nach Publikumsunterschieden abzufragen, bietet doch gera-
de die Konstellation Österreich und Deutschland, mancherorts als 
Hassliebe manifestiert, viel Raum für Neugier. Kurt Strohmeier je-
doch nimmt dem Thema schnell den Wind aus den Segeln. 

„Ob sich das österreichische vom deutschen Publikum unterschei-
det, lässt sich nur schwer beantworten. Ich erlebe das eher orts-,  

denn länderabhängig. Es gibt tatsächlich Orte, wo es bei gleichem 
Setup eher nüchterner, ruhiger ist und das Publikum Zeit braucht 
und wiederum andere, wo die Post vom ersten Moment an wirklich 
abgeht. Vielleicht ist das auch Tagesverfassung, Biorhythmus oder 
Mondphase, wer weiß das schon?“ 

Freuen dürfen sich die Freunde der energetischen Schlagercombo 
auf die nun mit Vollgas startende Live-Saison des Nockalm Quintetts. 
Seit Mitte März bereits sind die Österreicher unterwegs in ihrer Hei-
mat, Deutschland bis in die Niederlande. Auch in diesem Jahr gehen 
die fünf Musiker wieder mit ihren Fans auf eine gemeinsame Reise:

 Auf einem Kreuzfahrtschiff werden verschiedene spannende Mittel-
meerhäfen angefahren, darunter Genua, Cannes und Barcelona. Ein 
weiterer Höhepunkt in jedem Jahr ist das mehrtägige Nockalmfest in 
Millstatt, ein Heimspiel für das gleichnamige Quintett und in Kärnten 
zweifelsohne einer der kulturellen Höhepunkte. 
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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 Sty-
le Converter addiert dabei keine zusätzlichen Noten oder Controller, 
sondern bedient sich der gegebenen Informationen aus dem MIDI-
File 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 wur-
de, desto besser klingt der daraus resultierende Style. Schlecht pro-
grammierte Files werden durch die Konvertierung nicht besser.

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 Laut-
stärken, 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 Konvertie-
rung! 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 Korrektu-
ren mit Sicherung des bearbeiteten MIDI-Files und beginnen mit der 
Konvertierung. Das spart ein bisschen Zeit.

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 ne-
ben 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  

2.Schritt

4.Schritt

5.Schritt

Neue Styles im Handumdrehen!
Der MIDI-File to Style Converter in Pa4X INTERNATIONAL und Pa4X MUSIKANT

So erstellen Sie in zehn Schritten aus einem Standard MIDI-File einen tollen Style:

Der neue Pa4X MUSIKANT und auch sein internationales Pendant verfügen beide über ein ganz beson-
deres 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.
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7. / 8.Schritt

9.Schritt

10.Schritt

 Auswahl des MIDI-Files. Da sich ihr MIDI-File auf einem USB- 
 Stick 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 Konvertierungs- 
 prozess 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). 

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 nach-
her viel flexibler zu spielen sind. Mal ein Solo integrieren oder eine 
Strophe dazu, Ihren Ideen sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt.

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 Konvertierungspro-
zess begleitet, der zudem innerhalb nur weniger Sekunden abge-
schlossen 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!
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KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Münchener Freiheit

Die „Münchener Freiheit“ gehört seit 37 Jahren 
zur Spitze der deutschsprachigen Musik-
szenerie; das hat Gründe. Ein kurzwei-
liger Besuch bei Keyboarder Alex 
Grünwald und „Special Guest“ 
Tim Wilhelm, Frontmann der 
ziemlich agilen Kapelle.

MÜNCHENER FREIHEIT
Die Harmoniesüchtigen

www.muenchenerfreiheit.de 
Münchener Freiheit  

TiM Wilhelm  

M WIE „MÜNCHENER FREIHEIT“

Es ist Februar in München. Ein Mittwoch. Kurz vor Tagesschau. 
Die Roten haben Arsenal London zu Gast. Der Frühling hat heute, 
erstaunlich früh im Jahr, eine erste Duftmarke hinterlassen. Die 
Straßen leeren sich langsam, aber doch sichtbar. Mit bajuwarischer 
Gemütlichkeit legt sich die Nacht über die Stadt und in einem Su-
permarkt mit gelbem Logo erfasst die Menschen vor dem leeren 
Schwarzbrotregal eine gewisse Torschlusspanik. Hübsch. 

Ich bin mit Alex Grünwald verabredet, Keyboarder der legendären 
„Münchener Freiheit“. Was ich auf dem Weg noch nicht ahnen kann: 
Eine nicht unbedingt erwartete Lektion in (Gast-) Freundlichkeit und 
Bescheidenheit steht mir ins Haus. Diese Eigenschaften assoziiert der 
Rest unserer feingeistigen Republik nicht zwingend zuallererst mit dem 
Durchschnittsbayern, in der Tendenz ist das aber ohnehin Schmarrn 
und was das Hause Grünwald betrifft, könnte man falscher nicht liegen.  

Ich bin zunächst einmal sehr gespannt und krame in dem semifri-
schen Hippocampus eines Anfangvierzigers nach Erinnerungen. M 
wie Marius Müller-Westernhagen, M wie Mellencamp, M wie Mavis 
Staples, M wie MoodyBlues, M wie Mumford&Sons oder eben M wie 
„Münchener Freiheit“. Bääääm. 

Was hat diese Band für eine fulminante Geschichte, mit und ohne © BAVAREA-41.COM (C/O GIULIA, THOMAS, TIM) 
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personelle Fluktuation. Jenseits der schier erdrückend erfolgrei-
chen Verkaufszahlen, die im Legendenkontext gernezitiert werden, 
haben die Jungs über die Jahre vielfältigste Schätze auf der Erfah-
rungshabenseite sammeln dürfen, quantitativ wie qualitativ: Zu ihren 
Ultrasellern wie „Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“ oder 
„“Tausendmal du“ oder „Solange man Träume noch leben kann“ tan-
zen, singen, weinen, knutschen Menschen, deren Geburtsjahr in den 
Neunzigern liegt und deren musikalische Sozialisierung man eher 
bei niederländischen Boygroups verorten würde. Sie waren zu einem 
Zeitpunkt beim Eurovision Song Contest als der noch Grand Prix de 
la Chanson de L'Eurovision hieß und Deutschland statt fürchterlicher 
Hitradiopopungeheuer aus der Betankungshymnen-Vorhölle ernst-
zunehmende Beiträge auf die Reise, im vorliegenden Falle nach Ir-
land, schickte. 

Und ja, sie können sogar Erfolg bei Menschen, die Englisch ihre Mut-
tersprache nennen. Jaaaaaa, Erfolg auf der anderen Seite des häss-
lichen Kanals, mit Schwung wurde sie durchbrochen, die britische 
Pop- und Soul- und Punk- und überhaupt vermeintliche musikali-
sche Überlegenheitsphalanx; Charterfolg auf der Insel können sie. 
Und diesen Orden können sich tatsächlich nur wenige Künstlermen-
schen germanischen Ursprungs ans fluffige Revers tackern. Nina 
Hagen vielleicht, ja, die Scorpions, unsere Krautrocksympathen na-
türlich und, Ladies’n’Gents, Rammstein, yes. Den durchaus cleveren 

Schachzug der findigen Plattenfirma, den deutschen Triumphzug der 
„Freiheit“ zu internationalisieren, wagt nur, wer sich des nötigen Po-
tenzials seiner Schützlinge sicher ist. Enttäuscht wurde keiner. Und 
am Ende des Tages gab es eine beeindruckende Kollaboration mit 
dem London Symphony Orchestra. Jemand Fragen da draußen? 

BLUT, SCHWEISS, TRÄNEN, ERFOLG 

Was uns geradewegs zum außergewöhnlichen Handwerk der tap-
feren Kapelle aus dem Süden führt. Eben jener Expertise, die von 
ahnungslosen Spätgeborenen gerne mit nonchalanter Arroganz und 
diesem einzigartigen Überlegenheitsblick infrage gestellt wird. Ein 
Umstand, mit dem die deutschsprachigen Musikanten aus diesem 
Ressort übrigensregelmäßig konfrontiert werden. Können die tat-
sächlich Musik? Wie, die gibt’s auch ohne Playback? Jaaa, ihr lieben 
hippen aufgeregten Berlinzugereisten: Es gibt in diesen, von Euch 
belächelten musikalischen Ressorts eine Menge Genius und bestän-
digen Erfolg. In exakt diesem Dunstkreis bewegt sich die „Münche-
ner Freiheit“, zu Recht Präsens, denn was der Laie nicht weiß und 
manchem Fachmann dahinschwand: Die Band ist weiterhin fett am 
Start, um mal leidenschaftsloses Plattenfirmensprech zu bemühen. 
Im November des vergangenen Jahres wurde der aktuelle Long-
player „Schwerelos“ veröffentlicht, die dazugehörige Tour läuft. Und 
dieser bis heute bestehende Status fiel nicht vom grenzdebilen TV-
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Castinghimmel, hier musiziert der Künstler in echt: Alles hart erar-
beitet, erkämpft, erspielt. Auf dutzenden Bühnen in Schwabing, der 
geliebten Wahlheimat, aber natürlich auch anderswo. Blut, Schweiß, 
Tränen, Erfolg, sicher eine Frage der Qualität und irgendwann nur 
noch der Zeit. 

Mit diesen hervorragenden Voraussetzungen verkraftet man dann 
auch Verluste, die andernorts zu Schreianfällen, Drogenexzessen 
und Umschulungen führen: Im Laufe der langen Zeit bis ins Jahre 
2017 hat es Veränderungen in der Bandzusammenstellung gegeben, 
was unter professionellen Musikern als normaler Vorgang verbucht 
wird. Allein der Abschied von Gründungsmitglied, Frontmann und 
prägender Stimme, Stefan Zauner, war schon ein kritischer Moment 
in der Historie der „Freiheit“, etwas, das man im Film recht nüchtern 
einen Wendepunkt nennt. Eine bisweilen schnöde Situation, der die 
Möglichkeit innewohnt, mindestens einen Bruch, vielleicht sogar ei-
nen Zusammenbruch zur Folge zu haben. 

Dass diese Konsequenz bei der „Münchener Freiheit“ ausblieb, ver-
dankt die Combo auch ihrer spielerischen Klasse. Selbstverständlich 
muss es eine Herausforderung gewesen sein, mit Tim Wilhelm ein 
neues Gesicht, vor allem aber eine neue Stimme mit der Aufgabe zu 
betrauen, die wie keine andere als Markenzeichen der Band benannt 
werden muss und die Stefan Zauner über drei Jahrzehnte brillant 
löste: Einzigartige, aufwändig produzierte, großartig intonierte Har-
moniehooks. 

Lauscht man aber dem musikalischen Werk der prä- und postzauner-
schen Ära, man muss zur Konklusion kommen, dass der Wendepunkt 
bewältigt - die Klippe souveränst umschifft wurde. Überhaupt nicht 
mutiert dabei ist die DNA dieser fünf Münchner: Es handelt sich na-
türlich auch weiterhin um Harmoniesüchtige. Irrtum ausgeschlossen. 

EINE LEKTION IN (GAST-) FREUNDLICHKEIT 
UND BESCHEIDENHEIT

Doch genug des Halbwissens, genug der Vermutungen, gestoppt sei 
der Informationsterror an dem geduldigen Leser. Alex Grünwald öff-
net mir die Tür seines wohligen Heims persönlich. Vor mir steht ein 
freundlicher Mann mit wachem Blick und lachenden Augen. Im Hin-
tergrund erfreut sich ein nicht minder interessierter, ungleich jünge-
rer Haudegen mit wallendem, blondem Haupthaar an meiner leider 
verspäteten Ankunft. Das muss Tim Wilhelm sein. Die Freude ist ganz 
meinerseits. Duzen ist auch lässig, das kann was werden. 

Auf dem Weg ins exquisit ausgestattete Studio des Hausherren in den 
unteren Gemächern passieren wir einige Goldene. Eine schöne Erfin-
dung, diese tollen Kunstwerke, denke ich möglichst leise bei mir und 
sonne mich für ein paar Millisekunden im Schein dieses heute wie-
der extremst populären und schon immer irgendwie coolen Mediums 
Schallplatte. Höchste Zeit mehr zu erfahren über den Weg zu diesen 
besonderen Auszeichnungen, und über das, was die Jungs antreibt, 
was sie inspiriert und was sie denken, fühlen, anstreben und warum 
sie auf KORG-Instrumentarium setzen.

München steckt ob des gleichnamigen Platzes im Bandnamen; wel-
che Rolle spielt die Stadt noch für Eure Geschichte, Eure Identität?

ALEX: Zunächst einmal ist dieser Platz für uns schon sehr wichtig. 
Wir haben alle in Schwabing quasi um die Münchener Freiheit herum 
gewohnt, haben uns dort oft getroffen. Damals gab es eine sehr gro-
ße, sehr lebendige Livemusik-Szene in München, vor allem in Schwa-
bing. Wir haben viele Konzerte von Bands gesehen, die uns inspiriert 
haben. Es war vor allem diese Zeit in den Achtzigern in München, die 
für unsere Geschichte sehr bedeutsam ist.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Geschichte ist ein gutes Stichwort: Schaut man sich Eure Entwick-
lung bis heute ein wenig genauer an, fällt sofort Euer Facettenreich-
tum ins Auge und die vielen musikalischen Aufgaben, die Ihr mit 
Bravour gelöst habt. Dennoch ist nahezu jeder fremde Blick zurück 
auf Eure Geschichte, etwa durch Medien, eine Reduktion auf zwei, 
vielleicht drei Songs. Oberflächlich betrachtet ist das irgendwie 
ärgerlich, kann mit ein bisschen Nachdenken aber auch ein Segen 
sein; was ist es für Dich, Alex?

ALEX: Es ist tatsächlich beides. Schau Dir an, wie viele Songs wir 
geschrieben haben, da tut es schon weh, wenn sich ein Großteil der 
Menschen in aller Regel an einen oder zwei erinnern. Es lehrt uns 
aber auch Dankbarkeit, dass wir mit „Ohne Dich (schlaf ich heut 
Nacht nicht ein)“ diesen Megahit hatten, auf den andere Musiker ihr 
Leben lang warten. Und bei uns gab es ja noch einige andere. Ich 
denke, man kann schon sagen, dass „Ohne Dich“ unsere Entwicklung 
maßgeblich beeinflusst hat: Man bekommt ein größeres Publikum, es 
gehen plötzlich sehr viele Türen auf und damit sind dann auch gro-
ße Chancen verknüpft. Wir haben nach dem Erfolg von „Ohne Dich“ 
mit „Solange man Träume noch leben kann“ einen Hit nachschieben 
können, der mit dem London Symphony Orchestra eingespielt wurde. 
Das wäre alleine finanziell ohne den riesigen Erfolg zuvor nicht möglich 
gewesen. Ich glaube auch, dass dieser herausragende Start uns in der 
musikalischen Entwicklung geprägt hat…

Habt Ihr dann angefangen, neues Material intensiver abzuwägen? 
Habt Ihr vielleicht sogar mehr nachgedacht über neue Songs, um auf 
keinen Fall einen Fehler zu machen?

ALEX: Nein, das mit Sicherheit nicht. Wir waren sehr entspannt und 
es war ja auch nicht, dass Stefan Zauner (Anmerkung: Sänger der 
Band bis 2010) die Songs allesamt alleine geschrieben hätte. Es war 
immer ein Prozess, an dem die gesamte Band beteiligt war, jeder hat 
geschrieben, wenn ihm gerade etwas Gutes eingefallen ist. Und wir 
hatten auch niemals den Gedanken, neue Sachen an „Ohne Dich“ an-
zulehnen. Wir sind da eigentlich immer unseren Ideen gefolgt und gut 
damit gefahren. 

Grundsätzlich gibt es von der „Münchener Freiheit“ deutlich mehr 
zu erzählen, als vielen Formatradiorotationsgeplagten Hörern be-
kannt ist, etwa: Euer Erfolg kam nicht über Nacht, sondern wurde 
über kleine Bühnen hart erarbeitet. Ist dieser Weg grundsätzlich ein 
guter, weil man sich die musikalischen Hörner abstößt, wichtige Er-
fahrungen sammelt?

ALEX: Ja, unbedingt. Das ist die beste Schule, durch die ein Musiker 
gehen kann. Wir haben in wirklich kleinen Clubs gespielt und damit 
eigentlich auch nicht aufgehört, als diese Läden dann brechend voll 
waren. Dort ist uns dann eine große Dankbarkeit entgegengebracht 
worden. Ich finde das immens wichtig, dass eine Band diese Erfahrun-
gen kleiner Bühnen macht. Ehrlichere, direktere Rückmeldungen gibt 
es nirgendwo. Und dort wachsen Musiker auch wirklich zusammen, es 
sind die Orte, an denen jede Kapelle ihr Handwerk lernt, daher sollten 
diese Erfahrungen gerne auch vor dem Studio stehen; man wird beim 
Aufnehmen von diesen besonderen Momenten auf kleinen und Kleinst-
bühnen profitieren. Mit jedem noch so scheinbar unbedeutenden Gig 
wächst die Sicherheit auf der Bühne, daher ist mein Tipp an jeden jun-
gen Musiker: Lass dich auf diese manchmal auch harte Erfahrung ein, 
du wirst später dankbar darauf zurückschauen.

"SCHUBLADE AUF, BAND SAMT SONG REIN, 
SCHUBLADE ZU."

In Deutschland auch weitgehend unbekannt ist Eure durchaus er-
folgreiche englischsprachige Ambition; war das ein nicht untypi-
scher Versuch dieser Zeit damals oder musste man bei dem Poten-
zial der Band nicht zwingend den Versuch unternehmen?

ALEX:  Der Schritt zunächst nach England war ein absolut richtiger. 
Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass der Anstoß dazu damals 

von unserer Plattenfirma kam. Sie haben unseren Erfolg hier gese-
hen und waren sich sicher, dass man uns auch England und den USA 
platzieren müsse. Es wurde dann „Keeping the dream alive“ und diese 
Adaption von „Solange man Träume noch leben kann“ hat tatsächlich 
auch in englischer Sprache funktioniert, wir waren in England in den 
Charts notiert. Insgesamt war das eine tolle Erfahrung, die uns auf 
unserem Weg natürlich auch bestätigt hat und die uns auch als Band 
zusammengeschweißt hat.

Man ist bei Bandprojekten wie der „Münchener Freiheit“ als Beob-
achter schnell bei der Hand mit Kategorisierungen im besten Fall, 
Schubladen im schlechtesten. Stichworte wie Schlager oder ober-
flächliche Partymucke sind fast schon Beleidigungen angesichts 
Eurer musikalischen Möglichkeiten. Prallt diese falsche Rezeption 
an Euch ab?

ALEX: Ich muss sagen, dass es heute nicht mehr so schlimm ist. Ob-
wohl wir damals durchaus eine liberale Zeit hatten, saßen wir im-
mer zwischen allen Stühlen. Viele Radiostationen haben uns nicht 
gespielt, weil wir angeblich zu rockig waren, für andere waren wir 
nur Schlager. Da wurden wir dann Opfer dieses dämlichen Format-
denkens. In England oder auch in Amerika gibt es diese Denke bei 
Weitem nicht so ausgeprägt, da geht es vielfältiger zu, einfach bunter. 
Aus dem Nichts hast du plötzlich mit Monty Python Comedians auf 
der Eins in den Charts. Hier steckt man als Band sehr schnell in einer 
Schublade und es ist wirklich sehr schwer, diese Schublade wieder 
zu verlassen. 

Mir fällt da eine kleine Geschichte ein, die das sehr schön abbildet: 
Wir waren sehr oft bei Dieter Thomas Heck in der ZDF Hitparade, 
aber auch bei anderen Sendungen oder Veranstaltungen mit ihm. Es 
gab da mal eine Geschichte in Bayreuth, in der vier blutjunge Kerle 
aus Stuttgart mit uns bei Heck aufgetreten sind. Das waren Fanta 4, 
die mit „Die da“ gerade ihren ersten Hit hatten. Für die Jungs war das 
richtig schlimm, weil sie sich selbst und ihre Musik natürlich nicht 
in diesem Format gesehen haben. Für sie war das deutscher Hip-
Hop, für irgendwelche Macher im Hintergrund aber war es deutsch-
sprachig und damit Schlager. Schublade auf, Band samt Song rein, 
Schublade zu. Ich habe es wirklich oft genug selbst erleben müssen 
und finde es furchtbar. Für die Fantas muss es Horror gewesen sein; 
die mussten sich bestimmt vor einigen Menschen rechtfertigen, dass 
sie wieder beim Heck waren (lacht).

Es ist spannend zu sehen, wie die Band ihren Sound weiterentwi-
ckelt hat, ohne dabei ihren Kern zu verlieren; diese unglaublichen 
catchy Hooks mit sehr aufwändig produziertem, sehr anspruchsvol-
lem Harmoniegesang.

Alex: Stimmt, das ist exakt unser Markenzeichen, unser Sound. Wir 
schauen im Produktionsprozess sehr genau und manchmal auch 
sehr lange darauf, ob wir Melodien finden, die zu uns passen, aus 

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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denen wir diese Hooks basteln können. Unsere Songs sind Songs mit 
Satzgesang, mit diesen typischen Harmonien, von denen Du sprichst. 
Jetzt auch mit Tim als Stimme gilt unsere Aufmerksamkeit bei neu-
em Material wirklich primär diesem Ziel. Wie bekommen wir unse-
ren typischen Satzgesang in den Song. Und wir versuchen, unseren 
Sound natürlich auch möglichst gut auf die Bühne zu transportieren, 
ihn dort abzubilden. Es gibt zwar schon auch Live-Versionen unseres 
Materials, aber wir singen zu Dritt und schaffen es, den Sound dann 
auch authentisch auf die Bühne zu holen.

TIM: Wenn ich bei diesem Thema kurz ergänzen darf; wir hatten jetzt 
einige Male Live-Übertragung ins Radio. Im vergangenen Jahr war das 
ein Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein (Anmerkung: In Koblenz), 
davor von der Wiener Wiesn. Das ist ohne jeden Zweifel mutig und für 
viele Bands ein Risiko, aber es war auch unser Weg zu zeigen, wie wir 
uns verstehen, wie wir Musik machen möchten in Zeiten, in denen Voll- 
oder Halb-Playback bei Auftritten nicht unüblich sind, wollen wir 
live abliefern - sogar im Falle von derartigen Übertragungen.

ALEX: Und konsequent live gespielte Musik klingt einfach auch 
viel rougher, da ist mehr Druck drin, mehr Energie. 

War mit dem Wechsel der Stimme zu Tim vor sieben Jahren viel 
Umstellung gerade beim Satzgesang verbunden?

ALEX: Es waren wirklich nur minimale Anpassungen nötig, weil 
Tim über die gleiche Stimmlage wie verfügt wie Stefan Zauner 
sie hatte. Mit Tims Verpflichtung wollten wir auch nicht Stefan 
Zauner ersetzen, sondern einen eigenständigen Nachfolger, der 
hilft, die „Freiheit“ weiterzuentwickeln. Für die Neukomposi-
tionen haben wir natürlich Tims gesangliche Komfortzone ge-
checkt und dort dann komponiert.

Wieviel Zeit verbringt Ihr als Band tatsächlich gemeinsam? Wie 
sieht ein typischer Tagesablauf für die „Münchener Freiheit“ aus?

ALEX: Eine gute Gelegenheit, jetzt mal klarzustellen: Wir leben als 
Band nicht in einer Wohngemeinschaft (lacht). Es gibt durchaus re-
gelmäßig Phasen, in den wir uns gar nicht sehen. Alle Fünf auf einem 
Haufen gibt es natürlich live oder eben bei neuen Produktionen, aber 
sonst eher unregelmäßig. Tim und ich sehen uns hingegen sehr häufig, 
weil wir auch außerhalb der „Freiheit“ Projekte zusammen machen.

TIM: Es war tatsächlich auch Alex, der mich damals quasi in die Band 
gebracht hat. Das wird ab und an anders erzählt, aber es war Alex, ob-
wohl ich unseren Bassisten Micha Kunzi schon länger kenne als Alex.

ALEX: Stimmt. Wir hatten damals andere Sänger ausprobiert und waren 
nicht zufrieden. Und ich hab Micha dann gefragt: „Sag mal, du kennst 
doch auch den Tim; was ist denn mit dem? Wäre der nicht einer für uns?“ 
Er sagte dann nur: „Der ist doch viel zu jung!“ Ich hab mich davon aber 
nicht beirren lassen. Alter ist egal, in der Musik ist Alter komplett egal. 

"DER KORG KRONOS IST EIN WAHNSINN"

Man kann Dich sicherlich als KORG-Fanatic bezeichnen. Du nutzt 
den überall grandios besprochenen KRONOS und einen KINGKORG; 
was zeichnet die KORG Instrumentierung aus?

ALEX: Der KRONOS ist schon ein Wahnsinn, ein richtiger Computer. 
Ich habe mich jetzt wirklich sehr intensiv mit diesem Instrument 
beschäftigt und bin noch lange, lange nicht am Ende meiner Entde-
ckungsreise. Genau diese Eigenschaft gefällt mir aber auch so gut: 

Man hat im Grunde unbeschränkte Möglichkeiten und all diese 
Möglichkeiten erreiche ich über das Touch-Display auch noch sehr 
schnell. Man kann alles zwischenspeichern, es gibt so viele großar-
tige Optionen, also der KRONOS ist definitiv ein sehr durchdachtes 
Produkt, mit dem ich total happy bin.

Der KINGKORG ist ja dann quasi die andere Seite, die mir auch sehr, 
sehr gut gefällt. Ich komme von den analogen Synthies, wo man rich-
tig dran schrauben konnte über die Drehregler. DER KINGKORG ist 
zwar kein analoger Synthie, aber er ist ähnlich aufgebaut.

Den KRONOS hatte ich auch schon im Bühneneinsatz, den KINGKORG 
bisher noch nicht, aber das ist eine Frage der Zeit. Beim KRONOS 
profitierst du als Tastenmensch einfach von den Möglichkeiten. Ich 
habe bei der „Freiheit“ sehr, sehr viele Sounds, auch viele Sample 
Sounds und Sequenzer, muss die Tastatur auch in sechs, acht Parts 
oder Splits bringen, um unsere ganzen Studiosounds unterzubekom-
men. Daher kann ich sagen, dass der KRONOS schon mein Hauptins-
trument ist, im Studio und auf der Bühne.

Wie sehr spielt Deine künstlerische Sozialisierung eine Rolle in Dei-
nem Leben als Musiker? Ist es für einen professionellen Musiker 
überhaupt möglich, seine unterschiedlichen musikalischen Peers, 
in Deinem Fall Klassik und Jazz überhaupt getrennt zu betrachten?

ALEX: Ich glaube, es war für mich ein großer Vorteil, immer offen zu 
sein für alle Musikstile. Ich habe mit einer Punkfrisur in einer Be-
bop-Band gespielt, Swing, Jazz, Deutsche Welle, mit Punkfrisur auch 
richtigen Punk (lacht), alles da, alles kein Problem und alles hat mich 
als Musiker weitergebracht. 

Im Grunde beeinflussen all diese stilistischen Erfahrungen auch 
meine Arbeit als Keyboarder der „Freiheit“ heute. Musik war immer 
die Leidenschaft in meinem Leben, sehr zum Gram meiner Eltern, 
weil ich irgendwann die Schule geschmissen habe und ihnen recht 
deutlich gesagt habe, dass ich nur Musik machen will. Eigentlich wa-
ren sie aber auch sehr schnell stolz auf mich, schon bevor ich er-
folgreich war. Als sie gesehen haben, dass ich es ernst meine und ir-
gendwie auch davon leben kann, kam die Ruhe und sicher auch Stolz. 

Im GesprächMünchener Freiheit

© BAVAREA-41.COM (C/O GIULIA, THOMAS, TIM) 
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Ich glaube, dass ihnen wichtig war, dass ich es ernst meine und eben 
nicht nur ein bisschen rumprobiere. Die Offenheit gegenüber allen 
Spielarten der Musik war sicher ein Schlüssel auf meinem Weg.

"DIE MENSCHEN SPÜREN, DASS WIR AUTHEN-
TISCH SIND"

Wir leben in bewegten Zeiten, in denen Künstlermenschen vielleicht 
stärker als jemals zuvor in ihrer Rolle gefragt sind. Geht überhaupt 
eine Konzentration auf ausschließlich Unterhaltung oder braucht es 
in Zeiten eines Donald Trump oder 65 Millionen Flüchtlingen welt-
weit, politischer Radikalisierung und vielen anderen Herausforde-
rungen auch politische Ambition in der Musik? Wo seht Ihr die „Mün-
chener Freiheit“ in dieser Frage?

ALEX: Ja, eine wichtige Frage. Ich glaube, die „Freiheit“ ist nicht Grö-
nemeyer, um mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben sicher keine poli-
tische Aufgabe, aber dennoch eine wichtige Rolle für unsere Fans. Wir 
bekommen wahnsinnig viele beeindruckende Geschichten von unse-
ren Hörern, die uns den großen Wert unserer Musik in ihrem Leben 
spiegeln, in Krankheit oder anderen, oft nicht leichten Situationen, wo 
unsere Songs tatsächlich dann geholfen haben, abzuschalten, zu ent-
spannen. Ich glaube, die Menschen spüren, dass wir authentisch sind 
mit unserer Musik und saugen diese Echtheit regelrecht auf.

TIM: Bei mir ist die politische Ebene schon ein größeres Thema. Viel-
leicht hängt das auch damit zusammen, dass ich dann doch einer an-
deren Generation angehöre, die damit wieder stärker aufgewachsen 
ist, sich politisch zu äußern. Ich denke, es hat aber auch viel mit dem 
Typus des Frontmannes zu tun: Was für einer bist du? Wie willst du 
wirken? Ich glaube, dass da das „Eier“-Zitat von Oliver Kahn sehr gut 
passt. Wenn du es für richtig und angebracht hältst, in unserer Po-
sition als Musiker etwas zu sagen, hast du die Möglichkeit, es auf 
unterschiedliche Arten und Weisen zu tun.

Ich stimme Alex aber andererseits uneingeschränkt zu, dass Un-
terhaltung zunächst einmal Spaß bedeutet, Entertainment, Freude. 
Dass die Menschen, die ja auch viel Geld für eine Konzertkarte be-
zahlen, das Recht haben, eine gute Zeit zu erleben. Wenn man also 
das Geschenk bekommen hat, Menschen unterhalten zu dürfen, dass 
überhaupt jemand zuhört, sollte man diese Chance nicht ausnutzen 
und als Belehrender auftreten. 

Aber es steckt in diesem Wort Unterhaltung eben auch die Haltung, 
wie zuletzt bei der Berlinale auch betont wurde. Ich bin der Meinung, 
man darf auch immer wieder mal eine Botschaft, eine Haltung durch-
blitzen lassen. Bitte aber ohne den berühmten, erhobenen Zeigefin-
ger. Gerade im Kontext der „Münchener Freiheit“ wäre ein erhobener 
Zeigefinger alles andere als angebracht, ich glaube, da sind wir uns 
alle einig.

ALEX: Ein guter Punkt, vielleicht kann ich noch ergänzen, dass wir 
auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, ohne dass wir groß reden 
müssen. Die Menschen sehen ja auch, wie wir leben, eine Haltung 
leben sozusagen, und auch das ist ja ein politisches Statement wenn 
man so will.

TIM: Alex hat eben schon verraten, dass wir nicht in einer WG leben, 
sondern durchaus eigenständig. Bei uns wird man ja als Bandmit-
glied nicht in Sippenhaft genommen, im Gegenteil: Es ist gut, wenn 
man verschiedene Meinungen hat, die sich vielleicht auch ergänzen. 
Ich bin damals nicht zur „Freiheit“ gekommen und habe gedacht, von 
jetzt an alles gut finden zu müssen, was ich vorfinde. Sonst wäre ich 
auch gar nicht hier gelandet. 

Abschließend muss ich die Frage stellen, welche Musik Euch begeis-
tert oder gar beeinflusst?

ALEX: Da möchte ich zunächst einmal die Gelegenheit nutzen und 
betonen, dass ich wieder sehr viel Vinyl höre, weil der Sound einfach 
großartig ist, sehr warm und dennoch druckvoll. Vielleicht entdecke 
ich auf diesem Weg auch Musik wieder. Die Sechziger mit dem Mo-
town beispielsweise, das ist absolut genial. Ich würde übrigens gerne 
mal mit der „Freiheit“ wieder Vinylprodukte anbieten.

TIM: Das kommt vielleicht ja auch, wenngleich es bisher nur Theorie 
ist. Wir sind eine demokratische Band und manchmal sind Antworten 
bis zur entscheidenden Abstimmung dann eben noch nicht bestätigt, 
aber in der Vinyldiskussion scheint sich eine Mehrheit abzuzeichnen.  
Aber zurück zu Deiner Frage nach den musikalischen Einflussfakto-
ren. Ich bin mit einer großen Bandbreite aufgewachsen. Einerseits 
über familiäre Umstände sehr klassisch, andererseits arbeiteten 
mein Cousin und dessen angeheiratete Familie mit Hardrockbands 
wie Faith No More und Guns N' Roses, was -etwa im Rahmen von 
Konzerteinladungen- in mir eine Glut entfachte, deren Flamme un-
vermindert lodert und in ein Feuer mündete, das nicht zu löschen 
ist! Die Liebe zu diesen beiden Genres war nie ein Widerspruch für 
mich, ich kann eher sagen, ich wurde dadurch ein großer Fan starker 
Melodien. Wenn eine Hook gut ist, spielt das Drumherum erst einmal 
keine Rolle. Dann ist es egal, ob wir es mit Klassik oder Volksmusik 
zu tun haben. Wenn Du eine gute Hook hast, kann das eine Art göttli-
cher Funke sein, der den entscheidenden Unterschied macht. 

Ein tolles Zitat am Ende. Vielen Dank für Eure Zeit und die Gast-
freundschaft.

Samstag, 27.05.2017, Rudolstadt (Stadtfest)
Samstag, 03.06.2017    Bad Elster – Naturtheater
Sonntag,  04.06.2017    Luckenwalde – Turmfest
Samstag,  10.06.2017     Cottbus-Sielow – Reiterhof 
Freitag, 23.06.2017    Bitterfeld-Wolfen – Hafenfest 
Freitag,  30.06.2017     Garching  
Freitag, 15.07.2017    Hoppegarten – Rennbahn 
Samstag, 29. 07.2017   Nohfelden/Bosen Bostalsee–Bühne
Samstag,  05.08.2017    Pforzheim – Festival Möbelhaus 
Freitag, 11.08.2017      Lübbecke – Bierbrunnenfest
Samstag,  12.08.2017     Freiberg  Freiberger Brauhausfest
Freitag,  01.09.2017      Dormettingen – Schiefererlebnis Park 
Samstag,  02.09.2017    Schuttertal – Zeltfest 
Dienstag, 03.10.2017      Augsburg – Spectrum
Dienstag, 31.10.2017      Vettelschoß –  Forum
Samstag,  25.11.2017   Erfurt – Messehalle Traum Hits Festival
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„In der Musik bezeichnet  Sampling den Vorgang, einen Teil einer Ton- 
oder Musikaufnahme (ein Sample; engl. für „Auswahl“, „Muster“ „Bei-
spiel“, von lat. exemplum: „Abbild“, „Beispiel“, Sound Sample = Klang-
probe) in einem neuen, häufig musikalischen Kontext zu verwenden. 
Dies geschieht heutzutage in der Regel mit einem Hardware- oder Soft-
ware-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)

Tipps & Tricks Sampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)KORG MUSIKANT MAGAZIN

Sampling 
mit dem Pa4X (MUSIKANT)

(Jürgen Sartorius)

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-)Sample aufnehmen
Schließen Sie zunächst ein Mikrofon an der MIC-
Buchse 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. 

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.

Wählen Sie nun den SOUND-Modus (Taster links vom Dis-
play) und drücken dann die RECORD-Taste in der linken un-
teren Ecke neben dem Displayrand. 

Sie sehen nun folgendes Display:

Die Arbeit mit einem richtigen Sampler macht viel Spaß, 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 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!
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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 Sound-
dateien 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 ver-
gleichbaren Instrument am Markt. Denn neben der Funktion des Sample-Abspielens, was durch-
aus 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 aufzuneh-
men, 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).

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 Auf-
nahme im Kasten und Ihr erstes Rohsample ist erstellt. Wechseln sie 
nun zur Edit-Seite. Ihre Aufnahme sollte nun ähnlich aussehen.

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 Funk-
tion und bestätigen Sie mit YES.

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

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.

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 hier-
zu 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 op-
timal 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 mindes-
tens 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 „Hal-
lo“. Drücken Sie hierzu die Taste MENU (links vom Datenrad) und dann 
im Display Multisample.

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

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 Roh-
sample „Hallo“. Sie können das Sample nun auf der Tastatur spielen! 

Speichern Sie nun Ihr Multisample (mit einem oder mehreren Einzel-
samples) 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. 

Dieser Befehl bewirkt, dass man mit der Sounderstellung bei Null an-
fangen kann. Der Soundbereich wird mit diesem Befehl initialisiert. 
Führen Sie bitte diesen Befehl aus. Sie hören nun ein Piano-Rohsamp-
le, wenn sie auf der Tastatur spielen. 

Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Basic im Display. Wechseln 
Sie auf die Seite OSC.

Für Fortgeschrittene: Haben Sie beispielsweise einen Ton gesun-
gen „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.
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Ähnlichkeit mit dem des Style-Record-Menüs hat. Tatsächlich finden 
sich hier auch identische Bearbeitungsmöglichkeiten. 

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 Aufnah-
me. Fertig! Vor dem Speichern aber noch ein bisschen Feintuning:

Taste MENU, dann Event Edit im Display: 

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 transpo-
niert wird, denn PADs können sich im STYLE PLAY-Modus auch har-
monieabhängig 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 program-
miertes Pad. Justieren Sie ggfs. die Lautstärke und das Panorama. 
Verriegeln Sie das Schloss, um das Pad für diesen Moment immer im 
Zugriff zu haben.

Ihr Jürgen Sartorius.

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

Lassen Sie alle anderen Parameter unberührt. Jetzt sollte Ihr Sample 
auf der Tastatur spielbereit sein. 

Ein bisschen Raum steht allerdings jedem Sound gut zu Gesicht, da-
rum wollen wir zuletzt dem Sound eine Prise Hall hinzufügen. Taste 
MENU gedrückt und Effects im Display ausgewählt - Sie erhalten fol-
gendes 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 Re-
verb 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 Dreieck-
taste  (Seiten-Menü) finden Sie den Befehl Write Sound. Mit 
diesem Befehl speichern Sie den Sound auf einen User-Platz. Verges-
sen 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 Mix-
sound 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 beglückwün-
schen, 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 be-
werkstelligen 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. Drü-
cken Sie die RECORD-Taste links am Display-
rand und dann Record New Pad im Display.

Es erscheint ein Aufnahme-Menü, das große 

Für Fortgeschrittene: Wenn sie Hüllkurve, Filter, Vibrato usw. än-
dern möchten, drücken Sie MENU und verwenden Sie die angebote-
nen Menüs „Amp, LFO, Filter...“.

Ein letzter Tipp: Die Belegung der Pads können Sie zusammen mit 
einem Style oder einem Midifile/MP3 im Songbook speichern. 

Tipps & TricksSampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)
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www.zwoa-spitzbuam.de 
Die Klosterspatzen  

Alle Teilnehmer der großangelegten KORG Pa4X 
MUSIKANT-Tour durch Deutschland, Österreich 

und die Schweiz hatten die Chance als Hauptpreis 
den begehrten KORG Liverpool mit Songs von 

Paul McCartney und John Lennon zu ergattern. 
Als stolzer Gewinner wurde Michael  

Hagenmeyer ausgelost.

KORG MUSIKANT MAGAZIN Reportage Michael Hagenmeyer

 © STEPHAN BLUMENSCHEIN
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Profimusiker Michael Hagenmeyer aus Lorsch gewinnt den Hauptpreis 
beim großen Gewinnspiel zur Pa4X MUSIKANT Tour 2016.

"KORG WAR AUF MEINEM MUSIKALISCHEN 
WEG EIGENTLICH SCHON IMMER DABEI"

Michael Hagenmeyer ist gut gebuchter Profimusiker aus Lorsch, der 
mittlerweile auf mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung zurückbli-
cken kann. Seine große Passion sind die Tasteninstrumente (Akkor-
deon/Harmonika, Klavier und Keyboards), die sowohl auf der Bühne 
als auch bei Studioproduktionen zum Einsatz kommen:

„KORG war auf meinem musikalischen Weg eigentlich schon immer 
dabei, von Anfang an. Qualitativ gutes und zuverlässiges Equipment 
ist unerlässlich, wenn man professionell arbeitet. Gerade im Hin-
blick auf klangliche Möglichkeiten und den effizienten Umgang mit 
der Hardware trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Kein 
Wunder also, dass sich in meinen Live- und Studio-Sets eigentlich 
immer etwas aus dem Hause KORG findet.“

Als Teil des Duos Zwoa Spitzbuam gehört Hagenmeyer seit rund zwei 
Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmungsmachern der Region 
Bergstraße-Odenwald und der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 
Zwoa Spitzbuam sind mit volkstümlichen Schlagern und Stimmungs-
musik Dauergäste auf den verschiedensten Veranstaltungen und 
Volksfesten im gesamten südlichen Teil Deutschlands (u.a. Erbacher 
Wiesenmarkt, Darmstädter Heinerfest, Dürkheimer Wurstmarkt, 
Andechser Bierfest in Haßloch/Pfalz); der Name ist von Nordhessen 
bis Niederbayern ein Begriff. Abgesehen von den Live-Auftritten ist 
die Band überregional durch verschiedene TV-Auftritte bekannt.

MEHR ALS NUR DER "LUSTIG-URIGE KERL VON 
DER ALM" ODER EIN "SCHLAGER-ONKEL"

Daneben ist der Lorscher auch als Solokünstler unterwegs und ar-
beitet seit Anfang 2016 am Aufbau seines neuen Premium-Projekts 
Die Klosterspatzen im Bereich Deutscher Schlager-Pop mit Rockein-
flüssen. Dabei stehen eine hochwertige Bühnenproduktion sowie ein 
frontales Konzerterlebnis statt des Unterhaltungs-/Umrahmungs-
charakters im Vordergrund. Das Repertoire dieses Duos mit Live-
Begleitband setzt sich aus sorgsam ausgesuchten Coverstücken und 
eigenem Material zusammen.

Die konkrete Festlegung auf ein bestimmtes musikalisches Genre 

will Hagenmeyer bei seiner Arbeit trotz der vordergründig klaren 
Anlehnung an die Bereiche Volkstümliche Musik und Schlager bzw. 
Pop nicht gelten lassen. „Unter der Haube“ steckt weitaus mehr 
als etwa nur der ‚lustig-urige Kerl von der Alm’ oder ein ‚Schlager-
Onkel’: Michael Hagenmeyer weiß sich auf einem Galadiner ebenso 
sicher zu bewegen wie in einem Festzelt. Ein breiter musikalischer 
Hintergrund mit stilistischen Einflüssen u.a. aus dem Soul und Rock 
& Roll, ebenso handfeste Erfahrungen aus der Arbeit in Showbands, 
spiegeln sich auch im aktuellen musikalischen Schaffen wider. 

Auf der Bühne vereinen sich versiertes 
Tastenspiel und Gesang mit volkstüm-
lichen Liedern, bekannten Schlagern 
oder aktuellen Hits. Musikalische Fle-
xibilität beweist Hagenmeyer auch mit 
der aktuellen Single-Veröffentlichung 
„In Vino Veritas“, die er mit den Zwoa 
Spitzbuam und den Klosterspatzen re-
gelmäßig live präsentiert. 

Passend zur bevorstehenden Sommerzeit verbreitet der Titel mit 
Ohrwurmcharakter gute Laune, ist bestens tanzbar und erfreut sich 
mittlerweile auch im Radio wachsender Beliebtheit.

KORG - IMMER  
EIN GEWINN!

 © STEPHAN BLUMENSCHEIN
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Als überragende musikalische Kraft und brillantes Songwriter-
Duo 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 heu-
te in uns weiter und wird Musiker und Fans auch in den kommen-
den Jahrzehnten inspirieren. Wer möchte ihre klassischen Songs 
nicht gerne spielen oder begleiten? 

Dieses Keyboard erfüllt Ihren Wunsch: KORG Liverpool. 
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zu komponieren. Beflügeln Sie Ihre Fantasie.
Und noch viel mehr: Liverpool bietet dabei 
noch zusätzliche Styles, eine besondere Aus-
wahl aus dem microArranger Repertoire, um 
auch andere Musik-Genres zu bedienen.

„Styles“ als integrierte, interak-
tive Begleitband

Nach diesen ersten Erfahrungen probieren 
Sie die Styles aus. Obwohl sich Liverpool ein-
fach als Musik-Player zum Abspielen der ver-
trauten 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 Reihen-
folge angeordnet. Starten Sie die Styles und 
schlagen Sie mit der linken Hand die Akkorde 
an, um eine Begleitung hinzuzufügen. 

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

Liverpool

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 ver-
breitet. Die Stadt ist Gründungsort vieler be-
kannter Musikgruppen und die Wiege einiger 
der erstaunlichsten und dauerhaftesten Mu-
sikstile, die diesen Planeten zieren - Musik, 
die Geschichte schrieb, Musik, die Komponis-
ten, Künstler und Hörer bis heute beeinflusst. 

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 Liver-
pool steht übrigens ein Nachbau des gelben 
U-Bootes, das aus dem Animationsfilm und 
Lied Yellow Submarine der Beatles berühmt 
geworden ist. 

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

Arranger Keyboard mit 100  
Lennon & McCartney Klassikern

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

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

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

Alternativ können Sie das Begleitarrange-
ment auch als Inspiration nutzen, um mit ei-
genen Akkorden und Melodien neue Stücke 

3.  Joystick
Der 4-Wege Joystick ist die Modulationszen-
trale 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-Tasta-
tur garantiert trotz der geringen Größe in realisti-
sches und authentisches Spielgefühl

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

6.  Steuerung des Doppelse-
quenzers
Der Doppelsequenzer erlaubt die parallele Wiederga-
be von Songs und MIDI-Files. Der X-Fader ermöglicht 
nahtlose und fließende Übergänge wie bei einem DJ.

2.  Modus Auswahl
Hier lässt sich zwischen den verschiedenen 
Betriebsarten wie STYLE-Play, SONG-
Play, Backing SEQUENCER und Program 
wechseln

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

2.

1.

3.

4.

5. 6.

10.
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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 Ending-
Taster drücken und nach dem Applaus belie-
bige Songteile wiederholen.

Mehr Styles und mehr musi-
kalisches Neuland

Zusätzlich zu den 64 Lennon & McCartney 
Styles enthält Liverpool auch Styles des mi-
croARRANGERs, KORGs kompaktem, leis-
tungsfähigem Arranger Keyboard. Wählen 
Sie aus Ihrem Lieblingsgenre einen Style, 

100 Titel, die Sie mit Liverpool sofort spielen können!
Across the Universe Getting Better I've Just Seen a Face Sgt. Pepper's Lonely Hear ts Club Band
All I've got to do Girl Julia She Came In Through The Bathroom
All My Loving Golden Slumbers Lady Madonna She Said, She Said
All You Need is Love Good Night Let It Be She's Leaving Home
And I Love Her Got To Get You Into My Life The Long And Winding Road Something
And Your Bird Can Sing A Hard Day's Night Lovely Rita Strawberr y Fields Forever
Back in the USSR Happiness Is A Warm Gun Lucy In The Sky With Diamonds Sun King
The Ballad Of John And Yoko Hello, Goodbye Magical Myster y Tour Tell Me Why
Because Help! Martha My Dear Things We Said Today
Being For The Benefit Of Mr. Kite Helter Skelter Maxwell 's Silver Hammer Ticket To Ride
Blackbird Here Comes The Sun Michelle Tomorrow Never Knows
Can't Buy Me Love Here, There And Ever y where Mother Nature's Son Two of us
Carr y That Weight Hey Jude The Night Before Wait
Come Together Honey Pie No Reply We Can Work It Out
A Day In The Life I Am The Walrus Nor wegian Wood (This Bird Has Flown) When I'm Sixty-Four
Day Tripper I Feel Fine Nowhere Man With A Little Help From My Friends
Dear Prudence I Should Have Known Better Ob-La-Di, Ob-La-Da The Word
Don't Let Me Down I Want You (She's So Heav y) One After 909 Yellow Submarine
Drive My Car I Will Oh! Darling Yer Blues
Eight Days A Week If I Fell Paperback Writer Yesterday
Eleanor Rigby I'm Down Penny Lane You Can't Do That
Fixing A Hole I'm So Tired Rain You Never Give Me Your Money
The Fool On The Hill In My Life Revolution Your Mother Should Know
For No One It Won't Be Long Rocky Raccoon You're Going To Lose that Girl
Get Back I've Got a Feeling Sexy Sadie You've Got To Hide Your Love Away

Alle Titel geschrieben von John Lennon, Paul McCartney. Copyright © Sony/AT V Music Publishing LLC All Rights Reser ved

  Arranger Keyboard mit 100 klassischen 
Songs von Lennon & McCartney

  64 Lennon & McCartney Songs als Styles 
integriert

  Hochwertige Sounds für die Live-Perfor-
mance

  Poppiges Bedienfeld im Union Jack Look

  Kompakt und leicht zu transportieren

  SD Card Slot für zusätzliche Bonus Styles

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Liverpool Kurz und griffig

8.  Program/Performance 
Sektion
Hier finden sich die über 600 Sounds und 
DrumKits sortiert nach Kategorien wieder, 
um so schnell aufrufbar zu sein.

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

9.  Chord Scanning & Key-
board Mode
Mit Hilfe dieser Taster lassen sich Einstel-
lungen zur Akkorderkennung oder Tastatur-
splits vornehmen

10. Display und Funktions-
tasten
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

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

Hochwertige Sounds für die 
Live-Performance

Obwohl man Liverpool allein spielen und ge-
nießen kann, ist es mit seinen hochwertigen 
Sounds auch als Band-Keyboard hervor-
ragend geeignet. Mit Standardsounds wie 
Piano, E-Piano, Orgel, Gitarre, Bass, Strei-
cher, Blechbläser und Drums, die alle auch 
mit Styles nutzbar sind, bietet dieses Inst-
rument vielseitigste Einsatzmöglichkeiten. 
Vier integrierte Stereo-Effekte geben dem 
Gesamtsound dabei den letzten Schliff.

Poppiges Bedienfeld in briti-
scher Optik

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

Kompakte, leichte Lautspre-
cher integriert

Dank seiner integrierten Stereolautspre-
cher 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“ be-
reitgestellten Bonus Styles und Programs 
lassen sich via PC auf SD Card herunter-
laden und in die User Bank des Liverpool 
übertragen.

7.

8.

9.
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www.ingowolfgarten.de 
www.ingowolfgarten-band.de 

 © SVEN KOSAKOWSKI
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Ingo Wolfgarten  
und sein Pa4X MUSIKANT 

im Einsatz bei  
"Gregor Meyle",  

der "Kelly Family" und 
"Alte Bekannte"

Eigentlich wollte er Musiklehrer werden, aber seine Liebe zur Musik 
ließ ihn andere Wege gehen. Das gelingt Ingo Wolfgarten äußert gut 
und so erfreut er sich vielfältiger Projekte, in denen er sich musika-
lisch ausdrücken kann. Ob mit der Kelly Family, Gregor Meyle, seiner 
eigenen Party-Band oder bei „Alte Bekannte“, dem Nachfolge-Pro-
jekt der A-capella-Band „Wise Guys“. Fast immer dabei oder betei-
ligt ist sein KORG Pa4X MUSIKANT, den er bei der Komposition, im 
Studio und auf der Bühne verwendet.

„ICH BRAUCH DA SO BÄM BÄM, UND DANN 
WUSCH…“

Die Wege von Ingo Wolfgarten und Gregor Meyle haben sich schon vor 
längerer Zeit zum ersten Mal berührt. „Er war, als ich in Köln mit Linus 
(Moderator der Talentprobe im Tanzbrunnen mit eigener Musik/Come-
dy-Show) arbeitete, als Techniker für den Monitor-Sound verantwort-
lich und genau dort haben wir uns kennengelernt. Irgendwann fragte 
er mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm in einer Band seine Songs zu 
spielen. Das hat mich damals völlig geflasht, da er schon immer ein 
unfassbares Talent fürs Songwriting hatte. Und dann ging alles ganz 
schnell durch das Casting bei Stefan Raab.“ 

TASTEN   
STATT   

LEHRERPULT
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Über zehn Jahre haben die beiden zusammengearbeitet und dabei 
viele Höhen, aber auch einige Täler durchschritten: „Es war nicht im-
mer einfach, da Gregor sehr spezielle Vorstellungen hat, sie aber nicht 
unbedingt eindeutig vermitteln kann“, berichtet Ingo Wolfgarten und 
ergänzt: „Das wird dann hier und da schon mal zu einem telepathi-
schen Ratespielchen. Hat für viele Spannungen gesorgt, weil ich sel-
ber manchmal eine niedrige Frustrationsgrenze habe.“ 

Ingo Wolfgarten hat dieses Phänomen im Laufe seiner Karriere aber 
auch bei vielen anderen Künstlern, die so kreativ sind wie Gregor Mey-
le, feststellen können. „Nicht allzu viele können sich fachlich korrekt 
ausdrücken, sodass ich manchmal aus Sätzen à la „Ich brauch da so 
Bäm Bäm, und dann Wusch …“ heraushören muss, was genau in die-
sem Fall gewünscht ist. Die wenigen Künstler, die beides können, also 
kreativ und strukturiert sind, die haben manchmal einen Hauch von 
„Wahnsinn“, weiß Ingo Wolfgarten zu berichten. 

KEYBOARDER, TONTECHNIKER, BAND-ORGANI-
SATOR – TANZMUCKER

Über Gregor Meyle ergab sich der Kontakt zur Kelly-Family, denn Mey-
le und die Musiker-Familie sind befreundet, sodass es immer wieder 
Berührungspunkte gab. „Unter anderem auch mit Maite Kelly, da wir 
in derselben WDR-Sendung waren, und sie für einen Auftritt dort einen 
Keyboarder brauchte. Maite habe ich als sehr warmherzig und authen-
tisch empfunden. Genau wie Gregor. Und auch ein bisschen „nicht von 
dieser Welt“. Wie Gregor“, meint Ingo Wolfgarten lachend. 

Natürlich war Ingo Wolfgarten hauptsächlich als Keyboarder und Pi-
anist bei Gregor Meyle aktiv, aber auch Backround-Gesänge hat er 
beigesteuert. „Da wir oft nur zu zweit unterwegs waren und zehn Jah-
re eine lange Zeit sind, war ich auch schon mal der Tontechniker für 
uns, denn wir haben eine Live-CD bei mir im Studio gemischt. Wenn 
gerade kein Geld für einen Livetechniker da war, haben wir das eben-
falls selber übernommen, zumal ich eine PA besitze und Gregor das 
nötige Know-how dafür mitbringt. Eine Zeit lang habe ich mich auch 
um die Organisation der Band gekümmert und ich glaube, ich habe so 
ziemlich alles schon mal gemacht. Wobei mir das als Tanzmucker nicht 
ganz unvertraut ist“, meint Ingo Wolfgarten augenzwinkernd. 

Live spielt er regelmäßig, ob mit seiner Band oder mit verschiedenen 
Projekten: „Das macht nicht nur riesigen Spaß, sondern ist für mich 
als Musiker natürlich auch eine sehr wichtige Einnahmequelle, da CD-
Verkäufe praktisch nicht mehr existent sind und damit mein Studio 
auch nicht den Anteil am Umsatz einnehmen kann, wie das vor zehn 
oder mehr Jahren noch möglich gewesen wäre.“

BÜHNE STATT SCHULE

Sein Start in die Musik erfolgte früh, denn schon mit zarten sechs 
Jahren fing Ingo Wolfgarten an, sich der Musik zu widmen. „Der klas-
sische Weg, den man so genommen hat“, sagt er und fährt fort: „Ich 
habe die musikalische Früherziehung mit Glockenspiel, Singen und 
Klatschen durchlaufen und irgendwas muss ich damals schon richtig 
gemacht haben, denn meine Lehrer entschieden, dass mein Talent gut 
genug sei, um die Blockflöte zu überspringen und direkt zum Klavier 
zu wechseln. Puh, was für ein Glück“, erzählt Ingo Wolfgarten lachend.

„Da meine Heimat, die Eifel, damals nicht unbedingt vor kulturellen 
Möglichkeiten strotze, bin ich nach Köln gegangen, um Musik zu stu-
dieren. Damit die fürsorgliche Gänsehaut meiner Eltern etwas gemil-
dert wurde, haben wir uns auf Lehramt Sek. II geeinigt.“ 

Doch schon bald zeigte sich für Ingo Wolfgarten, dass diese berufliche 
Laufbahn nicht das Richtige für ihn war, sodass er sein Studium nach 
der Zwischenprüfung abbrach und in einem großen Kölner Musikge-
schäft als Keyboard-Verkäufer arbeitete. „Interessanterweise habe 
ich da mehr über Pop-Musik, Technik und Business gelernt, als in den 
vier Semestern meines Studiums.“ Von dort ging es schnell weiter, um 
an der ersten Casting-Show teilzunehmen, die der Sender RTL damals 
ins Leben rief. 

Auch wenn die Sendung ein Flop war, so stellte sie für Ingo Wolfgarten 
jedoch den entscheidenden Wendepunkt dar: Ihm wurde bewusst, dass 
er sein Glück als Berufsmusiker versuchen wollte: „Ich hatte schon 
lange Tanzmusik gemacht, war Teil einer Rolling-Stones-Coverband, 
jung und risikobereit und wollte es einfach probieren. Ich habe mich 
Schritt für Schritt auf den Weg macht und bin immer weiter gegan-
gen, habe dazu gelernt, bin mit vielen Musikern in Kontakt gekommen 
und das hat mich nicht nur zu Gregor Meyle geführt, sondern auch zur 
Kelly Family, den „Stars in der Manege“ beim ZDF, zu Bernd Stelter 
als Musical-Director und zu noch vielen weiteren kleineren Projekten.“ 

ERARBEITEN, SUCHEN, VERZWEIFELN,  
ALLES LÖSCHEN, VON VORNE ANFANGEN...

Neben seiner eigenen „Ingo Wolfgarten Band“, eine exzellente Party-
band, ist er aktuell auch bei „Alte Bekannte“ aktiv. Das Projekt wird ab 
2018 die Nachfolge der bekannten Kölner A-capella-Band „Wise Guys“ 
antreten. Dann ist auch der Zeitpunkt, wo ihn Andreas Gundlach bei 
Gregor Meyle ablösen wird, damit er sich ganz dem „Alte Bekannte“-
Projekt widmen kann, denn dort ist er auch im Songwriting eingebun-
den. „Eigentlich schreibe ich gar nicht viele eigene Stücke, bei diesem 

„Die Möglichkeiten,  
die einem die KORG  

PA-Serie mittlerweile liefert, 
sind Wahnsinn, die Qualität der 

Sounds ist extrem hoch." 

 Ingo Wolfgarten Band

 © SEBASTIAN SACH
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Projekt bin ich aber selber auch kreativ beim Liederschreiben dabei. 
Die Songs dafür entstehen am Instrument, denn modernes A-capella 
hat ja nicht viel mit einem klassischen Chor gemeinsam. Man möchte 
meistens Drums hören, Bass, moderne Sounds und mehr. Da hilft es 
mir, ein Layout am Instrument zu machen, was dann nachher mit den 
Stimmen umgesetzt wird.“

Manchmal reicht Ingo Wolfgarten aber auch eine typische Gesang-
plus- Gitarre-Version, um einen neuen Song zu realisieren. Die meis-
ten Stücke von „Alte Bekannte“ stammen jedoch – wie schon bei den 
Wise Guys – aus der Feder von Daniel „Dän“ Dickopf. „Von ihm bekom-
me ich manchmal nur einen Text geschickt und ich kümmere mich 
dann häufig um die Musik dazu. Da ist mein PA4X MUSIKANT extrem 
hilfreich, weil man einfach einen Beat auflegt, und ich so ein Gefühl 
dafür bekomme, wo die Reise hingeht. Und die Piano-Klänge sind mitt-
lerweile so geil, dass ich damit Emotionen transportieren kann, ohne 
etwas zu vermissen.“

Beim Schreiben von eigenen Songs kämpft Ingo Wolfgarten auch ge-
gen sich selber, wie er verrät: „Im Gegensatz zu Menschen wie Gre-
gor bin ich gut im Umgang mit musikalischer Theorie. Die steht mir 
beim Schreiben fast immer im Weg. Ich denke zu viel über „richtig und 
falsch" nach, empfinde meine Ergüsse als kitschig oder emotionslos. 
Aber es wird besser. Es hilft mir extrem, wenn ich eine Ausgangsba-
sis oder einen Grund als Ausgangsbasis habe, wie z.B. einen Text von 
Dän. Da kann ich mich entlang hangeln, erfasse den Grund-Rhythmus 
des Textes, und forme daraus langsam eine Melodie, die ich nur noch 
harmonisieren muss. Manche Sachen kommen schnell und intuitiv. 
Andere muss ich mir erarbeiten, suchen, verzweifeln, alles löschen, 
von vorne anfangen, liegen lassen, neu anfangen.

Ganz selten gelingt es mir, selber einen Song ohne „Grund“ zu sch-
reiben. Momentan arbeite ich an einem Stück, den wir als Opener 
für „Alte Bekannte“ nutzen könnten. Da war der „Grund“ einfach: wir 
brauchten einen Opener.“

LIVE UND IM STUDIO – DER PA4X MUSIKANT 
IST IMMER DABEI

Auch wenn Ingo Wolfgarten neben anderen Instrumenten auch einen 
KORG KRONOS und einen microKORG einsetzt, so nutzt er seinen Pa4X 
MUSIKANT immer mehr: „Natürlich kommt er in allen Bereichen zum 
Einsatz, für die er originär gebaut wurde. Wenn es also um Partymusik 
geht, ist der Pa4X MUSIKANT meine erste Wahl. Aber er klingt mittler-
weile so gut, dass ich ihn z.B. bei Bernd Stelter als zweite Klangerzeu-
gung mit Tastatur neben dem KRONOS genommen habe. Im Grunde 

ist er zu meiner eierlegenden Wollmilchsau geworden. Gerade bei klei-
neren Projekten mit geringem Etat ist es klasse, schnell mal eben einen 
Groove mitlaufen zu lassen, während der Drummer den Klick auf den 
Ohren hat. Und wenn es nur ein Shaker ist. Die neue Metronom-Lösung 
ist super dafür. Wenn der Etat, oder der Platz noch kleiner ist, kann man 
auch den Drummer ersetzen, ohne die Live-Tauglichkeit einzubüßen. 

Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Piano und Bass spielen muss-
te. Viele Keyboarder weichen dann gerne auf irgendwelche Synth-
Bässe aus, weil sie partout nicht klingen wollen wie ein Bassist. Ich 
persönlich finde es einfach klasse, dass der Bass mittlerweile klingt, 
wie ein Bass. Schnarrig, rockig, grummelig - wenn ich schon imitieren 
muss, dann auch richtig.“

Im Studio nutzt Ingo Wolfgarten den Pa4X MUSIKANT ebenfalls im-
mer häufiger. „Wenn die Budgets für Musikproduktion immer mehr 
schrumpfen, überlegst du dir natürlich sehr gut, ob du zum Beispiel 
für acht Takte Hintergrundmelodie extra einen Klarinettisten kommen 
lässt. Und gerade was das „Gebläse“ angeht ist der Pa4X MUSIKANT 
stark. Wenn ich in anderen Studios einspiele, dann nehme ich den im-
mer als Tastatur mit, und kann dann auch Sounds liefern, die man so 
nicht in VST-Libraries findet. Zumindest nicht so spielbar.“

Generell empfiehlt er, mögliche Vorurteile gegenüber einer „Alleinun-
terhalter-Hupe“ über Bord zu werden: „Die Möglichkeiten, die einem 
die KORG PA-Serie mittlerweile liefert, sind Wahnsinn, die Qualität der 
Sounds ist extrem hoch. 

REDUKTION UND PRAGMATISMUS

In Sachen Sound-Programmierung ist Ingo Wolfgarten ein Pragmati-
ker: „Von Grund auf schraube ich nur sehr selten. Warum auch? Es gibt 
fast immer schon ein Preset, was den groben Zweck erfüllt, und ich 
muss das nur noch dahin bringen, wo ich es brauche.“

Grundsätzlich nimmt er sich aber jedes Preset zur Brust, um es an sei-
ne Bedürfnisse anzupassen: „Die Sounddesigner haben fast immer als 
Ziel, einen möglichst breiten Geschmack zu treffen. Ich selber steh’ 
aber - im Falle vom Pa4X MUSIKANT - z.B. auf viel weniger und kürze-
ren Hall. Im Style sind auch oft viele Spuren am Rennen. Mir reichen 
manchmal Drums, Bass und Gitarre, je nachdem, was der musikali-
sche Kontext eben verlangt. So arbeite ich auch mit meinem KRONOS. 
Bisher habe ich in meinen Instrumenten noch alles gefunden, was ich 
brauche. Dann schaue ich mir die Equalizer-Einstellungen an, ändere 
Effektanteile und viele Kleinigkeiten, die ich am Ende des Tages wahr-
scheinlich nur noch selber wahrnehme“, erzählt er grinsend.

"Wenn es um  
Partymusik geht, ist der Pa4X 

MUSIKANT  
meine erste Wahl."

Im GesprächIngo Wolfgarten
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Das Piano,  
das mehr kann!

Erstaunlich kompakt, enthält das HAVIAN 30 nicht nur hochwer-
tige Flügel-, Klavier- und E-Piano-Klänge, sondern auch Klang-
farben vieler anderer Instrumente. Dieses Instrument soll vor al-
lem 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 ei-
ner Flügelklaviatur unterscheiden. Die akustischen Klavierklän-
ge überzeugen mühelos klassisch geschulte Ohren. Die ebenfalls 
vorhandenen Begleitungen wurden von KORGs unerreichten Ar-
ranger-Keyboards der Pa-Serie übernommen. Mit der formschö-
nen optionalen Ständereinheit mit Halterung für ein Dämpferpedal 
und dem praktischen Kopfhörerhaken macht das HAVIAN 30 auch 
im Wohnzimmer eine gute Figur.

W
at

t2x2588
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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 unsterbli-
chen Evergreens – dieses Instrument über-
zeugt auf der ganzen Linie.

Dank tonstudiowürdiger Effektprozessoren 
verfügen Sie über einen durch und durch 
professionellen „Sound“, der bei Verwen-
dung der eingebauten Lautsprecher oder 
eines Kopfhörers voll zur Geltung kommt.

Ihre Band erwartet Sie schon

Nicht nur die authentischen Klangfarben, son-
dern auch die zahlreichen Begleitungen („Sty-
les“) für unterschiedliche Musikgenres können 
in Sekundenschnelle angewählt werden. Letz-
tere 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 er-
zeugen 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 Ver-
wendung der optisch abgestimmten Ständer-
einheit mit Dämpferpedalhalterung selbst 
in Ihrem Wohnzimmer eine elegante Figur 
macht. Ein Haken für einen optionalen Kopf-
hörer ist ebenfalls vorhanden. 

Das HAVIAN 30 enthält sowohl eine 
Metronomfunktion als auch „Piano 
Styles“, mit denen das Üben und Ein-

studieren neuer Stücke richtig Spaß macht.

Spielen und komponieren

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

Die ultimative Piano-Erfahrung

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

Der Flügelklang bietet zahlreiche Dynamik-
stufen, die in einer passenden Akustik aufge-
zeichnet wurden und entsprechend natürlich 
wirken. Die stufenlos ausgeführte Dämpfer-
funktion 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 Flü-
gel- und Klavierklang sowie ein Honky-Tonk- 

u.v.m.

und mehrere E.Pianos 
der Sonderklasse. Zu-
sätzlich enthält das Ins-
trument eine Cembalo-

KORG MUSIKANT MAGAZIN

  Über 950 Instrumentenklänge aller Gen-
res, darunter Flügel- und Klavierklänge 
mit Saitenresonanz-Simulation

  Limiter und parametrischer 4-Band-
Klangregelung

  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 Dämpferpe-
dalhalterung und Kopfhörerbefestigung

  Stereo-Verstärkersystem mit 2 x 25 W 
Leistung

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

HAVIAN 30 Kurz und griffig

 Optionale Ständereinheit mit Dämpferpedalhalterung und Kopfhörerbefestigung

Bester Raumklang:  
Kraftvolles, ausgewogenes Stereo-
Verstärkersystem

2x25 W
at

t
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Liedtext sowie die Akkorde anzeigen. Die ge-
wählten Parts von MIDI Files lassen sich bei 
Bedarf sogar als digitale Notenpartitur anzei-
gen. Mit der Marker-Funktion können schwie-
rige Passagen geschleift werden, so dass man 
sie so lange üben kann, bis sie „sitzen“. 

Selbstverständlich können Sie 
Ihr Spiel auch aufnehmen: 

Der interne Sequenzer zeich-
net bei Bedarf sogar die Begleitung auf. Diese 
Aufzeichnungen und Ihr Live-Spiel dazu las-

HAVIAN 30Digital Ensemble Piano

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

Komfortable Bedienung

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

sondern auch sofort weiß, wozu sie dienen.

Ihre gesammelten Werke

Die „SongBook“-Funktion des 
HAVIAN 30 hilft Ihnen beim Or-
ganisieren der Styles und Songs 
für den schnellen Abruf. Das 

„SongBook“ ist eine Musikdatenbank, die man 
bequem nach Song-Dateien oder Begleiteinstel-
lungen durchsuchen kann (Suchkriterien: 
Name, Künstler, Genre oder Tempo). Wer 
möchte, kann das „SongBook“ sogar auf dem 
Computer editieren. Die dafür benötigte Soft-
ware liegt bei. Mittels einer App von Drittanbie-
tern kann man sich die Noten der gewählten 
Stücke sogar auf einem Tablet anzeigen lassen.

Offen für neue Ideen

Die USB-Ports erlauben das Anschließen ex-
terner 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 exter-
nen Playern unterstützt und erlauben folglich 
den unbekümmerten Austausch Ihrer Daten.

2.

1.

3.

4. 5. 6.

7.
8.

9.
10.

11.

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 allge-
meine Lautstärke sowie das Verhältnis von eigenem 
Spiel und Begleitung regeln

3.  Tastatur
Die hochwertige Tastatur mit skalierter Hammerme-
chanik  aus europäischer Produktion lässt sich her-
vorragend 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. 

5.  STS-Taster
Diese 4 Taster dienen zum schnellen Wechsel der Sound-
zusammenstellungen (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 Di-
gitalpiano: Durch einen Tastendruck spielt die kom-

plette Tastatur die Grand Piano Klangfarbe

7.  Metronom
Für Schüler und Lernende eine wichtige Funtion: das 
Metronom lässt sich dank dieser Taste unkompliziert 

ein- und wieder ausschalten

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

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

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

11. TouchView Display
Das 5“ TouchView Display sorgt dafür, dass der 
Havian 30 trotz seines enormen Funktionsum-
fangs einfach zu Bedienen ist.
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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 klingen-
des Piano braucht. Auch lege ich meinen „Profi-Kollegen“ ans Herz, den Havian 30 einmal aus-
führlich zu testen. Bei mir ist Havian 30 ab jetzt live, als Ersatz für meinen KORG Krome 88 dabei!

ERFAHRUNGEN, 
TIPPS & TRICKS 
...rund um KORGs HAVIAN 30  

von Martin Stark

EIGENE ERFAHRUNGEN
Als ausgebildeter Pianist war es schon immer mein Wunsch, ein transporta-
bles Arranger-Keyboard der Spitzenklasse mit einer gewichteten 88erTasta-
tur 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 

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 norma-
lerweise kein Freund von Lautsprechern im Gerät, da Hersteller dort 
meistens sparen. Hier aber hat sich KORG diesmal übertroffen. Die Tas-
tatur 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 mitgeliefer-

te Dämpferpedal DS-2H ist ein stufenloses Pedal, das 
auch halb gedämpfte Saiten einen Flügels simuliert.

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

Tipps & Tricks ...rund um KORGs HAVIAN 30KORG MUSIKANT MAGAZIN

 www.martinstark.de
 MrMartinStark 
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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 „Wohn-
zimmer“ 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 Sei-
te 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. 

 www.martinstark.de

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.

Während meine Kollegen stunden- bzw. tagelang an Ihren Worksta-
tions programmieren, bin ich schon lange am Spielen und kreativ ar-
beiten. Natürlich könnt ihr aber auch Eure eigenen Sounds/Kombina-
tionen erstellen und abspeichern! (Rechts oben im Display den Pfeil 

drücken und dann „Write Performance“ wählen) Die Per-
formances 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 

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!

Tipps & Tricks ...rund um KORGs HAVIAN 30



84 KORG MUSIKANT MAGAZIN

da, der HAVIAN 30 nimmt sie alle an! Das ist natürlich absolut Klasse 
und für mich eine große Erleichterung! 

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 ein-
fach 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.

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 be-
schaffen, denn HAVIAN 30 verfügt über einen kombinierten Line Out- 
/ Kopfhöreranschluss. Wichtig ist dann noch den Pegel von Kopfhö-
rer 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)

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 Work-
stations oft fehlt. Gewicht, Handling und Sound habe ich so in dieser 
Preisklasse noch nicht erlebt. Dazu habe ich noch ein Backup Instru-
ment, 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 Büh-
nenbetrieb gedacht, aber ich werde ihn dafür benutzen. Im Wohnzim-
mer wird er auf jeden Fall die perfekte Figur machen, auch wenn ich 
mir gewünscht hätte, dass die Kopfhörerbuchse an der Front ange-
bracht 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, da-
mit 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 Mög-
lichkeit der direkten MP3-Aufnahme (gleichzeitig die Tasten SHIFT (rechts 
neben dem Display) und RECORD (links vom Display) drücken, dann im 

Display „Device“ auf  Euren USB-Stick um-
stellen, auf "record" drücken und los gehts!) 
gibt dem Klavierlehrer die Möglichkeit, die Pi-
anostücke 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 einge-
spielten 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 Erfah-
rung kann ich sagen, dass dies die meisten Klavierschüler super moti-
viert. Die Möglichkeiten des HAVIAN 30 sind auf jeden Fall gigantisch.

Eine tolle Sache ist auch das Songbook. KORG hat dort bereits hun-
derte 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, 

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

Natürlich könnt Ihr auch hier alles bearbeiten und eigene Listen er-
stellen.

ZU GUTER LETZT
Mittlerweile habe ich die ersten Solo-Gigs, bei denen ich hauptsäch-
lich Jazz und Lounge-Musik spiele, alleine mit dem HAVIAN 30 bestrit-
ten 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“ ein-
mal 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 performt. Viel Spaß!

TIPP: Die International Styles bekommt ihr übrigens kostenlos 
auf der KORG Webseite im Pa Software Center! Meine unbeding-
te Empfehlung! 

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Pa/X
KEYBOARDS

klingt gut.

STYLES+MIDIFILES
www.d-o-o.de
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DER IST

www.cherrygehring.com 

www.pur.de 

PUR   

Cherry Gehring   

PURband 

...ist fester Gast einer Kapelle, die zu den erfolg-
reichsten überhaupt in der deutschen Musikhis-
torie zählt. Die Geschichte von PUR zu erzählen, 
könnte jedes Format sprengen. Wir rollen das 
Feld mal über den leidenschaftlichen Tasten-
menschen Cherry Gehring auf und geben uns mit 
faszinierenden Einblicken zufrieden. 

Des Autoren persönliche PUR-Sozialisierung beginnt zu einer Zeit, 
als uns liebgewordene Radiomenschen vom Schlage eines Koschwitz, 
Hörig oder Reinke mit sanft-suggestiver Bestimmtheit von der da-
mals überaus totgedudelten Neuen Deutschen Welle wegmoderier-
ten und über einen nicht kurzen Zeitraum englischen Elektropop und 
nordamerikanische Haarspraymusikanten zu den neuen Häuptlingen 
erkoren. 

Die Achtziger lagen künstlerisch also in ihren letzten Zügen, in Se-
attle holte man zum innovativen Schlag aus und in Deutschland galt 
gesungene Muttersprache als im Wortsinne uncool, vor allem bei den 
Superhelden der Adoleszenz, die AFN nicht für einen chemischen Zu-
satz in Industriesauerkraut hielten. Ja, ja, natürlich gab es Linden-
berg, Grönemeyer, Westernhagen, Maffay, mit Nena sogar eine kna-
ckige Mittzwanzigerin, deren Schweißbandfaible nicht mal kurzzeitig 
zu Zweifeln führte. Alles richtig, alles gut, dennoch aber war deutsche 
Musik auch schon mal deutlich euphorischer begleitet worden. 

Der Cousin war es, auf den knackigen Vornamen Uwe hörend, der mir 
auf einem schnöden Kassettenabspielgerät „Hab mich wieder mal an 
dir betrunken“ vorspielte. Ich war verblüfft und meine erste Freun-
din, süß, blond, große Klappe, fand die Stimme von Hartmut Engler 
toll und irgendwie sowieso alle Songs, die auf den hübschen Alkohol-
metapherpremierenhit samt launiger Hook folgten. Es war dann wohl 
der logische nächste Schritt, Händchen haltend und mit einer quanti-
tativ beachtlichen Delegation im Schlepptau eine mittelgroße Multi-
funktionslokalität im Hessischen aufzusuchen, um den schwäbischen 
Neuhelden beim Livemusizieren zu lauschen. Und siehe da, es spielte 
eine Band auf, die nicht nur zwei Drummer gleichzeitig zu beschäftig-
ten wusste, sondern auch mit einer Präsenz aufwartete, die man zum 
damaligen Zeitpunkt mit einer dann doch überschaubaren Anzahl an 
Gigs auf der Erfahrungshabenseite nicht unbedingt erwarten durfte.

Aber wenn es eine Konstante in den PUR-Dekaden gibt, dann die un-
besiegbare Spielfreude und sehr hohe handwerkliche Qualität aller 
Beteiligten. Ein Umstand, der sich bis heute nicht verändert hat. Noch 
immer füllt PUR jede Halle im deutschsprachigen Europa, macht auch 
vor Fußballstadien nicht halt. Die öffentliche Rezeption der Mann-

Cherry               Gehring 

 © CARSTEN KLICK
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schaft um den weiterhin charismatischen Frontmann Hartmut Engler 
hat sich allerdings massiv verändert. Ungeachtet eines laut quieken-
den Phrasenschweins muss man nach Intensivrecherche in diesem 
Kontext zwingend schlussfolgern, dass die Herren erwachsen ge-
worden sind. Wohlgemerkt, erwachsen, nicht müde. Den Verlockun-
gen des Boulevard und Starschnitt-Versprechen erliegt im Hause 
PUR keiner mehr. Bravo!   

Cherry Gehring ist seit nunmehr 16 Jahren Teil dieser deutschen Hel-
dengeschichte. Als fester Gast bereichert er PUR mit seinen nicht 
hoch genug einzuschätzenden Fertigkeiten an allerhand Tasten und 
Backing Vocals. Überhaupt ist der freundliche Herr Gehring ein mu-
sisch überaus umtriebiger Geselle ohne jedwede Berührungsangst, 
also, ähem, künstlerische Berührungsangst, selbstredend. Cherry 
singt und spielt in seiner eigenen Combo, für die er praktischerweise 
auch als Namensgeber fungiert. Er hat wiederkehrende Soulprojekte 
und wir haben Big Band-Ausflüge, natürlich gibt es weitere Gastses-
sions mit illustren Größen wie Bobby Kimball (jaaa, das ist der von 
Toto) oder Steve Hackett (jaaa, das ist der von Genesis) oder Maggie 
Reilly (jaaa, das ist die von Maggie Reilly). Nicht verwunderlich ist ob 
dieser Bandbreite, dass der hart erarbeitete, definitiv pompöse Le-
benslauf von Cherry Gehring auch klassische Kunst impliziert, etwa 
die Händelfestspiele in Halle; was eine schicke Alliteration. Bliebe 
Comedy. Kann er? Kann er! Zur Jahrhundertwende gründete Multita-
lent Cherry das Trio „Backbleck“, begleitet von Rezensenten-Lobhu-
delei und Publikumsgunst. 

Es gibt also viel Gesprächsstoff mit dem gerade 53 Jahre jung gewor-
denen Leidenschaftlichen und dennoch läuft man bei dieser Konstel-
lation - viele spannende, erfolgreiche, bunte, ins Auge springende 
Projekte beim freundlichen Gegenüber, aber eben auch ein Megab-
ombastsuperact am Start - als neugieriger Journalistenmensch im-
mer Gefahr, einem bestimmten Reflex zu erliegen: Viel zu regelmäßig 
Bandkram abzufragen und darüber, von quasi pubertärem Voyeuris-
mus getrieben, die gewaltigen Leistungen des Cherry Gehring an an-
deren lebenslustigen Fronten zu vergessen. Alle Daumen gedrückt, 
lasset die Reise beginnen. Vielleicht mit PUR? Hier käme an anderer 
Stelle dann wohl eine Grinsegesicht. 

DER WEG VOM "BLOCKFLÖTENKIND" ZU 70.000 
ZUSCHAUERN IN DER SCHALKE-ARENA

Seit 1993 besteht enger Kontakt zu PUR, seit 2001 bist Du regelmä-
ßiger Bestandteil der Band; lebst Du Deinen persönlichen Traum als 
Musiker, oder besser: Künstler? 

Ja, ich glaube, das kann ich nur bejahen, mit viel Stolz bejahen. Ich 
war noch recht jung, als ich Musik für mich entdeckte und mit sehr 
viel Leidenschaft lebte. Natürlich war es damals schon mein Traum, 
irgendwann mal vor einem größeren Publikum spielen zu dürfen. Zu 
dem Zeitpunkt hätte ich auch einhundert Besucher als größeres Pu-
blikum akzeptiert (lacht). Dass es aber irgendwann mal 70.000 wer-
den, wie mit PUR in der „Schalke-Arena“, das hätte ich sicher niemals 
für möglich gehalten. Dafür bin ich jeden Tag dankbar. 

Wie kam PUR in Dein Leben?

Der erste Kontakt war 1993. Ich arbeitete in einem großen Musikge-
schäft in Stuttgart und hatte insgesamt sehr gute Voraussetzungen 
für einen Einstieg. Alle denkbaren Umstände passten. Die Jungs 
von PUR schauten immer mal wieder bei Konzerten meiner und Da-
vid Hansemanns Band „The Dudes“ vorbei. Sie kannten uns also und 
unsere Möglichkeiten. Nachdem sich Hartmut Engler den Oberarm 
gebrochen hatte, unterstützte zunächst David ihn gesanglich. Kurze 
Zeit später hörte Ingo Reidls (erster Keyboarder von PUR, Anmerkung) 
Backliner mitten in der „Seiltänzertraum“-Tour auf und Ingo fragte 
mich, ob ich ihm helfen könne. Relativ schnell kamen dann auch noch 
Backing Vocals dazu, von „Abenteuerland“ an war ich dann auch auf 
den Produktionen dabei. 

Kleiner gedanklicher Einschub auf Autorenseite, Blick zurück nach 
vorne sozusagen: Jungs kennen das in einer Jungsvariation, Mäd-
chen entsprechend. Blau und Rosa irgendwie. Eigentlich möchte 
man immer das Gegenteil dessen tun, was Erziehungsberechtigten 
so an Vorschlagsgut durch die stirngerunzelten Köpfe schießt. Bei 
dem einen kommt die Sache mit den ersten Instrumenten früher, 
bei der anderen später. Sehr selten leider nie. Eines ist aber in aller 
Regel sicher: Irgendwann rückt die Mama mit der Sprache raus und 
Papa hat eine spitzenmäßige Idee: „Klavier spielen wäre doch super.“ 
„Oder Melodika?“ „Der nette Junge aus der Nachbarschaft spielt so 
toll Trompete; willst du nicht auch mal probieren?“ 

Es gibt eben Dinge im Leben, die ändern sich nie. Die ersten mehr 
oder wenigen freiwilligen Schritte auf musischem Terrain gehören 
sicher dazu. Meistens resultiert Leidenschaft, manchmal Therapien, 
später dann, wenn Mama nicht mehr die Wäsche macht und unter 
Papas Tisch nur noch Papas Füße stehen. 

Bei einem derart vielfältig veranlagten und hochbegabten Künstler 
wie Cherry Gehring muss die Sozialisierung doch außergewöhnlich 
gewesen sein. Oder ist doch was dran am Gott gegebenen Talent? 
Nachfragen macht häufig Sinn. 

Wann hast Du gewusst, dass für Dich nur ein Job, der des Musikers 
infrage kommt und wie kam es dazu?

Tja, ich bin eines der Blockflötenkinder, eine wirklich furchtbare Er-
fahrung, auch wenn unser Bassist Joe Crawford jetzt möglicherweise 
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sehr böse auf mich sein wird; er hat Blockflöte tatsächlich studiert. 
Als meine gepeinigte Lehrerin meinem Vater dann auch noch mitteil-
te, ich solle es doch mal mit Fußball probieren, da wäre ich für die 
Musikwelt fast verloren gewesen. 

Der Wendepunkt kam dann aber tatsächlich über meinen Vater. Er hat 
selbst immer Musik gemacht, als Teil eines Trios, später auch alleine. 
In unserer Familie spielte Musik also eine große Rolle, vor allem aber 
stand Zuhause eine Hammond-Orgel herum, mit der mich mein Vater 
irgendwann bekanntmachte. 

In der Pubertät spielte ich dann auch Klarinette und kam dort mit 
Harmonielehre und Noten in Kontakt. Erst im Alter von 15 etwa habe 
ich mich dann konsequenter auf Tasteninstrumente eingelassen, kon-
kret auf Synthesizer und besagte Orgel. Mein erster Synthesizer war 
der monophone KORG MS 20. Der MOOG war für mich absolut uner-
schwinglich und der MS 20 für musikalische Experimente und zum 
Kennenlernen perfekt. Eine breite musikalische Inspiration kam 
ebenfalls von meinem Vater. Er brachte mich recht früh mit Schlager, 
Volksmusik, aber auch den Beatles in Berührung. 

Man spürt recht schnell, dass Deine künstlerische Neugier sich 
überhaupt nicht kontrollieren lässt. Gibt es denn überhaupt so etwas 
wie eine musikalische DNA von Cherry Gehring?

Ja, sicher gibt es die. Ich möchte es mal versuchen, so zu beschreiben: 
Musik ist für mich wie eine starke Schwingung und wenn die mich er-
reicht, mich berührt, spielt das Genre überhaupt keine Rolle. 

Im GesprächCherry Gehring

Ein einschneidendes Erlebnis hatte ich 1980 bei einem Gig von AC/
DC in Böblingen. Die haben komplett ohne Keys gespielt, aber diese 
Konzerterfahrung hat mich aus den Schuhen gehauen. 1984 durfte 
ich dann erstmals Stevie Wonder live erleben: Diese Melodien, dieser 
Groove, diese Stimme, Wahnsinn! Die Liste lässt sich beliebig fort-
führen. Im vergangenen Jahr waren es die Jungs von Coldplay, Chris 
Martin und seine Kumpels. Auch dieses Konzert war absolut groß-
artig. Du kannst also sehen: Der Rocker trifft den Soulmenschen auf 
einem Popkonzert. Diese Genres begeistern mich gleichermaßen, 
grundsätzlich begegne ich jedem Musiker und seiner Kunst absolut 
offen und ohne Berührungsangst.

KANN ES NEBEN DEM KRONOS ÜBERHAUPT 
ETWAS ANDERES GEBEN?

Leidenschaft ist bei diesem Menschen nicht zu leugnen, schießt mir 
durch den Kopf. Im Gegenteil: Cherry Gehring vereint alle diese an-
ziehenden, charismatischen Eigenschaften auf sich, die das Publikum 
treu sein lassen und Musiker selbst mit höchsten Sympathiewerten 
in Verbindung bringen. Diese schlichte, ungebeugte Leidenschaft für 
das eigene Tun und die beinahe kindliche Freude daran. Und selbst-
verständlich geht es darum, diese Freude mit Menschen zu teilen. 

Apropos Leidenschaft: Reden wir über doch ein bisschen über Tech-
nik und halten das Überthema PUR noch ein bisschen raus. Spielt die 
Hardware eines Künstlers im Allgemeinen und die eines Keyboarders 
im Speziellen überhaupt eine Rolle im Zusammenhang passionierter 
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Musik? Eine imaginäre Frage, die sich zwischen den Zeilen einiger 
real gestellter Fragen wiederfindet und die Cherry Gehring wohl mit 
einem ungläubigen Staunen im Blick beantworten würde, hätte ich 
es gewagt, sie auch wirklich zu stellen. Weiter jetzt, hören, staunen. 

Du bist seit geraumer Zeit ein KORG-Fanatic, spielst gleich zwei 
KRONOS? Was unterscheidet den KRONOS von anderen Keys?

Bei PUR ist meine klar definierte Aufgabe, zusätzliche Key-Sounds zu 
spielen. Konkret bedeutet dies, dass ich in einem Song oftmals sie-
ben oder acht Sounds vom Pad über Orgel bis zu Synthesizer-Sounds, 
Effekten, Streicherlinien zum Einsatz bringe; das ist mit dem KRO-
NOS unübertroffen leicht zu realisieren und die Sounds passen sehr 
gut zu PUR. Andere Sounds wiederum bastle ich komplett selbst, wie 
zum Beispiel das Synthie-Intro von „Wer hält die Welt“. Oft nehme ich 
aber auch bestehende Sounds des KRONOS und verändere Sie für die 
Songs entsprechend unserer Bedarfe. 

Sehr gut ist für mich auch die Setlist-Funktion, um schnell zwischen 
den Titeln umzuschalten oder kleine Korrekturen während des Spie-
lens vorzunehmen. Mein Live-Setup besteht bei PUR aus zwei KRO-
NOS, beide spiele ich autark. Die Keys sind so programmiert, dass 
bei einem Ausfall, was nebenbei bemerkt noch nie passiert ist und ich 
auch nicht erwarte, alles auch auf dem jeweils anderen funktioniert; 
eine ideale Lösung für mich. Den oben platzierten KRONOS verwen-
de ich hauptsächlich für Orgelsounds, die unglaublich gut klingen, und 
die eben erwähnten Pad-Sounds. Mit dem unteren KRONOS spiele ich 
Strings, Melotron und Synthie-Sounds. 

Im Gegensatz zu anderen Synthesizern funktionieren die KRONOS-Gr-
undsounds oft nur minimal modifiziert schon sehr gut zu unserer Musik.

Kann es neben dem KRONOS überhaupt etwas anderes geben, will 
man Dich da fragen und tut es schließlich auch?

Haha, ja, das solltest Du wohl. Über Jahre hatte ich nicht nur bei PUR, 
sondern auch in meinen anderen Bands immer eine alte KORG CX 3 
und eine O1W/FD am Start.  Aber wie wohl bei jedem Keyboarder ste-
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hen am heimischen Herd sozusagen noch einige Klassiker, eine Ham-
mond, Rhodes, CP 70, Wavestation, M1, Jupiter und ein DX7. Wenn 
auch zum Teil sauber verpackt... denn jetzt spiele ich KORG KRONOS 
– der kann das alles!

Das klingt nach vielen Möglichkeiten, was mich nur bedingt wundert. 
Bist Du denn ein Tüftler, der über neuen Sounds die Zeit vergisst?

Als Keyboarder ist es unumgänglich, sich mit Sound und dem ganzen 
virtuellen Angebot deines Arbeitsgerätes auseinanderzusetzen. Ich 
arbeite sehr gerne mit „Reason“ und „Logic“, um Sounds zu kreieren 
und Ideen festzuhalten. Es ist eine wirklich große Freude, mit dem 
KRONOS zu experimentieren und zu arbeiten. Ich ziehe es übrigens 
immer noch vor, eine Bühne mit Hardware zu betreten und da ist der 
KRONOS im Grunde alternativlos.

KLEINE CLUBS ODER STADIONKONZERTE? 

Da ist es gefallen, das Stichwort: Bühne. Das muss die thematische 
Brücke sein zum spektakulären Brötchenerwerb im Portfolio von 
Cherry Gehring. PUR steht in mehr als drei Jahrzehnten Bandge-
schichte für alle Variationen von Bühne. Die ganz kleinen beschauli-
chen Bühnchen im Schwäbischen und die spektakulären Orte, deren 
Bretter von mehreren Trucks herangekarrt werden. Bühnen, die je-
der Superstar weltweit ohne jede weitere Einschränkung auch gerne 
abnicken würde. Die „Schalke-Arena“ beispielsweise. Mit dem As-
sauer-Vermächtnis verbindet PUR mittlerweile eine intensive Liebe 
mit starkem Hang zur Wiederholungstat. Könnte daran liegen, dass 
70.000 Menschenkinder überaus gerne immer und immer wieder 
kommen zu einer Band, die sich nicht neu erfinden muss, um Weiter-
entwicklung zu vollziehen. So wird es auch 2017 kommen. Übrigens. 

Mit PUR hast Du alle Formen eines Gigs erlebt, angefangen bei der 
Bühnengröße über inhaltliche Schwerpunkte wie Unplugged-Auftrit-
te, unterschiedliche Line-ups. Wo und wie spielst Du am liebsten? 

Jede einzelne Variation hat einen Reiz, das ist tatsächlich so. Wenn 
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Es liegt ja in der Natur der Sache, dass man als Band auf 
Tour viel Zeit miteinander verbringt. Da ist es schon von 
Vorteil, wenn man sich menschlich richtig gut versteht, 
was bei uns ohne jeden Zweifel so ist. Vielleicht ist das 
eben auch so, weil sich jeder hin und wieder Auszeiten 
gönnt, sonst gehen einem auch irgendwann die Worte aus.

Ein typischer Tagesablauf beginnt mit mehr oder weni-
ger frühem Sport. Die erste Jogginggruppe startet gegen 
Neun, die zweite gegen Elf und die dritte gar nicht (lacht). 
Nach einem leckeren Frühstück entspannen wir uns, bis 
es dann gegen 14 Uhr zum Veranstaltungsort geht, wo 
sehr wichtige Vorbesprechungen und Interviews anste-
hen. Es gibt eine Bühnenbegehung, Austausch mit der 
Crew, Fantermine und ab 19 Uhr spätestens dann eine 
sehr konzentrierte Vorbereitung auf die Show mit Warm-
singen, Einspielen, einem kurzen Nickerchen und dann 
geht es auch schon auf die Bühne. Kurz vor 23 Uhr treffen 
wir uns in der Garderobe, schwitzen aus, analysieren den 
Auftritt und fahren zum Hotel zurück. Meistens warten 
dort noch eine Suppe und ein Mineralwasser auf uns. 

Wieder sorgt Cherry Gehring für ein perfekte Überlei-
tung: Mineralwasser und Suppe an der Hotelbar. Das soll 
Rocknroll sein? Keine zertrümmerten Gitarren? Keine 
Groupies? Keine Haschkekse? Alles nur Klischee, auf 
übelste Weise von Keith Richards und Konsorten über 
einfältig bis bösartige Journallie in die gierig nach In-
formationen lechzende Fanwelt gepustet? Ist man als 
schnöder Musikliebhaber tatsächlich wieder einem Kli-
schee aufgesessen. Spekulieren wir mal auf einen letz-
ten Blick hinter die Kulissen einer latent erfolgreichen 

Musikkapelle und fragen den Tastenmenschen Gehring nach seinem 
Umgang mit Klischees und Vorstellungen und Bildern. 

Das öffentliche Image von PUR hat sich in den vergangenen 15 Jahren 
doch spürbar verändert, manchmal landet die Band in einer Schla-
gerecke, mal glaubt man, eine gewisse Arroganz beziehungsweise 
auch Ignoranz insbesondere bei der medialen Rezeption ausmachen 
zu können. Teilst Du diesen Eindruck und wie geht ihr als Band mit 
dieser Form der Öffentlichkeit um, die sich ja eben überhaupt nicht 
an abnehmendem Erfolg oder verminderter Akzeptanz beim Publi-
kum festmachen lässt?

Es ist zu vergleichen mit einem weltweit bekannten Fastfood-Unter-
nehmen: Im Grunde halten alle diese Burgertempel für unmöglich und 
trotzdem sind die Läden ziemlich selten nicht voll. Mitte der Neunziger, 
zur „Abenteuerland“-Zeit, waren die Rezensionen oft unter der Gürtel-
linie, das hat uns ohne Zweifel häufig geschmerzt. Mittlerweile sehen 
wir Kritiken oder auch allgemein Berichterstattung sehr gelassen.

PUR wird ab und zu immer noch etwas belächelt. Was soll ich dazu 
sagen? Vielleicht: Geht auf ein Konzert! Schaut es Euch an! Tausende 
glückliche Menschen singen, tanzen, haben Spaß miteinander und mit 
uns. Es ist auch heute noch so, dass man an PUR nicht vorbeikommt. 
Wie sagt man so schön? Diese Band ist Kult, eine Legende. 

Natürlich ist und bleibt Musik immer Geschmacksache, was super ist. 
Anerkennung und Respekt sollte man aber unabhängig vom eigenen 
Geschmack jedem Künstler und jeder Band entgegenbringen; insbe-
sondere denen, die über einen derart langen Zeitraum erfolgreich 
gearbeitet haben. 

Sprach er und hinterließ viele wahre Worte. Vermutlich summen in 
seinem Kopf längst neue Weisen von Ed Sheeran und Bruno Mars. Die 
mag er nämlich gerade. Unter anderem. Es lebe der Funk der Sieb-
ziger. Hooray! Es lebe Cherry Gehring, großartiger Typ, genialischer 
Keyboarder, unbesiegbarer Liebhaber schöner Musik und guter Syn-
thesizer und Keyboards.

wir in einem dieser ominösen Clubs, von denen immer alle Musiker 
reden, vor einhundert Besuchern spielen, bekommen wir die Reak-
tionen des Publikums sehr viel direkter, unmittelbarer, ungefilterter 
mit, wir sind schlicht und ergreifend mittendrin. In den großen Arenen 
sieht man leider nicht wirklich viel, wenn das Licht ausgeht. Aber die 
Energie von 15.000 Menschen im Publikum spüre ich sehr stark. Open 
Air-Gigs haben etwas von beidem: Oft geht es bei Tageslicht los und 
man spielt in die Nacht hinein, sodass zumindest am Anfang das Pub-
likum wie in einem Club gut sichtbar ist. 

Spielerisch sind es die Arrangements, die sich mit der Location na-
türlich schon ändern, abhängig davon, ob wir eben akustisch oder 
mit vollem Besteck spielen. 

Nach der bis dato letzten Platte „Achtung“ war die anschließende 
Tour ein Megaerfolg mit fast einer halben Million Besucher insge-
samt. 2017 spielt ihr mit der legendären PUR & Friends-Konzertreihe 
im September „Auf Schalke“ nur ein Konzert. Was passiert gerade im 
Hause PUR ohne die Straße? Gibt es neue Songs?

Im Moment erholen wir uns voneinander (lacht!). Wahrscheinlich ist 
das wirklich so, jeder macht ein bisschen Urlaub, es war im vergan-
genen Jahr schon eine sehr lange Tour. Die Vorbereitungen für die 
„Schalke-Arena“, etwa hinsichtlich des Line-up, sind abgeschlossen 
und jetzt bleibt eigentlich nur noch, sich auf diesen, für uns alle defini-
tiv besonderen Tag zu freuen. Was neues Material angeht, gibt es nie 
Auszeiten: Ingo, Martin und Hartmut arbeiten permanent an neuen 
Ideen und Songs. Noch ist alles in der Findungsphase, aber wie ich die 
Drei kenne, werden sehr gute Songs dabei rauskommen.

KLISCHEES, ANERKENNUNG UND RESPEKT 
Du sprichst immer wieder Deine Bandkollegen an, und gerade mit 
oder auch wegen viel Schalk im Nacken klingt das alles sehr harmo-
nisch, fast nach Familie. Wie viel Zeit verbringt ihr als Band tatsäch-
lich gemeinsam und wie sieht ein typischer Tagesablauf für PUR aus, 
wenn ihr unterwegs seid? 

Im GesprächCherry Gehring
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KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Dirk Lindemann

Für ihn ist es die Erfüllung eines Herzens-
wunsches und nicht viele Musiker können 
von sich sagen, dass sie eine eigene Big-
band anführen. Doch Dirk Lindemann hat es 
vor seinem 40. Geburtstag geschafft, sein 
vielfältiges musikalisches Schaffen um eine 
weitere Facette zu erweitern. Dabei nutzt er 
auch seinen Pa4X MUSIKANT, um die Arran-
gements seiner Band anzureichern.

Dirk Lindemann näher vorzustellen, das hieße fast schon, Eulen nach 
Athen zu tragen, denn zurecht zählt er in Deutschland zu den Top-
Entertainern, der schon mit nahezu allen Größen aus dem Schla-
ger- und volkstümlichen Bereich zusammengespielt hat. Als Mann 
an den Tasten sorgt er bei den Wildecker Herzbuben für das nötige 
musikalische Fundament. Der waschechte Mittelhesse stammt aus 
Alsfeld, spielt schon von Kindesbeinen an Gitarre, Akkordeon, Or-
gel und Keyboard bzw. Klavier und ist ein begeisterter - und guter - 
Sänger. Neben vielen Live-Auftritten produziert er auch im eigenen 
Tonstudio und mittlerweile ist die Liste der Künstler, mit denen er 
gearbeitet hat, immer beeindruckender geworden, ob Howard Car-
pendale, Andy Borg, Florian Silbereisen, Stefan Mross und Stefanie 
Hertel, Patrick Lindner oder das Nabtalduo, um nur einige wenige 
zu nennen.

EINE NAMENHAFTE TRUPPE

Mit seiner eigenen Bigband hat er sich nun einen langgehegten Traum 
erfüllt. Angefangen hat alles Ende 2015 mit einer kleinen Erstbeset-
zung mit sechs Musikern. „Das war im eigentlichen Sinne natürlich 
noch keine Bigband, klar, aber aktuell sind wir zwölf Musiker auf der 
Bühne und starten nun komplett durch“, wie Dirk Lindemann zu be-
richten weiß. 

„Meine grundsätzliche Idee war und ist, alle musikalischen Kontakte, 
die ich bisher knüpfen konnte und alle Personen, die ich kennenler-
nen durfte, an einem Tisch zu vereinen und daraus ein tolles Bigband-
Projekt zu kreieren.“ Das ist Dirk Lindemann auf eindrucksvolle 
Weise gelungen, was man auch an seinem erstklassigen Bläsersatz 
sehen kann, den er für die Band zusammengestellt hat. „Sogar Peter 
Sagurna von der Heino-Band, der Saxofonist, der uns einst die Sam-
ples für den KORG Pa4X MUSIKANT eingespielt hat, macht mit. Ihn 
habe ich auf der Musikantenstadl-Tour mit Andy Borg kenngelernt 
und gefragt, ob er Lust hat, Samples für den Pa4X MUSIKANT einzu-
spielen. Gesagt, getan. Auf diesem Wege gelangte das Saxofon von 
Peter Sagurna in den KORG Pa4X MUSIKANT. Und so haben wir mit 
der Dirk Lindemann BigBand quasi das lebendige Saxofon des KORG 
Pa4X MUSIKANT mit auf der Bühne stehen. Ein tolles Gefühl.

Unser Posaunist, Andreas Deichmann, kommt aus Hamburg und hat 
selbst bei dem bekannten Udo-Jürgens Musical „Ich war noch nie-

mals in New York“ im Orchester mitgespielt. Zurzeit spielt Andreas 
unter anderem bei dem Musical „König der Löwen“. Markus Privat 
als Trompeter der Egerländer Musikanten (Ernst Mosch Orchester) 
und Edi Sagert, musikalischer Leiter der Original Kapelle Egerland, 
runden den Bläsersatz hervorragend ab. Edi und Markus spielen be-
ruflich beide beim Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz und las-
sen unseren Bläsersatz glänzen, sodass man auf der Bühne ständig 
das Gefühl der Gänsehaut bekommt. Sören Flimm an den Keyboards 
schreibt selbst auch eigene Musicals, die von der gesamten Band be-
gleitet werden. Hierzu zählt ein, in der Schwalm verankertes, regio-
nales Stück von Sören Flimm und Tobias Geisel (Stalag IX A).“

Auch ein dreistimmiger Damen-Chor gehört mit dazu, um die Chorparts 

DIRK LINDEMANN 
und seine  
BIGBAND 

Ein Traum wird Realität
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in den Songs komplett auf separate Stimmen zu verteilen. „Das finde ich 
persönlich sehr wichtig, da sich die  Sängerinnen dann ausschließlich 
um den Gesang kümmern können, ohne abgelenkt zu werden.“ 

AUSVERKAUFTES DEBÜT UND VIELE PLÄNE

Das Debütkonzert in der großen Besetzung hat am 07.01.2017 in der 
restlos ausverkauften Bad Hersfelder Stadthalle stattgefunden und in 
den kommenden Monaten sind weitere Auftritte geplant. Die Anfragen 
und Buchungen reichen jetzt schon bis Ende 2017 und Anfang 2018. Ak-
tuell plant Dirk Lindemann auch eine Tour mit der Bigband, die an fünf 
bis zehn Tagen Auftritte in ganz Deutschland umfassen soll. 

"Aktuell, und so auch Mitte Mai, spielen wir die größten Hits von Udo 
Jürgens, aber die Idee hinter dieser Bigband ist eher ein modulares Sys-
tem, sodass sich Veranstalter ihr Programm variabel zusammenstellen 
können. So könnte sich ein Veranstalter beispielsweise ein abendfüllen-
des Programm wünschen, bei dem wir dann die größten Hits von Udo 
Jürgens vielleicht gepaart mit den größten Hits von Michael Bublé oder 
Frank Sinatra spielen, um hier nur einige meiner Ideen zu nennen.“ 

Für die Zukunft hat Dirk Lindemann schon weitere Ideen, an denen 
er arbeitet. „Wir könnten uns gut vorstellen, TV-Stars für einen Auf-
tritt einzuladen oder Synchronsprecher von bekannten Schauspie-
lern, um das in einem Programm einzuarbeiten. Das ist zwar noch 
Zukunftsmusik, aber dennoch arbeiten wir daran.“

DIRK LINDEMANN 
und seine  
BIGBAND 

Ein Traum wird Realität

www.dirk-lindemann-musik.de 
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KORG-SOUND ALS PERFEKTE ERGÄNZUNG

Dirk Lindemann ist fasziniert, wenn er Bläser, E-Gitarren, Streicher, 
sein Klavier und Gesang in einem Arrangement vereinen kann. Schon 
immer war er davon begeistert und es hat ihn gereizt, mit so einer 
Kombination zu arbeiten. Ein wichtiger Teil des Gesamtklangbilds sei-
ner Bigband stammt aus dem Pa4X MUSIKANT und dem SV-1 Stagepi-
ano, wie er berichtet: „Die Streicher und E-Piano-Sounds kommen bei 
unserer Bigband natürlich aus dem Pa4X MUSIKANT und dem SV-1. 
Mit letzterem spielt Sören Flimm die Piano-Parts, wenn ich vom Flügel 
aufstehe, um mich frei zu bewegen. Das SV-1 ist einfach ein grundsoli-
des Instrument mit einem hervorragenden Flügel-Sound.“

Irgendwann wünscht sich Dirk Lindemann ein kleines Streicher- 
Ensemble, um seine Bigband damit zu erweitern, aber derzeit will er 
mit dieser Herausforderung noch etwas warten. „Bis dahin haben wir 
den Pa4X MUSIKANT dafür auserkoren, diesen Part zu übernehmen“, 
erzählt er und ergänzt: „Wir haben die vielen Sounds sorgsam aus-
gewählt und besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass es dabei zu 
keinen Überschneidungen mit den Frequenzbereichen anderer Inst-
rumente kommt. So hat jedes Instrument seinen eigenen Platz in der 
Musik, was in der Summe für ein transparentes und luftiges Klang-
bild sorgt. Die neuen Streicher-Sounds im Pa4X MUSIKANT eignen 
sich besonders gut, um in einer solchen Formation den Part eines 
Streicher-Ensembles zu ersetzen.“ 

PA4X MUSIKANT - VIELSEITIGKEIT FÜR VIELE 
ANWENDUNGEN

Der KORG Pa4X MUSIKANT bietet mit seiner Vielzahl an tollen Klängen 

eine perfekte Auswahl, nicht nur für Alleinunterhalter und Entertai-
ner, sondern eben auch für eine Bigband wie diese. „Wichtig ist für uns 
dabei immer, dass das Arrangement richtig zusammenpasst“, erklärt 
Dirk Lindemann. „Nutzt man die Begleitautomatik im Pa4X MUSIKANT, 
ist dies nichts anderes, denn ein guter Style im Pa4X MUSIKANT klingt 
nur dann gut, wenn er luftig und druckvoll arrangiert ist. Genauso ist 
dies bei der Bigband. Um die Bigband genau so klingen zu lassen, habe 
ich auch hier auf ehemalige Bandkollegen zurückgegriffen, mit denen 
ich selbst schon oft auf der Bühne stand.“ 

Die Begleitautomatik des Pa4X MUSIKANT kommt bei Dirk Linde-
manns Bigband zwar nicht zum Einsatz, dafür ist der MP3-Player 
aber ab und an in Betrieb, um zum Beispiel kleine Sound-Effekte wie 
Wind oder den Düsenjet für "New York New York" einzuspielen. 

EIN TIPP VOM EXPERTEN

Dirk Lindemann ist Team-Mitglied der KORG Pa4X MUSIKANT-Pro-
grammierer und kennt das Instrument natürlich wie seine Westenta-
sche. Deswegen achtet er besonders auf die  Transparenz des Klang-
bildes. „Der Pa4X MUSIKANT gibt mir wirklich alle Möglichkeiten, das 
Klangbild transparent und durchsichtig zu gestalten. Musik ist nicht nur 
das Spielen verschiedener Töne zu einem Zeitpunkt X, sondern im We-
sentlichen das Zusammenwirken der unterschiedlichen Frequenzspek-
tren der Instrumente. Wer sich hier viel Mühe gibt, wird am Ende reich 
beschenkt – mit dem absolut tollen Klang des Pa4X MUSIKANT.“ 

VORARBEIT SPART ZEIT

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Mit der gleichen Sorgfalt, mit der Dirk Lindemann seine Sounds und 
Arrangements erarbeitet, kümmert er sich auch um die Gesamtorga-
nisation der Bigband. „Damit wir nicht zu viele Probentermine benö-
tigen, schreibe ich im Vorfeld immer ein komplettes Notenbild. Dabei  
orientiere ich mich zunächst am Original und den live gespielten Ver-
sionen eines Künstlers, sofern diese existieren. Diese Noten bekom-
men dann alle Musiker vor den Proben, so dass sie schon einmal alles 
ansehen und auch üben können.“ Dank dieser guten Vorbereitungen 
reichen der Bigband dann einige wenige „Durchspiel-Proben“ vor den 
Konzerten, wo es hauptsächlich darum geht, den Stücken den letzten 
Feinschliff zu verpassen. Auf diesem Weg kann Dirk Lindemann den 
Arrangements eine eigene Note verleihen. 

„Diese Vorgehensweise hat sich seit langem bewährt und wurde auf 
meinen Tourneen mit den Wildecker Herzbuben und anderen Künst-
lern stets angewendet. So gibt es auch keine Probleme mit den oft 
engen Zeitrahmen der einzelnen Musiker. Das komplette Programm 
und auch der Ablauf stehen im Vorfeld fest und werden in der Ge-
neralprobe dann nur noch zum Konzert-Diamanten geschliffen. Das 
bedeutet zwar im Vorfeld sehr viel Arbeit für mich und die Musiker, 
bietet uns allen im Nachhinein aber ein hohes Maß an Flexibilität, 
auch wenn es mal darum geht, einen Krankheitsfall zu ersetzen.“ 

EIGENE TITEL, EIGENE ARRANGEMENTS UND 
EINE HOHE MESSLATTE

„Ein ganz klares Ziel unserer Bigband ist es, in Zukunft komplett ei-
gene Titel zu schreiben und auch entsprechend zu arrangieren“, lässt 
Dirk Lindemann durchblicken, denn neben seiner Arbeit als Musiker 
war das schon immer ein großes Hobby von ihm. „Ich bin mir sicher, 
dass wir in der nächsten Zeit auch Titel aus eigener Feder zum Besten 
geben werden. Allerdings hat Udo Jürgens beim Songschreiben die 
Messlatte sehr hochgelegt“, meint Dirk Lindemann lachend. „Textlich 
und musikalisch sind die meisten seiner Lieder sehr anspruchsvoll, 

tiefsinnig und absolut treffend. Songs wie „Was ist das für ein Land“, 
oder „5 Minuten vor 12“ sind für mich persönlich absolute Highlights. 
Aber auch Gassenhauer wie „Ein ehrenwertes Haus“ oder „Aber bitte 
mit Sahne“ oder gar „Ich war noch niemals in New York“ sind nicht 
zu unterschätzen. Das ist ein riesiger Fundus an großen und weltbe-
rühmten Hits, den Udo uns hier hinterlassen hat. Doch bei einem Titel, 
den ich in der Frankfurter Festhalle, von Udo Jürgens noch selbst ge-
spielt, hören durfte, läuft es mir regelmäßig eiskalt über den Rücken: 
In „10 nach 11“ erzählt er die Sichtweise eines Musikers, der zunächst 
der Mittelpunkt auf der Bühne ist, alle singen seine Lieder und alle 
sind nur auf ihn als Musiker fixiert. Und nach dem Konzert schrumpft 
man relativ schnell auf normale Größe zurück und steht wieder mit-
ten im Leben. Im kleinen Rahmen kann ich dies genau nachvollziehen, 
ein sehr beeindruckendes Gefühl. Dieser ist ein für mich wahnsinnig 
großer Song mit Gänsehautgarantie. Ich war und bin immer noch bei 
diesem Titel zu Tränen gerührt.“

MEHR ALS NUR EINE KOPIE

Für Dirk Lindemann ist es sehr wichtig, dass sich die Bigband nicht als 
eine Udo-Jürgens-Kopie oder -Tribute-Band versteht. Ihm und seinen 
Musikern geht es vielmehr darum, die Art und den Stil von Jürgens Lie-
dern am Leben zu halten und diese immer wieder zu präsentieren. „Ich 
persönlich finde, dass eine Kopie niemals so gut wie das Original sein 
kann, weil es in der Natur der Sache liegt“, ist Dirk Lindemann überzeugt.

Seine Liebe für das Werk von Jürgens begann übrigens mit der Titelme-
lodie zur Comic-Serie Tom & Jerry. „Ich war hin und weg, als ich damals 
erfuhr, wer der Künstler dieser TV-Serien-Musik war. Das war ein sehr 
wichtiger Moment in meinem Leben - ich war sofort begeistert und wollte 
mehr über Udo wissen und von ihm hören. Wer diesen Song (Vielen Dank 
für die Blumen) wirklich im Original kennt und mag, kann ihn übrigens 
mit einem Pa4X MUSIKANT sehr gut spielen, denn diese schönen Synthi-
Chords in der Strophe finden sich im Pa4X MUSIKANT auch wieder."

Im GesprächDirk Lindemann

"Udo Jürgens' „10 nach 11“  
ist ein für mich wahnsinnig großer 

Song mit Gänsehautgarantie.  
Ich war und bin immer noch bei  
diesem Titel zu Tränen gerührt."
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Allgemeines:
• Insgesamt verbesserte Geschwindigkeitsleistung

• Interne Stabilitätsverbesserungen

• Datei-Viewer - Export-Berichte als .CSV

• Tschechische, Ungarische, Rumänische, Slowakische Sprach- 
 unterstützung hinzugefügt

• Rechtsklick > Schnittoption hinzugefügt

• Datum / Uhrzeit Erstellungsdatum wird ggf. angezeigt

• Viel schnellerer SET Export - Speichert ein SET innerhalb von  
 wenigen Sekunden

• Automatisches Importieren von jedem verwandten User Sound/  
 DrumKits von anderen SETs

• Automatisches Kopieren von notwendigen Sounds und Neuzuordnen  
 von Originalstandorten

Unterstützte Instrumente:
• PA4X / PA4X ORIENTAL

• PA3X ORIENTAL

• PA600 QT

• PA300 Sample Unterstützung

• Verbesserte PA80 Unterstützung

Weitere Neuerungen: 
• SET-Erstellung

• FILE Viewer in neuer Optik (Abb. 1)

• SAMPLE Editor (Abb. 5)

• PCM Manager in neuem Look (Abb. 2)

SAMPLE Manager
• Neu gestalteter SAMPLE Manager

• .KSF Korg File Import Unterstützung

• Verbesserte .KMP MultiSample Unterstützung mit SMF1 Header

• MULTISample Manager (Abb. 3):

 - Neue Zonenauswahl hinzugefügt 

 - Neues Quick Sample Select Fenster hinzugefügt

Die neuen Funktionen des KORG PA Managers V3.0 im Detail:

Tipps & Tricks Der KORG Pa-Manager V3.0KORG MUSIKANT MAGAZIN

Abb. 2 - Der neue PCM-Manager für mehr Übersicht

Abb. 3 - Der Multisample Manager 

Abb. 1 - File Viewer in neuer Gestaltung

  www.korgpamanager.com
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STYLE Manager:

• Erkennung der User Sound Größe eines Styles

• Option zum Kopieren eines Styles ohne Import von User Sounds

• STYLE-Eigenschaften: 

 - Jetzt werden alle verfügbaren CVs angezeigt (Abb. 4)

 - Korrektur der Taktartenanzeige bei diversen Styles

PAD Manager:

• Factory Bank Unterstützung

• Unterstützung der lokalen Bank

• Option zum Kopieren eines Pads ohne Import von User Sounds

• Reports werden jetzt viel schneller erstellt

PERFORMANCE Manager:

• Option zum Kopieren einer Performance ohne Import von User Sounds

SOUND Manager (Abb.6):

• Hinzufügen / Entfernen von OSC-Ebenen

• Bearbeiten OSC Trigger Mode hinzugefügt

• Neuen Sound erstellen 'Menu'

• Einzelne DrumKits User Samples in .WAV  exportieren

• Reports werden jetzt viel schneller erstellt

Die neuen Funktionen des KORG PA Managers V3.0 im Detail:

Mit Hilfe des KORG Pa Managers V3.0 organisieren Sie die Sets Ihres KORG Pa-
Serien Keyboards einfach und sehr komfortabel. 
Erhältlich in deutscher Sprache, bietet der KORG Pa-Manager in neuer Version 3.0 äußerst umfang-
reiche Möglichkeiten in der Organisation von Styles, Performances, Pads, Sounds und Samples. 

Eine Besonderheit dabei ist die Darstellung der Inhalte eines Sets, ohne dieses in das KORG 
Pa-Serieninstrument laden zu müssen. Der KORG Pa-Manager v3.0 ist eine einzigartige 

und vielseitige Lösung für die Verwaltung Ihrer SETs, ein „must-have“ Tool und die All-
in-One-Anwendung für alle KORG Pa-Benutzer.

Erhältlich ist die Software für WINDOWS und MAC OSX Plattformen.

 Abb. 6 - Der neue Sound Manager für den übersichtlichen Aufbau 
Ihrer DrumKitsAbb. 4 - Darstellung der Style-Eigenschaften inkl. verwendeter CVs

Abb. 5 - Der neue Sample Editor bringt Übersicht bei der Bearbeitung
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Fokus Entertainer WorkstationPa900KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Mit dem Pa900 erweitert KORG die erfolgreiche Pa-Serie um eine mächtige Enter-
tainer 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, in-
tuitiver 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 beachtli-
che 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 er-
zeugt einen dichten, nuancenreichen Klang 
und wird von großartigen Features wie dem 
TC Helicon Vocalist, dem MP3 Player und Re-
corder, dem berühmten KORG XDS Doppelse-
quenzer mit Crossfader (= Überblendregler) 
und einem integrierten Video-Ausgang für 
externe Bildschirme perfekt ergänzt. 

Ein für Keyboards riesiges 7 Zoll TFT Touch-Dis-
play 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 welt-
weit bestens bekannt. Sie werden international 
von tausenden Musikprofis eingesetzt und be-
geistern Zuhörer und Anwender gleichermaßen. 

Mit noch mehr Leistung und vielen innovati-
ven 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 eXpe-
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XDS Doppelsequenzer für alle 
Formate
Die beiden Song-Player im Pa900 unterstüt-
zen Midifiles, Karaoke-Midifiles und MP3-
Dateien (inkl. Text).

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

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

7 Zoll Touch-Display
Mit 800 x 480 Bildpunkten bietet das neue 
Touchdisplay großen Bedienkomfort

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

   „Style Play“-Fenster  
           (im Expert Mode)

   „Style Play“-Fenster  
            (im Easy Mode)

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

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

rience) Technologie und mächtigen Funkti-
onen im schlanken, professionellen Design 
das Niveau deutlich anhebt und gleichzeitig 
den Preis spürbar senkt. Zudem ist das sil-
berne Gehäuse mit den hochwertigen Alu-
minium Seitenteilen ein regelrechter Blick-
fang - und das garantiert auf jeder Bühne. 

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. 

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 Kombina-
tion 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 

steuert vier Lautsprecher in einer Bassreflex-
Box an und erzeugt einen ausgewogenen und 
präzisen Klang. 

Das neu konzipierte und optimierte Hauptbedien-
feld erlaubt mit seinen ergonomisch angeordne-
ten Tastern und Reglern eine flexible und fließen-
de Handhabung des Instruments. 

Dank des neuen 7 Zoll großen und berührungs-
empfindlichen TFT Farb-Displays mit detaillier-

ten Icons und Objekten, ist das grafische User-
Interface des Pa900 noch übersichtlicher und 
leichter bedienbar. Mit 800 x 480 Bildpunkten ist 
das Touch-Display des Pa900 in dieser Preis-
klasse der Entertainment-Keyboards einzigartig 
und im Zeitalter von berührungsempfindlichen 
Tablet-PCs absolut toppmodern. 

Damit alle Musiker, vom Einsteiger bis zum Pro-
fi, schnell an ihr Ziel kommen und ohne lästige 
Bedien-Hürden Musik machen können, bietet das 
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Pa900Entertainer Workstation

Performance-Speicher
Über 230 vorinstallierte Performances ent-
hält das Pa900 bereits ab Werk. Alle insge-
samt 320 Performance-Plätze können frei 
belegt werden und dienen als Soundzusam-
menstellungen.

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

Kraftvolle Verstärkung
Das interne Stereo-Verstärkungssystem 

mit 2x20 Watt Leistung umfasst vier Laut-
sprecher im Bassreflex-Gehäuse.

TC-Helicon Vocalist
Die wichtigsten Funktionen des integrier-

ten, dreistimmigen Vocalist stehen für den 
direkten Zugriff zur Verfügung.

Vorderseitiger USB-Anschluss
Anschluss für USB-Speichermedien

4 STS-Taster 
STS (Single Touch Setting-Taster) zum 

schnellen Wechsel der Soundzusammen-
stellungen (4x je Style / SongBook-Eintrag)

192 MB Sample-Ram integriert
Um die internen Sounds zu erweitern, 

 stehen 192 MB Sample Ram zur Verfügung.

   Performance Auswahl

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

Der Easy-Modus zeigt nur die wichtigsten Pa-
rameter 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 Parame-
ter. Und wenn Sie einmal vergessen, wo Dateien, 
Songs oder Styles gespeichert sind, können Sie 
dieses Problem mit der einzigartigen Suchfunkti-
on des Pa900 in Sekundenschnelle lösen. 

   Suchfunktion im Pa900

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

Noch mehr Klangqualität 

Basierend auf KORGs 
neuester Tonerzeu-
gung liefert der Pa900 
fantastische und vor 
allen Dingen neue 

Sounds, die durch die leistungsfähigen RX- 
(Real eXperience) und DNC¬2- (Defined Nu-
ance Control) Soundtechnologien vollendet 
werden. Diese erlauben dem Musiker, sei-
nen Sound mit feinsten Nuancen und äu-
ßerst musikalischen Artikulationen präzise 
und ausdrucksstark zu bereichern. Eigens 
dafür vorgesehene, frei konfigurierbare 
Taster unterstützen dabei die Joystick-Steu-
erung für die Kontrolle der vielen Artikulati-
onsvarianten. 

Dank der DNC2-Technologie kann man die 
bei Akustikinstrumenten typischen Artiku-
lationen reproduzieren und so einem Klang 

eine ungeahnte Authentizität verleihen. Hier-
zu gehören beispielsweise das Überblasen 
eines leidenschaftlich gespielten Saxofons, 
Glissando auf- und abwärts, Flageolett-Töne 
einer Gitarre, die Atemgeräusche bei Trom-
peten oder auch andere Eigenschaften, die 
den gezupften und gestrichenen Klängen ei-
ner 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, in-
klusive dem aus dem Pa3X bekannten Stereo 
Konzertflügel (mit Saiten- und Pedalresonan-
zen), den E-Piano Sounds des renommierten 
KORG SV-1 Stage Pianos, neuen Blasinst-
rumenten, Bässen und eindrucksvollen Gi-
tarren sowie neuen digitalen Zugriegeln mit 
Leakage- und Tastengeräuschen, bilden das 
perfekte Klangfundament für alle harmoni-
schen und melodischen Anforderungen. 
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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 Lautstär-
ke, 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. 

   Drum Editor

Des Weiteren wurde die Kompatibilität der GM 
Sound-Bank optimiert und den aktuellen Anfor-
derungen 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, be-
ziehungsweise 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 atem-
beraubende 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 mu-
sikalischen Umgebung und verkörpert einen 
bestimmten Musikstil. 

   Style Select Fenster

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

   Style-Steuerung

Zusätzlich gehören zu jedem Style 4 unter-
schiedliche, aber zum Style passende, STS 
(Single Touch Settings) in denen die entspre-
chenden Sounds für die linke und rechte Hand 
vorregistriert sind. 

   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 Mög-
lichkeiten 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 Ak-
kordfolgen spontan und direkt aufzunehmen, 
sodass Sie sofort und ohne Unterbrechung zur 
Akkordfolge spielen oder auch üben können.  

Effekte in Studioqualität

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

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

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-, Mit-
ten- und Höhen-Regler). Im Song Play-Modus 
lassen sich sogar eigene Voreinstellungen 
speichern, um den generellen Sound beim 
Abspielen neutraler Midifiles an die persön-
lichen Vorlieben anzupassen. Die Bass-Spur 
soll dezenter klingen? Einfach den Equalizer 
der Bass-Spur neu einstellen und abspei-
chern, so ist der Bass für alle zukünftigen 
Songs verändert. 

   4-Band Master EQ

Am Ende der Pa900 Signalkette sitzen ein 
Limiter und ein globaler vollparametri-
scher 4-Band-Equalizer. Diese hochwerti-
gen Werkzeugen sorgen für den abschlie-
ßenden Feinschliff Ihrer Musik und für eine 
optimale Raumanpassung. 

TC Helicon® Vocalist

KORG setzt 
die lang-

jährige Zusammenarbeit mit TC Helicon®, 
dem weltweit führenden Anbieter von Stim-
menprozessoren, auch beim Pa900 erfolg-
reich fort. Neue Funktionen und Algorith-
men 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 Tasta-
tur (Akkorde oder Noten) oder via Midi-
Events steuern. 
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Pa900Entertainer Workstation

   Song Play-Fenster

Daneben stehen noch 4 Effektblöcke mit Re-
verb, Delay, Equalizer und Dynamics speziell 
nur für den Vocalisten zur Verfügung. Zu-
sätzlich wurden auf dem oberen Bedienfeld, 
leicht erreichbar, 2 Drehregler und 3 Taster 
zur Steuerung der wichtigsten Gesangsfunk-
tionen integriert. 

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

Song-Player/Sequenzer

Der berühmte KORG XDS 
Doppelsequenzer unter-
stützt nicht nur das Text- 

(.txt), sondern auch das MP3+G (alias 
MP3+Graphics) Format für MP3-Dateien. 

Dank dieser Funktion kann man Backing-

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 Mo-
nitor steht ein werkseitig integrierter Video-
Ausgang 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 Songposi-
tion, 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 Fle-
xibilität wie man sie eigentlich nur vom Spie-
len mit Styles her kennt.  

Mit dem XDS-Doppelsequenzer kann man so-
gar zwei MP3- oder Midi-Dateien gleichzeitig 
wiedergeben und beide Dateitypen transpo-
nieren, beschleunigen oder verlangsamen. 
Zum Entfernen von Gesangsstimmen aus 
MP3-Dateien kommt uns der aus dem Pa3X 
und Pa600 bekannte Vocal Remover zugute. 

Mit dieser Funktion werden Sie selbst zum 
Star in Ihrem Lieblingstitel. 

Der 16-Spur Sequenzer bietet neben kom-
fortablen Songbearbeitungsmöglichkeiten 
auch eine Quick-Record-Funktion (Backing-
Sequenz), 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 in-
ternen Speicher sichern. 

So können Sie auf einfachste Weise Ihre ei-
gene CD produzieren, Ihre Songs als Demo 
bequem per Mail versenden oder einfach 
Ihre Musik und Ideen schnell und professi-
onell aufnehmen und archivieren. Zu guter 
Letzt zeigt die Notendarstellung des Pa900 
die gewählte Spur in klarer und traditionel-
ler Notation gerne auch inklusive Akkorden 
und Texten im Display an. Die Akkordnamen 
lassen sich sogar in verschiedenen Sprachen 
darstellen. Und wer die Notation erst erler-
nen möchte, kann sich neben den Notensym-
bolen die Notennamen anzeigen lassen. 

SongBook

Das zentrale Verwaltungstool 
der Pa-Serie ist das SongBook. 
Es ist eine frei programmierba-

re und einfach zu durchsuchende Musikdaten-

   XXX XXX

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

Micro SD-Kartenschacht
Zum Kopierschutz für lokalisierte Software 
und als Datenspeicher einsetzbar.

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

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

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

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

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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   Weiterentwickelte RX- und DNC2 - Sound-
technologie

  micro SD-Kartenschacht für lokalisierte 
Softwareerweiterungen + Datenspeicher-
Funktion

  192 MB frei nutzbarer PCM User-Speicher

  Leicht gewichtete 61er Tastatur mit An-
schlagdynamik und Aftertouch

   Schlankes, kompaktes und leichtes Gehäuse

  7” TouchView TFT Farb Display (800x480)

  Suchfunktion für Sounds, Styles, SongBook-
Einträge etc.

  2 x 20 Watt starkes integriertes Lautspre-
cher-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 Effekt-
Slots

  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

Pa900 Kurz und griffig

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Zur musikalischen Lokalisierung im deutschsprachigen 
Raum gibt es auch für den Pa900 die beliebte Pa-MU-

SIKANT-Erweiterungs-Software. Sie ist mit ihren 500 
zusätzlichen SongBook Einträgen speziell für Enter-

tainer ein Muss für jeden Unterhaltungsmusiker im 
deutschsprachigen Raum.

 500 zusätzliche SongBook Einträge (ges. 800)  
 200 perfekte Styles  9 Drum-Kits  Über 
160 zusätzliche User Sounds  250 Per-

formances  210 Pads (rhythmische und 
melodische Begleitphrasen)  Zusätzliche 

MUSIKANT PCM Daten (Sound-Daten)

Diese Software deckt den Ethnobereich zwischen Okzident 
und Orient ab. Vom ECO ś 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 orien-

talischen Musik wichtigen Instrumente.

 200 Styles  90 Drum-Kits  290 User-Sounds 
 218 Performances  100 zusätzliche SongBook 

Einträge  120 Pads (rhythmische und melodische Begleit-
phrasen)  172 MB PCM Daten (unkomprimiert)

bank, die alle zum Spielen eines Songs benötig-
ten Einstellungen vereint. 

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 Ar-
tist, das Tempo, die Lautstärken, die Sound-
belegung, stummgeschaltete Spuren, Effekt-
Einstellungen, Easy Edit Einstellungen, bis zu 
4 STS, das TC Helicon® Preset, den Master 
Transpose und noch vieles mehr. 

Das SongBook enthält einfach alle Informa-
tionen, die man für eine perfekte Darbietung 
eines Liedes benötigt. Mit nur einem Knopf-
druck rufen Sie später in Windeseile alle Ein-
stellungen wieder auf. 

Eine tolle Hilfe nicht nur für Musiker die live 
auf einer Bühne spielen. Dieses überaus 
nützliche, leistungsfähige Verwaltungswerk-
zeug finden Sie ausschließlich in KORG Pa-
Instrumenten! 

   Das SongBook Hauptfenster

Um bei einer möglichen Anzahl von maximal 
9.999 Einträgen den Überblick nicht zu ver-
lieren, kann man zusätzlich eigene Custom-
Listen erstellen die einem das zusätzliche 

Sortieren in verschiedene Kategonieren er-
möglicht. 

Ein SongBook Editor für PC steht zum kosten-
losen Download im Internet auf www.KORG.de 
zur Verfügung. So kann man später die Einträ-
ge bequem am Computer nachbearbeiten, Na-
men 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.

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 bie-
tet KORG schon seit langer Zeit in den Inst-
rumenten der Pa-Serie an und ist in diesem 
Umfang einzigartig. Der Pa900 offeriert nicht 
nur den Fachleuten auf dem Gebiet der Sound-
programmierung ein gewaltiges Werkzeug, 

denn auch Neulinge und Unerfahrene wer-
den 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 unter-
schiedlichsten Formaten einladen und impor-
tieren. Jedoch das Samplen selbst, also das 
Aufnehmen eines Rohsamples über die Line-
Eingänge bzw. über den Mikrofon-Eingang, 
bleibt dem Topmodell Pa4X vorbehalten. In 
der Editierung gibt es im Pa900 allerdings kei-
ne Grenzen und so kann man Samples bis ins 
kleinste Detail, bis hin zu den Loop-Punkten 
oder einzelnen Lautstärkepegeln u.v.m. sei-
nen 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 an-
steuern lassen. So können Sie auf einfachem 
Wege DNC Sounds selbst erstellen.
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360°
geballte LED Power

RGB LED Sticks mit Lithium-Ionen-
Akku und D-Fi-Wireless-DMX 
für maximale Kreativität
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KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Wolfgang Schwalm 

www.wildecker-herzbuben.net 
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Mit über 30 Millionen verkaufter Exemplare ih-
res Hits „Herzilein“ zählen die Wildecker Herz-
buben zu den erfolgreichsten Künstlern der 
vergangenen Jahrzehnte. Wolfgang Schwalm, 
der jüngere der beiden Musikanten erzählt, wie 
es zu diesem Erfolg kam, welche Besonder-
heit man noch heute in der Aufnahme hören 
kann und warum er sich für seinen neuen Pa4X  
MUSIKANT von KORG entschieden hat.

Wolfgang Schwalm
und die Wildecker Herzbuben – Bälle, 
Galas und der KORG Pa4X MUSIKANT
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Wolfgang Schwalm ist Musiker durch und durch. Ganz gleich, ob man 
seinen Erläuterungen bei der Arbeit mit einer DAW lauscht oder 
seinen zufriedenen Gesichtsausdruck sieht, wenn er auf dem Pa4X 
MUSIKANT jazzt. Musik ist sein Ding, und das nun schon seit vielen 
Jahren. „Begonnen hat meine Musikerkarriere 1969, als ich Organist 
bei den Curocas wurde“, erzählt der studierte Lehrer. „Wir haben 
verschiedene Auftritte gespielt, aber 1971 bin ich dort wieder ausge-
stiegen, da es einige Probleme gab. 1974, ich hatte gerade geheiratet, 
fragten die Curocas erneut an, allerdings suchten sie nun einen Trom-
peter. Da dies mein Hauptinstrument ist und damals dort gutes Geld 
verdient wurde, sagte ich spontan zu“, erzählt Wolfgang Schwalm und 
fährt fort: „Dort habe ich dann auch meinen Kollegen Wilfried Gliem, 
den zweiten Mann bei den späteren Wildecker Herzbuben, zum ersten 
Mal getroffen. Er war gerade neu bei den Curocas eingestiegen und 
wir beide haben die Band dann verändert und neu aufgebaut.“

BÄLLE, GALAS UND TRICKS FÜR EINEN SATTEN 
LIVE-KLANG 

Zu der Zeit war die Formation einzigartig, denn sie umfasste neben der 
Rhythmus-Sektion mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard auch 
vier feste Sänger sowie eine Bläser-Sektion mit Trompete, Posaune 
und Saxophon. Wolfgang Schwalm erinnert sich noch gut: „Das war 
natürlich ein beeindruckender Klang, den wir hingelegt haben und 
schnell wurden wir für große Galas gebucht. Das nahm immer mehr 
zu, weil die Leute damals den typischen Bigband-Sound mit ange-
staubten Swing-Nummern nicht mehr so toll fanden. Da kamen wir 
daher und haben die Hitparade hoch und runter gespielt. 

Richtig ab ging es dann Ende der 1970er durch einen wunderbaren 
Zufall, als die Band für den Silvesterball im Canadian Pacific Hotel in 
Hamburg ausgefallen ist. Da unser Schlagzeuger einen Kontakt da-
hin hatte, wurden wir gefragt und haben den Abend gerockt. Das war 
schon sehr beeindruckend, denn der Eintritt kostete 999,- DM, das war 
ja unvorstellbar teuer. Es waren viele Promis dabei und obwohl das 
Hotel eigentlich jede Band nur einmal gebucht hat, haben wir in den 
nächsten zehn Jahren zu jedem Jahreswechsel dort losgelegt.“ 

Mit dieser Veranstaltung öffneten sich 
ganz neue Türen für die Curocas 
und die ersten Anfragen für noch 
größere Bälle trudelten ein. „Wir 
haben dann immer häufiger vor 
bis zu 3.000 Leuten gespielt und 
waren überall in Deutschland 
unterwegs. Die Lufthansa hat 
sogar mal einen Ball vom 
Wochenende in die Woche 
verlegt, weil wir an dem 
Samstag nicht konn-
ten und man uns 
aber auf jeden 
Fall dort haben 
wollte“, 
erzählt 
Wolf-
gang

 

Schwalm und fährt fort: „Wir waren schnell als die Band mit den zwei Di-
cken bekannt und natürlich aufgrund unseres frischeren Sounds und dem 
abwechslungsreicheren und aktuelleren Programm, das wir gespielt ha-
ben, sehr gefragt.“

 Ein wichtiger Bestandteil der Curocas war die Bläser-Sektion, die zu-
sammen mit den Gesängen den Band-Sound geprägt hat. „Es gab kei-
nen Abend, an dem nicht ein Reporter nach dem Tonbandgerät gefragt 
hat. Die haben alle gedacht, wir arbeiten mit Playbacks. Niemand wollte 
glauben, dass man einen so satten Klang mit dieser Besetzung live hin-
bekommt“, meint Wolfgang Schwalm grinsend. „Dabei habe ich einfach 
ein paar andere Tricks angewandt, die aber keiner mitbekommen hat. 
Wenn wir Sachen von James Last spielten, habe ich die Bläser mit einem 
Doubling (Doppler)-Effekt aufgeblasen, sodass wir wie ein Orchester 
klangen. Zudem hatte ein Kollege einen Tonabnehmer am Mundstück 
seiner Posaune, dessen Signal in eine Art Oktaver von Vox lief. Dann 
klang seine Tenor-Posaune so, als läge da noch eine Bass-Posaune 
drunter. Das war natürlich genial.“

Eine weitere Besonderheit, die die Curocas damals nutzen, um ihren 
Sound zu optimieren, waren zwei getrennte Beschallungsanlagen. 
„Ich habe immer zwei PAs genutzt“, verrät Wolfgang Schwalm. „Eine 
war nur für den Gesang zuständig und über die andere liefen alle Ins-
trumente. Das hat einen sehr klaren und luftigen Sound erzeugt, den 
man damals nur selten bei anderen Bands hören konnte.“

Dank dieses Klangs und dem aktuellen und frischen Programm der Cu-
rocas nahmen die Auftritte immer mehr zu und man spielte auch mit an-
deren Kollegen zusammen. „Wir waren viel mit Udo Jürgens unterwegs 
und beim Bundespresseball in Osnabrück habe ich mit Peter Alexander 
gejazzt.“ 1985 wurden die Curocas zur Begleitband von GG Anderson, 
auch wenn der sich anfangs noch zierte, wie sich Wolfgang Schwalm er-
innert: „GG sollte auf einem Fest hier in der Gegend spielen, wollte aber 
am liebsten ohne Band auftreten, da er gerade vorher in Berlin mit Paul 
Kuhn und seiner Band gespielt hatte. Das hatte ihm zwar gefallen, aber 
es war für ihn eher so, als hätte Paul Kuhn mit einem Sänger gespielt, es 
klang nicht nach GG Anderson. Wir haben ihm dann versprochen, dass 
die Curocas dafür sorgen, dass er genau wie er selbst und auf den Play-
backs klingen würde.“ Die Band lud ihn in den Proberaum ein und spielte 
einen Song zusammen mit ihm. „Der war so baff, wie das klang, dass er 
vor lauter Begeisterung nicht mehr weitersingen konnte. Und ab diesem 
Zeitpunkt waren wir seine Begleitband. 

"SOWAS SINGE ICH NICHT!" - DIE GRÜN-
DUNG DER WILDECKER HERZBUBEN

1989 waren die Curocas mit GG Anderson auf einer Tour durch 
die DDR und parallel spielten sie auch kleinere Auftritte. „Bei 
einem dieser Konzerte hatte GG eine Kassette dabei, die 
er uns im Auto vorspielte. Er meinte, wir sollen uns das 
mal anhören und überlegen, ob wir das nicht selber 
singen wollen“, erzählt Wolfgang Schwalm. „Ich sagte, 
sowas (so eine Sch...) singe ich nicht!“ Auf der Kas-
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sette befand sich „Herzilein“ und die Plattenfirma war überzeugt, dass 
dieser Song ein Hit werden würde. „Wir haben gezögert, ob wir das ma-
chen sollen und GG Anderson hat uns Zeit zum Überlegen gegeben. Ei-
gentlich habe ich immer ein sehr gutes Gespür für solche Dinge und liege 
bei der Einschätzung von Musik oder Musikern richtig, aber in diesem Fall 
war ich komplett auf dem Holzweg. Wir haben ein paar Tage darüber sin-
niert und uns dann gesagt, dass wir dabei ja nichts verlieren können und 
es ausprobieren werden.“

Mit der Entscheidung, den Song „Herzilein“ zu spielen, wurden auch 
die Wildecker Herzbuben gegründet. „Wir sollten dann montags nach 
Buchholz in der Heide fahren, um im Studio den Song einzusingen. 
Samstags hatten wir noch einen Auftritt und als ich das erste Stück 
singen wollte, war meine Stimme einfach weg. Den ganzen darauffol-
genden Sonntag habe ich mich von Bonbons, Tee, Zitrone, Vitamin C 
und sonst was Gesundem ernährt, damit meine Stimme am Montag 
wieder funktionierte. Wenn du dir heute die Originalaufnahme von 
„Herzilein“ anhörst, kannst du immer noch heraushören, dass meine 
Stimme nicht völlig auf der Höhe gewesen ist. Aber vielleicht hat das 
auch dazu beigetragen, dass dieses Stück so erfolgreich geworden ist. 
Wir haben es auf jeden Fall bis heute nicht neu eingesungen.“

Mit der Gründung der Wildecker Herzbuben und dem großen Erfolg 
von „Herzilein“ stieg Wilfried Gliem sofort bei den Curocas aus, wäh-
rend Wolfgang Schwalm noch bis 1991 in der Band blieb „Dann wurde 
es einfach zu viel mit den Herzbuben, um das alles parallel weiter zu 
betreiben. Ich hatte 1990 schon meinen damaligen Hauptberuf been-
det, um mehr Zeit für die Herzbuben zu haben.“

Trotz des Ausstiegs der beiden Herzbuben, blieben sie eng mit den Cu-
rocas verbunden, da diese die Begleitband wurden. „Wir waren oft 60 
bis 80 Tage am Stück unterwegs und haben große Tourneen gespielt“, 
erzählt Wolfgang Schwalm. Als im Jahr 2004 der größte Tourneever-
anstalter der Wildecker Herzbuben Insolvenz anmeldete, endete die-
se Form der Zusammenarbeit. „Wir haben selber viel Geld verloren 
bei dieser Insolvenz und konnten die Verantwortung für die Musiker 
nicht mehr übernehmen“, berichtet Schwalm über diese schwere Zeit. 
„Aber die Curocas bestehen aus exzellenten Musikern, die sofort an-
dere Jobs gefunden haben und wann immer wir mit Band spielen soll-
ten, haben wir sie dann für den jeweiligen Auftritt gebucht.“

 Am Keyboard: Dirk Lindemann, musikalischer Begleiter der Wildecker 
Herzbuben

Auch heute sind die Curocas wieder aktiv und unter anderem als Be-
gleitband der Wildecker Herzbuben unterwegs. Natürlich hat sich die 
Besetzung im Laufe der Jahre verändert und so ist ein Könner seines 
Fachs mittlerweile zum musikalisch-kreativen Herz der Band gewor-
den, Dirk Lindemann.  „Es macht Spaß, mit Dirk und seinen Kollegen 
zu arbeiten, denn die sind echte Profis.“ 

Im GesprächWolfgang Schwalm

EIN HERZBUBE KOMMT SELTEN ALLEIN?

Auch heute sind die Wildecker Herzbuben noch das wichtigste musi-
kalische Projekt von Wolfgang Schwalm. „Das macht mir immer noch 
Spaß und Freude und wir werden regelmäßig gebucht. Allerdings hat 
sich Wilfried Gliem dazu entschlossen, ein wenig kürzer zu treten, 
weil er sich mit 71 Jahren gerne mehr seiner Familie widmen möchte. 
Deswegen bin ich auch öfter alleine unterwegs, zumal es Veranstalter 
gibt, die sich zwei Herzbuben nicht leisten können oder wollen. Mein 
Programm umfasst dann neben Stücken der Herzbuben auch andere 
Sachen. Ich produziere im Studio meine Playbacks vor, singe auf der 
Bühne dazu und spiele auch live Trompete.“ 

DER PA4X MUSIKANT "IST EINFACH NUR GUT 
UND MACHT ALLES, WAS ICH BRAUCHE.“

„Ich bin sehr froh, jetzt mit dem Pa4X MUSIKANT arbeiten zu können 
und in Zukunft werde ich damit auch meine Playbacks produzieren. 
Der klingt wirklich unglaublich gut, der Sequenzer ist super und die 
Multifunktionsaufnahmen sind ebenfalls der Hammer. Zudem kann 
ich schnell alles editieren, was ich ändern möchte. So kann ich Songs 
nach und nach aufbauen, muss nicht gleich alles in einem Rutsch 
einspielen.“

Wolfgang Schwalm hat sich verschiedene Keyboards angesehen, be-
vor er seine Entscheidung für den Pa4X MUSIKANT getroffen hat. „Ich 
habe mir die unterschiedlichen Geräte auf dem Markt angehört und 
damit gespielt, aber was mir bei fast allen sofort auffiel war, dass sie 
nach Keyboard klangen. Irgendwie unecht. Als ich dann den Pa4X MU-
SIKANT zum ersten Mal gehört habe, hatte der das überhaupt nicht, 
der klang, wie die jeweiligen Instrumente, gar nicht nach einem typi-
schen Keyboard. Für mich ist der ohne Alternative, der ist einfach nur 
gut und macht alles, was ich brauche.“

Seine Playbacks produziert Wolfgang Schwalm im Studio und singt 
Stimmen und Chöre selber ein. Auch die Bläser-Spuren nimmt er selber 
auf, um dann mit den fertigen Produktionen auf die Bühne zu gehen. „Ich 
könnte natürlich auch den Pa4X MUSIKANT mit auf die Bühne nehmen, 
aber dann würden mich die Leute als Alleinunterhalter und weniger als 
Herzbube wahrnehmen. Das ist ein kleiner und feiner Unterschied, aber 
er ist wichtig, denn die Veranstalter möchten schließlich die Wildecker 
Herzbuben auf der Bühne erleben, ob einzeln oder zu zweit.“

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN KÜNST-
LERN UND NEUE STÜCKE

Derzeit baut Wolfgang Schwalm ein neues Studio in seinem Haus auf. 
„Ich möchte auch wieder hier produzieren und komponieren können. 
Aber es wird viel keiner, als mein früheres Studio. Dort hatte ich ja 
große ADT-Pulte und jede Menge Equipment. Im neuen Studio wird es 
meinen Laptop geben, Doppelbildschirme und gute Monitore sowie 
meinen Pa4X MUSIKANT. Vielleicht hole ich noch ein paar Klangerzeu-
ger aus dem Lager, mit denen ich früher viel gearbeitet habe, um noch 
einige klangliche Alternative zu haben.“

Wenn Wolfgang Schwalm damit fertig ist, hofft er, wieder mehr Zeit 
und Muße für das Schreiben von eigenen Stücken zu finden. Bis da-
hin arbeitet er auch mit anderen Künstlern zusammen, wie zum Bei-
spiel dem Bauer Korl, für den er gerade eine CD fertig produziert hat. 
„Mit Korl trete ich auch regelmäßig auf, das ist ein frischer und junger 
Künstler, der Musik und Comedy miteinander vermischt und viele gute 
Ideen hat“, erzählt Wolfgang Schwalm begeistert. 

Und ein neuer Titel für die Herzbuben ist auch in der Produktion: „Wir 
sind fast fertig damit und müssen noch einige Gesänge aufnehmen, 
dann wird man endlich wieder etwas von uns hören“, freut sich Wolf-
gang Schwalm.
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Ein gutes Produkt konsequent zu 
verbessern, ist das Ziel, welches MIDILAND mit hoher Priorität bei ihrem Midifile Optimizer 9 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 2017 erfährt der Midifile Optimizer Version 9 Zuwachs durch eine Reihe neuer Funktionen, auf die im Folgenden näher 
eingegangen wird. Überzeugen Sie sich selbst von der Flexibilität des Programms und seinen neuen Möglichkeiten.

Ganz neu in der Version 9 ist die Unterstützung von 32Bit VST2 In-
strumenten. VST Instrument ist die Bereitstellung eines virtuellen 
Instrumentes, das zur Klangerzeugung dient. Das ist, genau wie bei 
einem Soundmodul oder bei einem Keyboard, die Imitation eines re-
alen Instrumentes, nur eben nicht als Hardware zum Anfassen son-
dern als Software Plugin. Es gibt davon etliche kostenlose und auch 
viele sehr gute kostenpflichtige VST Instrumente im Internet.

Nicht nur der – im Vergleich zur Hardware – geringe Anschaffungs-
preis wird geschätzt, sondern auch die schnelle Verfügbarkeit und 
Ungebundenheit, denn auf einem Notebook können Software-Instru-
mente ohne Aufwand auch unterwegs eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des Renderns (Auslesen und 
Berechnen) der VST Instrumente. Bei diesem Verfahren wird der 
Sound der virtuellen Instrumente errechnet und als Audiodatei ge-
speichert. Dies geschieht allerdings nicht in Echtzeit, also während 
der Song abgespielt wird, sondern erfolgt in hoher Geschwindigkeit 
beim Export des Songs in eine Audio-Datei. Der Riesenvorteil dabei 
ist die Zeitersparnis, da der Song nicht wie bei der Audio Produktion  
1:1 aufgenommen werden muss, sondern das VST Instrument direkt 
vom Programm aus in eine Audiodatei umgerechnet wird.

VST = Virtual Studio Technology
Es gibt 2 Arten von VSTs:

1. VST Effekte

2. VST Instrumente

Der neueste Optimizer in der 9. Generation unterstützt 5 VST Instru-
mente und 2 VST Effekte. „VST Instrumente“ beschreiben die Bereit-

WARUM VST? (VIRTUAL STUDIO TECHNOLOGY)

stellung virtueller Instrumente, die zur Klangerzeugung eingesetzt 
werden. Viele davon können Sie im Internet kostenlos erhalten, An-
dere müssen käuflich erworben werden. 

„VST-Effekte“ sind virtuelle Effektgeräte, deren Aufgabe es ist, Echos 
(Delay), Hallräume (Reverb), oder spezielle Modulationseffekte (Cho-
rus, Phaser, Flanger… etc.) im Rechner, hier, für den Midifile Optimi-
zer Version 9 zu erzeugen.

Der Optimizer 9 bietet derzeit einen einfachen VST Host. Dieser er-
möglicht es, bis zu fünf VST 2 Instrumente mit 32 Bit zu integrieren. 
VST 3- und keine 64 Bit Instrumente werden nicht unterstützt.

Weitere Informationen zum  
MIDIFILE OPTIMIZER 9 finden Sie unter

 www.midiland.de.

KORG MUSIKANT MAGAZIN Tipps & Tricks Midifile Optimizer 9

von Andreas Reitter 

 Abb.1 Beispiele und Empfehlungen von Midiland zu VST 
Instrumenten: Halion Sonic2 / Nexus2
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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.

Interessantes Anwendungsbeispiel ist hier z.B. bei einer geschlage-
nen Akustikgitarre alle oberste Noten Auswählen und diese danach 
in den oberen Bereich des Manuals kopieren, in welchem 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 relevante Parameter wie Länge in Ticks,  
Position und Tonhöhe in Form eines Zahlenwertes und des Notenna-
mens 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 PC zu kopieren und in 
einer anderen Spur im Key Editor wieder einzufügen.

NEUES IM KEY EDITOR

Wichtige Neuheiten im  
MIDIFILE OPTIMIZER 9
Stetige Ergänzungen und konsequente Verbesserungen machen den MIDIFILE  
OPTIMIZER Version 9 (2017) zu einem beliebten Helfer, auf den man nur schwerlich 
verzichten möchte.

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 be-
stimmte Kriterien festlegen können, nach denen MIDI-Events ge-
sucht 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 be-
reits schon näher mit der Struktur von MIDI-Befehlen befasst haben.

EINE WUNDERWAFFE - Der Logical Editor

 Abb.2 Der Logical Editor

 Abb.2 Key-Editor Hauptfenster

 Abb.3 Der Logical Editor
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Der Filter-Bereich
Im Logical-Editor richten Sie zunächst die so genannten Filter ein. 
Mit diesen Filtern wird festgelegt, welche MIDI-Nachrichten verän-
dert werden sollen und welche unverändert bleiben. Ein Beispiel 
hierfür wäre: Alle Noten suchen mit der Tonhöhe F#3 und einer An-
schlagstärke größer als 37. 

Filter können für alle Aspekte von nahezu allen Arten von MIDI-
Nachrichten eingerichtet werden. Diese Funktion ähnelt dabei der 
Suchen-Funktion eines Textverarbeitungsprogramms, wo Sie in ei-
nem 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 anwen-
den, 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 Ersetzen-
Funktion eines Textverarbeitungsprogramms, durch die der gefun-
dene 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).

2.   Wählen Sie im Bearbeiten-Menü unter "Spur (MIDI Kanal)"  
 den  Befehl "Logical-Editor" oder verwenden Sie die entspre- 
 chende 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.

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: 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

Zurücksetzen der Einstellungen auf Standardwerte
Mit dem Initialisieren-Button werden alle Einstellungen auf Stan-
dardwerte zurückgesetzt. 

Im unteren Teil des Di-
alogs befindet sich ein 
Einblendmenü, in dem 
Sie auswählen können, 

DIE FUNKTIONSWEISE DES LOGICAL EDITORS

WAS IST VON DEN VERÄNDERUNGEN  
BETROFFEN?

DER FUNKTIONEN-BEREICH UND DER 
AUSFÜHREN-BUTTON 

welche Art von Funktion Sie ausführen möchten. Die Funktion Lö-
schen, benötigt nur die Angaben der Filter, damit sie ausgeführt wer-
den kann. Für die Funktion Transformieren hingegen müssen Sie wei-
tere Einstellungen im Verändern-Bereich vornehmen. Wenn Sie auf 
den Ausführen-Button klicken, wird die Funktion angewendet.

Einstellen eines Wertebereichs
In einigen Fällen können Sie mit Hilfe von zwei Werten einen be-
stimmten Wertebereich festlegen. 

Beispiel: Selektieren aller Noten mit einer Tonhöhe zwischen C2 
und F3. Die Voreinstellung für beide Werte ist "0". Erhöhen Sie zu-
nächst den oberen Grenzwert (im unteren Feld) und dann den unte-
ren 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.

Stellen Sie erst 
den oberen 
Grenzwert ein...

…und dann den un-
teren Grenzwert.

EINSTELLEN DER FILTER

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

"EVENT-ART"

Einblendmenü zum  
Einstellen der Bedingung

Einblendmenü »Event-Art«

Die erste Spalte enthält die Event-Arten. 

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

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

Bedingung: Beschreibung:

Alle:
Mit dieser Einstellung werden alle Event-Arten von die-
ser 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 Einbl-
endmenü gewählten Event-Art gehören, werden verändert.

Für jede der vier folgenden Spalten im FILTER-Bereich (Wert-1, Wert-
2, Länge und Taktebereich) gibt es ein Einblendmenü, in dem Sie eine 
Bedingung festlegen können, und zwei Wertefelder. Im Folgenden 
werden die einzelnen Spalten beschrieben:
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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
In diesem Menü wird eingestellt, wie die Werte, die Sie in den Werte-
feldern eingestellt haben, zum Auswählen bestimmter Events für die 
Bearbeitungsfunktion interpretiert werden sollen:

Bedingung: Beschreibung:

Alle:
Alle Events werden unabhängig von den eingestellten Wer-
ten 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 hö-
her«) 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 iden-
tisch 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 Grenz-
werte festgelegten Bereichs liegen, werden verändert. 
Daher müssen beide Felder eingestellt werden.

Außerhalb:
Events, deren Wert außerhalb des durch die beiden Grenz-
werte festgelegten Bereichs liegen, werden verändert.
Daher müssen beide Felder eingestellt werden.

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

Event-Art: Bedeutung von »Wert 1«

Note

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 Noten-
namen 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.

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

"WERT-1"

"WERT-2"

Wertefelder und ihre Bedeutung

Event-Art: Bedeutung von »Wert 2«

Note Die Anschlagstärke der Note.

Control Change Der Wert des Control Changes.

Program Change Für Programmwechselbefehle gibt es keinen »Wert 2«.

Pitchbend Die ungefähre Einstellung des Tonhöhenrads.

Beispiel: Mit dieser Filtereinstellung werden nur Noten mit der Ton-
höhe C3 und einem Anschlagstärkewert zwischen 23 und 85 gefunden.

Mit diesen Einstel-
lungen wird die 
Suche auf Noten 
eingeschränkt

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

Hier wird die Suche 
auf einen bestimm-
ten Anschlagstärke-
wert 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 grafi-

schen Taktbereichsanzeige (unterhalb) wird der Bereich eingegrenzt. 

Die Werte werden als Zählzeit (Beat) und in Ticks bei Taktbereich an-
gezeigt. Mit drehen am Mausrad kann der obere und untere Bereich 
parallel hin und her verschoben werden. 

Beispiel zum Taktbereich:

Sehen Sie sich die Einstellungen an. Angenommen Sie haben einen 
Schlagzeug-Part ausgewählt, bei dem die Snare Drum auf der Tas-
te 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).  

Wenn Sie auf den Ausführen-Button klicken, werden die gefilterten 
Noten transponiert
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Durch das Einrichten von Filtern können Sie bereits sehr komplexe 
Aufgaben mit dem Logical-Editor durchführen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1.   Öffnen Sie den Logical-Editor aus dem Key-Editor Fenster.

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

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

Es erscheint das FUNK-
TIONEN-Einblendmenü. 

Bedingung: Beschreibung:

Transformieren:

Die Noten, die durch den Filter erfasst wurden, wer-
den transformiert (d.h. verändert), wobei die Einstel-
lungen des Verändern-Bereichs berücksichtigt wer-
den. 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 ein-
fach die vom Filter erfassten Events ausgewählt, 
damit diese nach dem Schließen des Logical-Editors 
direkt im Editor bearbeitet werden können.

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

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

Wenn Sie Events verändern möchten (vorhandene Events transfor-
mieren 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 Einblendme-
nüs im Verändern-Bereich des Dialogs. Die Werte werden unter den 
einzelnen Operatoren angezeigt.

Operator-Einblendmenü

Wertefeld

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

ANWENDEN EINES FILTERS

"EVENT-ART"

Für die Spalte "Wert 1"finden Sie eine Reihe unterschiedlicher Operatoren:

Bedingung: Beschreibung:

Behalten:
Der Wert wird nicht verändert. Daher müssen Sie auch kei-
ne Zahl in die Wertefelder eingeben.

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 Funk-
tionen werden ganze Zahlen und maximal zwei Nachkom-
mastellen verwendet, wie beim Multiplizieren.

"WERT-2"

Die Operatoren der Spalte "Wert 2" unterscheiden sich nicht von de-
nen der Spalte "Wert 1"

"LÄNGE UND POSITION"

Über Länge können Notenlängen ver-
ändert werden. Die möglichen Opera-
toren sind Behalten, Setzten, Plus, 
Minus, Multiplizieren, Dividieren.

Durch Ändern eines Event-Positions-
werts 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
Rückgängig setzt die 
zuletzt ausgeführte Ak-
tion zurück (Nur einen 
Schritt!). Über Initiali-

sieren werden alle Einstellungen des Logical Editors zurückgesetzt. 
Schliessen schließt den Logical Editor

SCHLUSSWORT

Das eben Gezeigte sieht zunächst sehr technisch aus und ist es auch. 
Wenn Sie sich allerdings mit der Materie und der Struktur von MIDI-
Befehlen befasst haben, ist der Logical Editor die größte Hilfe, die Ih-
nen bei der Strukturierung musikalischer Daten zu Teil werden kann. 
Egal ob Sie bestehende Notenwerte in andere transformieren möch-
ten, 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 Edi-
tor 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!

"WERT-1"
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Für die Spalte "Wert 1"finden Sie eine Reihe unterschiedlicher Operatoren:

Bedingung: Beschreibung:

Behalten:
Der Wert wird nicht verändert. Daher müssen Sie auch kei-
ne Zahl in die Wertefelder eingeben.

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 Funk-
tionen werden ganze Zahlen und maximal zwei Nachkom-
mastellen verwendet, wie beim Multiplizieren.

"WERT-2"

Die Operatoren der Spalte "Wert 2" unterscheiden sich nicht von de-
nen der Spalte "Wert 1"

"LÄNGE UND POSITION"

Über Länge können Notenlängen ver-
ändert werden. Die möglichen Opera-
toren sind Behalten, Setzten, Plus, 
Minus, Multiplizieren, Dividieren.

Durch Ändern eines Event-Positions-
werts 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
Rückgängig setzt die 
zuletzt ausgeführte Ak-
tion zurück (Nur einen 
Schritt!). Über Initiali-

sieren werden alle Einstellungen des Logical Editors zurückgesetzt. 
Schliessen schließt den Logical Editor

SCHLUSSWORT

Das eben Gezeigte sieht zunächst sehr technisch aus und ist es auch. 
Wenn Sie sich allerdings mit der Materie und der Struktur von MIDI-
Befehlen befasst haben, ist der Logical Editor die größte Hilfe, die Ih-
nen bei der Strukturierung musikalischer Daten zu Teil werden kann. 
Egal ob Sie bestehende Notenwerte in andere transformieren möch-
ten, 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 Edi-
tor 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!

"WERT-1"

Hier downloaden

Jetzt auch digital lesen!
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Das Pa600 ist das Mittelklasse Modell der 
KORG Entertainment Keyboards. Es ist 
nicht nur kompakt, preisgünstig und äu-
ßerst 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 das 
Pa600 zu einem wirklich internationalen 
Instrument – eine geniale Neuheit!

61
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Man höre und staune

Das Pa600 ist eine brillante Entertainer 
Workstation, die die klangliche Essenz und 
Funktionalität der Pa-Serie in einem kom-
pakten und preisgünstigen Instrument ver-
eint. Wie der große Bruder, arbeitet das Pa600 
auch mit den bewährten RX (Real eXperience) 
und DNC2 (Defined Nuance Control) Sound-
technologien und liefert eine Klangqualität, 
die für Entertainment Keyboards in dieser 
Preisklasse beispiellos ist. Mit dem neuen, 
kompakten Design, dem neuen und großen 
TFT TouchView-Farbdisplay, dem enormen 
Werks- und User PCM-Speicher, der riesigen 
Style-Datenbank und dem exzellenten Ver-
stärkersystem hat KORG den Qualitätsmaß-
stab im mittleren Preissegment für Enter-
tainment Keyboards neu 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 unverzicht-
bar. Ob in der Rock- und Pop-Szene oder im 
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 Präzi-
sion kaum zu überbieten sind. Die DNC 2 (De-
fined Nuance Control) Technologie im Pa600 
erlaubt eine fein abgestimmte Kontrolle des 
jeweiligen Klanges und bietet zahlreiche Ar-
tikulationsvarianten der unterschiedlichsten 
Instrumente. Einige vom OASYS - einem der 

leistungsfähigsten Synthesi-
zer aller Zeiten - entlehnten 
Klänge verleihen dem Pa600 
endgültig eine Sonderstel-
lung im Entertainment Key-
board Bereich. Der Pa600 ist 
mit mehr als 950 Sounds - 
darunter ein frisches General 
Midi Soundset - und 64 Drum-
kits bestens für jegliche Art 
von Musik ausgestattet. Be-
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 las-
sen sich umfassend editieren und als eigene 
Kreationen im User-Bereich des Instruments 
abspeichern. Mit diesen tollen Möglichkeiten 
der Bearbeitung sind SIE der musikalische Di-
rektor in Ihrem eigenen Orchester.  

Neu beim Pa600 ist die Option, regional- und 
landestypische Sounds und Styles aus der gan-
zen Welt in den Pa600 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 (Sound-
Dateien) an.

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

4-Wege-Joystick
Steuerung von Effekten und  
Parametern

4 Pad-Taster
Abrufen kurzer Sequenzen  

und Hits

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

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

KORG MUSIKANT MAGAZIN

 „Sound Select“-Fenster     

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 ver-
waltet werden. Über 300 Einträge vorinstalliert!
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Effekte
Großartige Sounds bestehen aber nicht nur 
aus hochwertigen PCM-Daten. Die Studio-
effekte, die man benötigt, um den einzelnen 
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 Stan-
dards wie Reverb, Delay und Chorus aber 
auch einige der renommierten gitarrenba-
sierten REMS-Effekte, die für einen unglaub-
lich authentischen Gitarrensound sorgen.

Alle im Instrument verfügbaren Spuren haben 
einen eigenen 3-Band Equalizer mit Bass-, 
Mitten- und Höhen-Regelung für eine detail-
lierte 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 Spurstummschal-
tung, der Effekt-Abteilung usw. abgespielt. 
Das kann sehr hilfreich sein, um seine gene-
rellen Soundvorlieben mit nur einem Knopf-
druck für alle Midifiles zu nutzen. Der Bass 
könnte etwas weniger dominant sein? Spei-
chern Sie die gewünschte EQ-Einstellung ab 
und die Bässe werden bei allen folgenden 

Songs (mit Ausnahme von 
KORG-Songs) etwas dezen-
ter klingen.

Am Ende der Pa600 Signal-
kette sitzen ein Limiter und 
ein parametrischer 4-Band 
Summenequalizer. Mit die-
sem mächtigen und hochmu-
sikalischen EQ kann man ab-
schließend den Gesamtsound 
bearbeiten und mühelos an 
persönliche Vorlieben oder 
problematische Live-Umgebun-
gen anpassen.

Styles

Das Pa600 begeistert mit einem neuen Set 
an sehr hochwertigen Styles, die von welt-
bekannten Arrangeuren unterschiedlichster 
Genres programmiert wurden. Das Resultat 
sind hunderte Werksstyles, die beispiellos 
authentisch und nuancenreich erklingen. 
Mit diesem atemberaubenden stilistischen 

Spektrum an Musik bietet das Pa600 garan-
tiert die passende musikalische Lösung für 
jede Gelegenheit. Wenn Ihnen dennoch ein 
Style fehlen sollte oder Sie das Bedürfnis ha-
ben, einen verändern zu müssen, können Sie 
selbstverständlich eigene Begleitstyles von 
Grund auf am Instrument programmieren. 
Auch der Bearbeitung vorhandener Werks-
styles steht nichts im Wege, sie bietet eine 
gute Möglichkeit neue Begleit-Rhythmen für 

den eigenen User-Bereich zu erstellen. Ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Vier Variationen, vier Fills, ein Break sowie 
drei Intros und Endings verleihen Ihrem mu-
sikalischen Spiel noch mehr Realismus und 
Flexibilität, als man es bisher von einem En-
tertainment Keyboard dieser Preisklasse 
kennen dürfte. Der weiterentwickelte und 
zugleich großartige „Guitar Mode 2“ demons-
triert auf beeindruckende Weise, wie realis-
tisch Gitarrenspuren in einem Tasteninstru-
ment klingen können. Eine weitere hilfreiche 
Neuentwicklung ist der aus dem Pa4X be-
kannte Chord Sequenzer, der auch im Pa600 
zur Verfügung steht. Wenn man beide Hände 
zum Spielen einer Solo-Passage benötigt, 
kann man Akkordfolgen schnell und einfach 
mit dem Chord Sequencer des Pa600 auf-
nehmen und anschließend ohne Spielpause 
direkt abspielen lassen. Eine tolle Funktion 
zum freien Spielen zu immer wiederkehren-
den Akkordfolgen.

61 anschlagdynamische 
Tasten 
für ein tolles Spielgefühl

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

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

Kraftvolle Verstärkung
Das interne Stereo-Verstärkungssystem 
mit 2x15 Watt Leistung umfasst zwei 
Doppelkonus-Lautsprecher im Bassreflex-
Gehäuse. 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 Kate-
gorie suchen.

   „Style Play“-Fenster

   Variationen, Auto Fill, Break, Intros, Endings

   Chord Sequenzer

Pa600Entertainer Workstation
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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. So ist es beim Pa600 möglich, das 
Instrument mit spezieller Software für den jewei-
ligen Musikgeschmack und auf die musikalische  
Kultur anzupassen. Hierzu wird im Instrument 
die entsprechende Lokalisierung installiert 
und mittels Dongle (micro SD-Speicherkarte 
zur Software Autorisierung) freigeschaltet. So 
kann man den Pa600 mit nur wenigen Schrit-
ten beispielsweise zu einem Pa600 MUSI-
KANT erweitern. Diese spezielle MUSIKANT 
Software des Pa600 bietet Styles, Sounds und 
SongBook Einträge für Musiker und Entertai-
ner aus dem deutschsprachigen Raum. Infor-
mationen zu den erhältlichen Lokalisierungs-
SETs finden Sie im Internet auf www.KORG.de 
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 ei-
ner Bassreflex-Box an und erzeugt einen kraft-
vollen und präzisen Klang des Instruments. Da im 
Pa600 die neuste Technologie von Lautsprecher-
systemen zum Einsatz kommt, ist das Gesamt-
gewicht des Instruments mit 11 kg immer noch 
sehr moderat, was vielen Musikern entgegen  
kommen dürfte. 

Einfache Bedienung
Bei der technischen Power, die das Pa600 zu 
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, mu-
sikalisch, fließend und vor allen Dingen motivie-
rend sein. Das Layout des Bedienfelds wurde 
vereinfacht und auf den großen und farbigen 
Touchscreen in der Mitte des Instruments aus-
gerichtet. Für Sie heißt es nur noch: Denken, zei-
gen, 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 Be-
dienoberfläche übersichtlich und unkompliziert. 
Das ist sehr praktisch für Anfänger oder Live-
Darbietungen. Der Expert-Modus hingegen er-
möglicht eine detaillierte Bearbeitung und un-
eingeschränkte 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.

Wiedergabe von Songs und 
Darstellung der Noten

Der Song-Player des Pa600 unterstützt 
die Wiedergabe von Songs im .MID-, .KAR- 

und .MP3-Format. Die Lyrics-Anzeige des  
Instruments zeigt den Lauftext plus Akkor-
de von Midifiles und in MP3-Files integrierte 
Texte passend im Display an. 

Wer nun aber lieber nach herkömmlich no-
tierten Noten spielt, kann die Score-Funktion 
des Pa600 nutzen. Die Anzeige der Score-
Funktion bietet die traditionelle Notendar-
stellung in einer Partitur. Neben der wahl-
weisen Anzeige von Akkorden und des Textes 

in der Partitur, ist es möglich die Spur des Mi-
difiles auszwählen, dessen Noten dargestellt 
werden sollen. Akkordnamen lassen sich so-
gar in verschiedenen Sprachen (Englisch und  
Italienisch) darstellen. Wer das Spiel nach Noten 
erlernen möchte, kann sich neben den Noten-
symbolen die Notennamen anzeigen lassen. Die 
Marker-Funktion im Pa600 rundet die Funktion 
des Song-Players im Pa600 perfekt ab. Sie bie-
tet die Möglichkeit - sogar während dem Spielen 
- einen Marker an eine beliebige Stelle zu set-
zen, um zu einem späteren Zeitpunkt zu exakt 
dieser Stelle zurück zu springen. 

   Song-Player

   „Style Play“-Fenster  
           (im Expert Mode)

   „Style Play“-Fenster  
            (im Easy Mode)

  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 

  2 x 15 Watt Integriertes Lautsprecher-
system

  Neues TouchView™ TFT Farb-Display 
(800x480)

  Über 360 Styles und 950 Sounds sowie 64 
Drum-Kits

  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 Einzel-
effekte)

  SongBook-Funktion als Registrierungs-
speicher 

  Limiter – parametrischer 4-Band  
Master-EQ

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Pa600 Kurz und griffig

 
Lyrics-Anzeige

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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  Pa600 QT (Quarter Tone)

Pa600 QT

Die zweite Version des Pa600 hat die Bezeich-
nung 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 di-
rekt 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.

Der Pa600QT enthält folgende Daten

 86 orientalische Styles

 70 MB orientalische PCM Daten (Sound- 
 Daten)

 108 zusätzliche Sounds

 36 Drum Kits

 243 Pads 

 Neue Performances   Die Viertelton Bedienelemente des Pa600 QT

Das SongBook

Mit diesem einzigartigen Regist-
rierungs-Werkzeug werden sich 
Ihre Live-Auftritte wesentlich 
komfortabler gestalten. 

Denn das SongBook ist eine frei programmier-
bare Musikdatenbank, die alle Einstellungen 
eines zu spielenden Songs enthält und diese 
auf Knopfdruck wieder abruft. Es ist das per-
fekte Registrierungs-Werkzeug in den KORG 
Pa-Serie Keyboards und ist in Sachen Flexibi-
lität, Schnelligkeit und Einfachheit von anderen 
Herstellern bisher unerreicht. Der Pa600 hat 
schon über 300 fertig programmierte Song-
Book Einträge an Board, mit denen man sofort 

nach dem Auspacken des Instruments losspie-
len kann. Diese Einträge können beliebig ver-
ändert oder erweitert werden, um so sein eige-
nes Repertoire im Pa600 perfekt verwalten zu 
können. Mit einem SongBook Eintrag kann man 
einen Style, MIDI- oder MP3-File, 4 STS* (Sin-
gle Touch Settings) und weitere für den Song 
relevante Informationen wie Song Title, Genre, 
Artist, Tempo, Lautstärken, Sounds, Effekt-Ein-
stellungen, Master Transpose und vieles mehr 
abspeichern. Das SongBook enthält alles, was 
für eine perfekte Registrierung unverzichtbar 
ist. Diese nützliche Funktion finden Sie aus-
schließlich in KORG Instrumenten.

(*STS (Single Touch Settings) ist ein Speicherbereich, der 
die Klangeinstellungen aller in Echtzeit spielbaren Spuren 
(Upper 1, 2, 3 & Lower) enthält.)

   STS Mode

Das erfolgreiche MUSIKANT-Konzept für den Pa600: Neue 
Styles und Sounds sowie 400 MUSIKANT SongBook-Einträ-

ge 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 Per-

formances    199 Pads (rhythmische und 
melodische Begleitphrasen)   Zusätzliche 

MUSIKANT PCM Daten (Sound-Daten)

 
„SongBook“-Fenster

Pa600Entertainer Workstation
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KORG MUSIKANT MAGAZIN 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

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 Hauptstadtkonkur-
renten 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 

 www.hoehner.com
 hoehnertalk

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 unerwarte-
ten Wendung, Entwicklung, dieses eins unfasslichen Ereignisses 
und übertragen es ins nur selten beschauliche Rheinland. 

ALLES WAR GUT, ALLES IST GUT, ALLES 
WIRD GUT.
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 Ein-
schub für die Nichteinheimischen: Gemeint ist sprechen und trinken!) 

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 

tendenziell talentfreier Künstlermenschen. Ganz schön harte Arbeit 
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"DIE KARAWANE 
ZIEHT WEITER"

 www.hoehner.com
 hoehnertalk

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. 

Micki Schläger muss grinsen, wenn er sich an diese Tage vor ein paar 
Monaten erinnert. Darauf angesprochen, reduziert er seine Erfahrun-
gen 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 mu-
siziert 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. Neu-
ling Micki Schläger, der längst kein Greenhorn ist, hat sich bereits 
nach kurzer Zeit an die Frequenz gewöhnt. Zwei Gedankengänge weiter 
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. 

Im März 2016 startet unsere bundesweite Frühjahrstour, auf der das 
neue Album vorgestellt wird, das wir soeben in Südfrankreich ein-
gespielt haben. Anschließend folgen die Höhner-Rockin-Roncalli-

Show 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 Konzer-
te mit der Jungen Sinfonie Köln.“ Das ist mal eine hübsche Anzahl 
durchaus knackiger Events, verfolgt der verblüffte Hörer die Aufzäh-
lung, um sofort festzustellen, dass ein gewöhnliches Jahr auch in 
Köln nicht mit dem Sommer endet. Natürlich nicht.   

DISZIPLIN IN ALLEN BEZIEHUNGEN!

„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 
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 un-
zähligen Fans ins Haus steht, dass nicht irgendwelche muffigen Bühnen 
bespielt werden, sondern eine exquisite Auswahl der nettesten Lokatio-
nen, die das Land der Dichter und Denker zu bieten hat. Und nett meint 
nett. Ein bisschen Trost für den schwerstens beeindruckten Mitmen-
schen: Auch Micki Schläger muss vor diesem Parforceritt Kondition bol-
zen. Auch vor seinen Erfolg hat der Herr den Schweiß gesetzt. Doch diese 
vermeintliche Hürde nimmt der Tastenprofi mit rheinischer Gelassenheit, 
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Während der Karnevalssession und zu jeder anderen Gelegenheit 
muss sich Micki Schläger auf sein Handwerkszeug verlassen können.

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/W FD, Triton, Triton Studio, Triton Extreme, Karma und so weiter. 
KORG-Produkte sind extrem schnell und einfach zu bedienen, haben he-
rausragende 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 brau-
che, wobei ein großes Segment für mich die Flügelsamples im KRO-
NOS sind, grandios und unangefochten.“ Und im Studio? „Die Produk-
tionen sind sehr aufwändig. Meine Herausforderung liegt darin, den 
Charakter bis ins kleinste Detail zu reproduzieren. Mit dem umfang-
reichen 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 im-
mer schon hochwertig und brachte tolle Roadfähigkeiten. Die jüngs-
ten 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 mu-
sikalischen 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, Schlei-
fen, Schlingen, Ösen, Maschen und Kringeln beginnt, schießt eine 
spannende Frage durchs Mittelhirn: Was würde Luis Figo eigent-
lich zu den Höhnern sagen?

man glaubt sogar, Freude am Training aus seinen Worten herauszuhören. 

„Ja, ich trainiere tatsächlich recht intensiv. Als Mitglied der Höhner 
brauche ich in jedem Fall eine Menge Kondition und die habe ich“, versi-
chert Micki. „Ich halte mich mit Jogging fit, hab‘ inzwischen auch schon 
mit Henning Krautmacher und dem zweiten Neuzugang, Wolf Simon, ein 
paar Runden gedreht. Auf die beiden muss ich allerdings immer warten. 
Die Höhner-Kollegen haben übrigens eine Art Rezept, das regelrecht zu-
geschnitten ist auf unsere vielen Aufgaben. Disziplin in allen Beziehun-
gen! Mindestens acht Stunden Schlaf, kein Alkohol, auch nicht nach Fei-
erabend, 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 ge-
fragter 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 tatsäch-
lich 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, ab-
gesehen von all den anderen Höhepunkten im Jahr, den Kölner Kar-
neval 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 wur-
de, 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 traditions-
reichen Stätten in Deutschland wie Köln auch gelebt“, erklärt Mi-
cki 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 Ei-
lemann-Trio mit der Einführung der ersten Ampelanlagen. Die Höh-
ner 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.“

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Tipps & TricksSampleRobot KORG Edition  KORG MUSIKANT MAGAZIN

SKYLIFE 
veröffentlicht  

SampleRobot KORG Edition  
für Mac OS X und Windows Systeme

SampleRobot ist eine einzigartige Sampling-Software 
für Musiker und Sound Designer, die es ermöglicht, rea-
le Musikinstrumente automatisch zu klonen und schnell 
und komfortabel in Software-Form zu bringen. Die so 
entstandenen Software-Instrumente lassen sich dann 
sofort z.B. mit Ihrem KORG Instrument spielen! 

SampleRobot kann Instrumente aller Art clever digitalisieren und auch 
neue Instrumente erzeugen. Besitzt eine “Instrumenten-Quelle” einen 
MIDI-Port, so arbeitet SampleRobot sogar vollständig autonom beim 
Klonen. Sie müssen Ihr Instrument nur mit dem Computer über MIDI 
und Audio verbinden. Dann ist SampleRobot in der Lage, alle Klänge aus 
dem Quellgerät zu digitalisieren. 

Das Schöne ist, dass Sie Ihr Hardware-Instrument nach der Digi-
talisierung in unterschiedlichen Software-Sampler Formaten ex-
portieren können und dann als Software-Instrument direkt spielen 
können. SampleRobot kopiert dabei natürlich auf Wunsch die An-
schlagsdynamik des Originals. Auch akustische Instrumente und 
andere Instrumente ohne MIDI können in nie dagewesener Leichtig-
keit in Software übersetzt werden. Dabei ist SampleRobot in Benut-
zerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Qualität einzigartig. Mit der 
SampleRobot KORG Edition werden Ihre Sample-Ergebnisse gleich 
im passenden KORG-Format abgelegt.

Unterstützt werden:
• KRONOS
• Pa4X-Serie
• volca SAMPLER
• microSAMPLER
• OASYS

Vorteile von SampleRobot 
• Einfaches Bauen von eigenen Sample-Instrumenten.
• Schnelles Erstellen von digitalen Kopien bevorzugter Instru- 
 mente und Klänge
• Umwandeln von virtuellen Instrumenten und komplexen Klang- 
 schichtungen in Multisamples.
• Nutzung eigener Klänge in anderen Studios oder auf der Bühne,  
 ohne zusätzlichen Transport von Keyboards und Rackmodulen.
• Möglichkeit,  Plugins und andere Softwareklangerzeuger ohne  
 Computer auf der Bühne zu spielen, wenn Multisamples über  
 Hardware-Sampleplayer angesteuert werden.
• Ideale Loopformungsmöglichkeiten für loopbasierte Arrangements.
• Sehr einfache Erstellung von eigenen Sample Libraries 
• Nutzung eigener Studiohardwaresounds auf Festplatte für mobiles  
 Produzieren.
• Nutzung aller eigenen Softwareinstrumente plattformübergreifend  
 und unabhängig von spezifischen Betriebssystemen.
• Verwandeln von monophonen Instrumenten in polyphon spielbare  
 Sample-Instrumente.
• Total Recall und nachträgliche Editierbarkeit für alle Instrumenten-  
 spuren in jeder Session.

Hauptfunktionen
• Schneller Sampling Prozess.
• Vollständig automatisierter Arbeitsablauf.
• Sampleexport in vielen unterschiedlichen Formaten.
• Intuitiver Projekt-Assistent.
• Hochentwickelte Autoloop-Suche, Transientenerkennung und  
 Samplebearbeitung
• Viele Loop- und Crossfadetypen inklusive Autogain-Crossfades.
• Beinhaltet mehr als 800 MB Premium Multisamples klassischer  
 Synthesizer

 www.samplerobot.de
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Der Pa300 ist nicht nur kompakt und preisgünstig, sondern mit seiner modernen Kollektion 
erstklassiger Sounds und Styles äußerst leistungsfähig. Alle Styles sind flexibel als erst-
klassige 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. 

Kleiner 
Alleskönner
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optimieren. Der Bass könnte etwas weniger 
dominant sein? Speichern Sie die gewünsch-
te EQ-Einstellung und die Bässe werden ab 
diesem Moment bei allen Songs etwas de-
zenter klingen. Das Ende der Pa300 Signal-
kette bildet ein parametrischer 4-Band-EQ. 
Mit diesem mächtigen und hochmusikali-
schen Equalizer kann man abschließend den 
Gesamtsound bearbeiten und mühelos an 
persönliche Vorlieben oder problematische 
Live-Umgebungen anpassen.

Professionelle Styles

Passend zur erstklassi-
gen Soundqualität bietet 
der Pa300 auch ein Set 
an Premium -Styles, die 
von weltbekannten Ar-
rangeuren programmiert 
wurden. Die Auswahl um-

fasst Hunderte, meisterhaft programmier-
te Styles, die beispiellos authentisch und 
nuanciert klingen. Mit diesem erweiterten 
stilistischen Spektrum bietet der Pa300 für 
praktisch jede Gelegenheit die passende mu-
sikalische Lösung. Vier Fills/Breaks sowie 
drei Intros und Endings verleihen Ihrer Dar-
bietung noch mehr Realismus und Flexibili-

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Der Pa300 ist ein einfach bedienbares und 
hochwertiges Professional Arranger Key-
board, das die klangliche Essenz und Funk-
tionalität 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) Techno-
logie und liefert eine Klangqualität, die für 
Arranger Keyboards beispiellos ist. Mit sei-
nem kompakten Gehäuse-Design, dem TFT 
TouchView-Farbdisplay, dem enormen PCM-
Speicher, der riesigen Style-Datenbank und 
dem exzellenten Verstärkersystem hat KORG 
wieder einmal den Standard im Einsteiger-
Preissegment hoch gesetzt. 

Fantastische Soundqualität 

Der Sound steht im Mit-
telpunkt. KORGs über-
ragende Klangqualität 
ist weltweit anerkannt 
und für Musiker aller 

Stilrichtungen ein unverzichtbares Aus-
drucksmittel. Der Pa300 reproduziert Mu-
sikinstrumente fast jeden Genres mit satten 
und detaillierten, komplexen und natürlichen 
Klängen, die an Tiefe, Schattierung, Feinheit 

und Präzision kaum zu überbieten sind. Über 
950 Sounds sind sofort abrufbar, darunter 
ein frisches GM Soundset und 64 Drumkits. 
Besonders erwähnenswert ist der unglaub-
liche 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 Kreatio-
nen im User-Bereich speichern.

Vielfältige Effekte

Auch die großartigen Sounds 
des Pa300 lassen sich noch 
weiter veredeln. Hierfür ent-
wickelt KORG seit vielen Jah-

ren hervorragende und atemberaubende 
Studioeffekte. Das Pa300 bietet 4 Stereo 
Master-Effektprozessoren mit 125 Einzelef-
fekten, darunter Standards wie Reverb, Delay 
und Chorus sowie einige der renommierten 
gitarren-basierten KORG REMS-Effekte für 
authentische Gitarrensounds. Jede Spur ver-
fügt über einen EQ mit Bass-, Mitten- und 
Höhen-Reglern. In den Voreinstellungen des 
Song Play-Modus kann man einen spezi-
ell angepassten Spur-EQ speichern, um die 
Klänge von MIDI Files bei der Wiedergabe zu 

Das praktische Songbook
Die perfekte Schaltzentrale speichert und 
sortiert Ihre Songs inkl. den dazugehöri-
gen Einstellungen wie STS, Stylelautstär-
ken, SMS und MP3. Viele Einträge sind 
schon vorinstalliert.

5" TouchView Farbdisplay
Die Steuerzentrale mit hoher Auflösung und 
unkomplizierter Bedienung

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

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

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.

Style-Steuerung 
Wählen Sie pro Style aus 3 Intros, 4 Variati-
onen, 4 Fills, Break, 3 Endings und Auto Fill.

Pad-Taster 
Zum Abrufen weiterer Begleit- 
spuren für Styles und MIDI-Files

Über 950 sofort abrufbare Instrumente, darunter 64 Drumkits reproduziert der Pa300 in 
satten, detaillierten, komplexen, natürlichen Klangfarben. 
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anzeigen. Der Score Viewer zeigt die Lead-
Spur (oder jede andere Spur) in klarer und 
einfacher traditioneller Musiknotation mit 
Noten oder Akkorden sowie Texten und Ak-
kordabkürzungen an. Akkordnamen lassen 
sich auch in Englisch und Italienisch darstel-
len. Wer die Notation erlernen möchte, kann 
sich neben den Notensymbolen auch die No-
tennamen anzeigen lassen.

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“ drü-
cken. Das SongBook kann Styles, MIDI Files 
oder MP3-Dateien verarbeiten und sofort alle 
für den Song wichtigen Informationen aufru-
fen, zum Beispiel Song Title, Genre, Artist, 
Tempo, Volumes, Sounds, Muted Tracks, FX-
Einstellungen, Easy Edit, 4 Single Touch set-
tings, Master Transpose und mehr. 

Nur KORG Arranger Keyboards verfügen 
über so viele sinnvolle Funktionen, die Sie bei 
Ihren Darbietungen perfekt unterstützen.

Pa300Entertainer Workstation

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

Kompositionshilfe

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

Kompakt mit hoher Leistung

Der Pa300 ist eines der leichtes-
ten und tragbarsten Arranger 
Keyboards. Trotz seines kom-
pakten Formats begeistert das 

integrierte, speziell entwickelte, hochwertige 
Verstärkersystem durch seine Leistungsfä-
higkeit. Der 2 x 15 Watt Verstärker betreibt 
zwei Lautsprecher in einer Bassreflex-Box 
und erzeugt einen kraftvollen, dichten Klang.

Intuitive Bedienung

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

de vereinfacht und auf den farbigen Grafik-
Touchscreen ausgerichtet, der sich praktisch 
von selbst erklärt. Für Sie heißt das: Denken, 
zeigen, klicken - fertig. Damit alle Musiker, 
vom Einsteiger bis zum Profi, schnell großar-
tige Musik machen können, bietet das Inter-
face zwei Modi: Easy und Expert. Der Easy-
Modus 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 Bear-
beitung und uneingeschränkte Kontrolle Ih-
rer Performance. Zuweisbare Taster sorgen 
dafür, dass Ihre Live-Darbietung wunschge-
mäß abläuft. Und wenn Sie einmal vergessen, 
wo Dateien, Songs oder Styles gespeichert 
sind, können Sie das Problem mit der Such-
funktion des Pa300 im Handumdrehen lösen.

Songs wiedergeben  
plus  Notationsanzeige

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

  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-Algorith-
men) 

  Suchfunktion

  USB Anschlüsse (1x Host / 1x Device)

  Kunststoffgehäuse mit Verstärkersystem

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Pa300 Kurz und griffig

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

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

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

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

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

Style Play Fenster im Easy Mode 

Mit dem SongBook schnell zum ge-
wünschten Titel



ALLEINUNTERHALTER

DIE NEUE FREIHEIT

Jürgen Sartorius ist Musiker, Enter-
tainer und langjähriger KORG-Vorfüh-
rer. Als Solo-Künstler, mit seinem Duo 
Cantare und als Mitglied der 2night 
Partyband verfügt er über jede Menge 
Bühnenerfahrung. In diesem Erfah-
rungsbericht gibt er Tipps für die rich-
tige Ausleuchtung Ihrer Auftritte.

& LICHT

Tipps & Tricks Alleinunterhalter und LichtKORG MUSIKANT MAGAZIN
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LICHT PASSEND ZUR MUSIK! 

Es ist wichtig und unterstreicht jeden einzelnen Song mit einer ei-
genen Atmosphäre. Nicht umsonst sind Lichtpulte bei Bands, Groß-
Events oder in Diskotheken oft größer als die Tonmischpulte. Eine 
richtige und schöne Beleuchtung hebt in jeder Hinsicht den Auftritt 
eines Künstlers hervor, gezielte und präzise Lichteinsätze schaffen 
tolle Atmosphären und unterstützen ebenfalls die musikalische Dar-
bietung. Licht und Ton gehören bei einer künstlerischen, musikali-
schen Aufführung unbedingt zusammen.

Für viele Solo-Musiker kann die zusätzliche Installation einer Licht-
anlage zu aufwendig sein, da man als Alleinunterhalter ohnehin 
schon genug zu transportieren hat. Ich sehe oft, dass dann ein Par-
tykeller-Flackerlicht lieblos irgendwo platziert wird und den Gästen 
nach bereits einer halben Stunde in den Augen schmerzt, weil es un-
unterbrochen die gleiche Lichtfolge zeigt. 

Ich bin selbst beruflich wöchentlich als Alleinunterhalter, im Duo 
oder als Band-Keyboarder unterwegs und gönne mir nur bei großen 
Events den Luxus eines eigenen Beleuchters. Bei allen anderen Auf-
tritten muss ich selbst für Beleuchtung sorgen. Umso mehr freue 
ich mich, dass durch die neue Funktechnik Kabelstrecken entfallen.

Bei der Beleuchtung des Bühnenarbeitsplatzes gibt es mehrere An-
wendungen zu bedenken: 

• indirekte Beleuchtung, um Farbe an die Wände oder in die  
 Raumecken zu bekommen

• etwas Effektlicht und Washlights, um Musikdarbietungen und  
 die Tanzfläche zu beleben 

• und zuletzt etwas Frontlicht, um den/die Musiker zu beleuchten.

All dies funktioniert mit den richtigen Lichtprodukten auch in kleins-
tem Rahmen. Der Aufführende bekommt so noch mehr Aufmerksam-
keit und es sieht natürlich auch nach Party und Show aus.

Zum Glück sind die Zeiten vorbei, dass man verbeulte Lichtkannen 
(mit Farbfiltern) mit Hitzeentwicklung und statisches An-Aus-Licht in 
Kauf nimmt. Die LED-Technik ist längst erwachsen und schreitet ste-
tig voran. Die Lichtausbeute war bei den ersten LED-Strahlern noch 
relativ dürftig, da einzelne Farben auf verschiedene kleine LEDs ver-
teilt wurden. Von bspw. 120 LEDs eines Strahlers waren nur 40 rot. Es 
war diffus bunt, aber mehr auch nicht. Die neue COB-(Chip-on-board)
Technologie oder die aktuell verwendeten Quad-Color-LEDS sind da 
wesentlich leistungsfähiger. Neueste Strahler bieten zusätzlich eine 
warme „Amber“-Farbe und UV-Licht. Kräftige Lichtbündel strahlen 
über die Bühne und liefern mittlerweile eine Farbkraft wie die alten 
PAR-Kannen. Die Effektlichter werden immer kleiner, können kom-
biniert und in kleinsten Gehäusen verbaut werden. Die Vorteile der 
LED-Technik liegen auf der Hand: 

• geringerer Stromverbrauch

• lange Lebensdauer

• so gut wie keine Wärmeentwicklung

• komfortable DMX-Steuerung

• jede Farbe ist darstellbar

Eine beliebte Art der Installation ist ein Lichtstativ mit einer Quertra-
verse, an der vier Strahler mit aktueller LED-Technik installiert sind, 
hinter dem Musiker aufzustellen. Diese typischen Traversen werden 
bequem in einer dazugehörigen Tasche transportiert und passen 

www.juergensartorius.de   

juergensartorius  

„Die neue Freiheit“. 

Dieser Ausdruck ist mir immer wieder als 
Überschrift für diesen Bericht durch den 
Kopf geschossen, als ich die aktuellen 
CHAUVET DJ-Lichtprodukte installiert und 
ausprobiert habe. Wireless-DMX ist das große 
Thema, obendrein Akkubetrieb, also  
(so gut wie) keine Kabel mehr, fantastisch! 

Dieser kleine Ratgeber dreht sich einmal mehr 
um schnelle und einfache Lichtinstallationen für 
Alleinunterhalter, Duos, Trios usw., die keinen 
extra Lichttechniker beschäftigen und selbst für 
harmonische Beleuchtung sorgen möchten." 
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mir kürzlich einen kleinen DMX-Controller, den „Obey 40“ von CHAU-
VET DJ zugelegt, der bis zu 12 Scheinwerfer, sogenannte „Fixtures“, 
steuern kann. Dieser Controller kann jedoch nicht drahtlos übertra-
gen, also gebe ich das DMX Signal direkt an einen kleinen Transmit-
ter (D-Fi-Hub), dieser sendet nun das DMX-Signal zuverlässig an die 
4Bar LT. Prima, schon mal das erste Kabel gespart.

Alternativ kann man zur DMX-Steuerung 
auch die komfortable App „FlareCon“ 
für Smartphones und Tablets verwen-
den. Hierzu benötigt man zusätzlich das 
gleichnamige Gerät FlareCon Air. Diese 
kleine Box überträgt Wi-Fi-Signale von 
jedem mobilen Gerät und überträgt sie 
an D-Fi-kompatible Lampen.

Nun muss bei Funkbetrieb nicht zwin-
gend jeder Strahler einen USB-An-
schluss für den D-Fi USB Stick haben. 
Man kann das DMX-Signal von der o.g. 

4Bar LT herkömmlich per Kabel weiterleiten an eine zweite Traver-
se, hier z.B. die „GigBar 2“, einem tollen All In One-Lichteffekt, der im 
Vergleich zum Vorgängermodell zusätzlich UV-Licht und einen zweiten 
roten Laser besitzt. Auch bereits im Besitz befindliche ältere Strahler 
kann man so über den Umweg einer drahtlosen Lampe anfunken.

auch immer noch gut in einen PKW, da die LED-Technik eine ultra-
kompakte Bauweise erlaubt.

Diese vier Strahler kann man schön in verschiedene Richtungen len-
ken, also nicht nur alle geradeaus nach vorn, sondern z.B. leicht fä-
chern. Beim Einrichten der Strahler ist darauf zu achten, dass die 
Strahler nicht direkt auf die Gesichter des Publikums zielen.

DIE NEUE FREIHEIT: D-Fi

Eine aktuelle Scheinwerfer Traverse, die ich soeben testen durfte, 
ist die „4Bar LT USB“ der amerikanischen Firma CHAUVET DJ mit 
insgesamt 12 kräftigen 9 Watt RGB-LEDS. Die Strahler fluten satte 
Farben (Wash Light) und lassen sich mit einem Fußschalter steuern. 
Die „4Bar LT“ verfügt über eingebaute selbstlaufende Programme 
sowie eine Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon.

Der Clou der Traverse ist aber die Anschlussmög-
lichkeit des „D-Fi USB-Sticks“, der eine draht-
lose DMX-Signalübertragung möglich macht. 
Obendrein ist die „4Bar LT“ erfreulich kompakt 
und lässt sich nahezu überall platzieren. Bei ei-

nem der letzten Auftritte hatte ich je eine Traverse schräg rechts und 
links hinter mir positioniert. Die Lichtausbeute war erstaunlich!

Da ich mehrere Lichtprodukte gleichzeitig steuern möchte, habe ich 

   

  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 "4Bar LT USB "/ "GigBar 2", 
2x "SlimPAR Q12 USB"

Kabellose DMX  
Übertragung - Ein Exkurs...

Der D-Fi USB Stick mit eingebauten DMX 
Sender und Empfänger macht aus einer her-
kömmlichen PAR Lampe mit USB Anschluss 
einen vollwertigen kabellosen Scheinwer-
fer, der sich von überall steuern lässt.

Als Steuerung kann man sein DMX Misch-
pult, Laptop, Smartphone oder Tablet be-
quem von der Bühne oder von einer beliebi-
gen Position im Raum benutzen. 

Mobil, einfach, schnell und effizient.
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Freedom Stick

4BAR LT USB

Freedom Par Quad 4 IP SlimPAR Q12 USB

D-Fi USB

D-Fi USB

FlairCON Air



Es gibt bereits eine Reihe Produkte mit Anschlussmöglichkeit des 
D-Fi USB-Sicks und sogar mit eingebautem Empfänger, siehe weiter 
unten. Ich besitze seit einiger Zeit "SlimPAR QUAD 12 IRC" Washlights 
mit sagenhafter Lichtausbeute. Diese gibt es nun in einer neuen Vari-
ante als "SlimPAR Q12 USB" ebenfalls mit D-Fi USB Anschluss!

FRONTLICHT

Um die Musiker auch gut erkennen zu können, ist Frontlicht unver-
zichtbar. Sicherlich kennen Sie Urlaubsfotos, auf denen der Hinter-
grund hell und klar ist und die Person im Vordergrund dunkel und 
kaum zu erkennen. 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 Ar-
beitsplatz nur eine dunkle Silhouette des Musikers, das Gesicht wird 
dunkel erscheinen, sollte das Saallicht bereits gedimmt worden sein.
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: Üblichlicherweise steht 
man leicht hinter den Lautsprecherboxen oder maximal auf gleicher 
Höhe mit den Speakern. Mit Universalklemmen (oder ausnahmswei-
se auch mit kräftigen Kabelbindern) kann man an der Distanzstange 
oder noch besser auf dem Topteil kleine Strahler befestigen, die ei-
nen selbst beleuchten. 

Stellen Sie niemals Strahler vor sich oder seitlich auf den Boden! 

Erinnern Sie sich, wie gruselig es aussieht, wenn man eine Taschen-
lampe von unten ans Gesicht hält!? Nehmen Sie auch unbedingt zwei 
Strahler zur eigenen Beleuchtung von rechts und links. Wählen Sie 
eine weißes Licht und dimmen dieses, wenn Ihr Strahler dies zulässt. 
Ideal ist ein warmes Weiß, bunte Farben sind nur bedingt geeignet.  
Verwenden Sie bitte keinen Baumarkt-Halogenstrahler. 

Mein persönlicher Tipp aus dem Chauvet-Portfolio ist der Spot „EVE 
F50-Z“, ein kleiner Spot mit warmweißem Licht, natürlich bereits mit 
D-Fi USB-Anschluss!

  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 "4Bar LT USB und/oder "GigBar 2", 2x 
"SlimPAR Q12 USB"

  Equipment: 1x 4Bar LT USB | 4x "Freedom Sticks" | 2x "Freedom Par 
Quad 4 IP" | 1x "SlimPAR Q12 USB"

  Equipment: 3x "SlimPAR Q12 USB"

  (z.B bei Bühnen mit weniger Tiefe) können die Bars ("4Bar LT USB "/ 
"GigBar 2" links und rechts hinten in den Ecken platziert werden. 
Zusätzliches Effektlicht für die Rückwand z.B. mit 3x "Freedom Par 
Quad 4 IP" Bodenspots oder wahlweise auch zwei bis drei "COLOR-
band PIX USB"

Tipps & TricksAlleinunterhalter und Licht

LICHT-TIPP: 

Ich empfehle bei längeren Engagements auch mal ein lang-
sames Überblenden der Farben, ruhig auch über eine ganze 
Tanzrunde hinweg. Das wirkt nicht so hektisch für die Gäste wie 
ein ständiger ‚ruckartiger’ Farbwechsel. 

Vergessen Sie bitte nicht, in der Tanzpause die Lichtbewegung zu 
reduzieren. Ganz ausschalten des Lichts ist jedoch nicht erfor-
derlich, ich bevorzuge den Dauerfarbton blau als Pausenlicht.
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HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Eine gute Idee ist, auch den Bühnenhintergrund sowie Seitenwände 
oder Raumecken zu beleuchten. Nicht immer ist eine Räumlichkeit ein 
hübscher 5-Sterne-Saal, manchmal ist die Rückwand neben der Gar-
derobe kein Hingucker. Mit geschicktem Lichteinsatz kann man aber 
hier Abhilfe schaffen und eine trübe Raumecke oder Wand aufwerten. 

Die „COLORband PIX USB“ Lichtleiste ist perfekt für diesen Einsatz. 
Stellt man eine (oder mehr) Lichtleisten direkt auf den Boden vor eine 
Wand, zaubern die 12 RGB-LEDs einen farbenfrohen Hintergrund. 
Positioniert man zwei, vier oder mehr dieser Leisten an den Wänden 
im Saal, kann man schöne zusammenhängende Lichtatmosphären 
zaubern. Eingebaute Programme und DMX-Steuerung sind auch bei 
diesem Produkt selbstverständlich. Bei diesem Produkt spart man 
nun auch die Verlegung des DMX-Kabels, verwendet man den neuen 
D-Fi USB-Anschluss.

Meine persönlichen Knüller möchte ich hier nennen: die „Freedom 
Par Quad 4 IP“ mit vier kräftigen LEDs ist ein Bodenspot (in schwarz 
und weiß erhältlich) und strotzt nur so vor Highlights: Akkubetrieb 
mit sagenhafter Ausdauer, eingebauter DMX-Sender und Empfänger 
und sogar wasserdicht für den outdoor-Einsatz! Hinter einer mag-
net-gehaltenen Metallklappe mit Gummilippe verbergen sich alle 
Anschlüsse, die Verarbeitung ist erstklassig, der Strahler ist ein-
drucksvoll schwer. Ein nettes Gimmick: an einen stabilen Tragehen-
kel wurde gedacht. 

Ich habe den Akkutest gemacht und den Strahler auf Dauerbetrieb mit 
wechselnden Farben morgens angeschaltet. Nach 12 Stunden war von 
vier Anzeigenbalken immer noch ein Balken sichtbar, man kommt also 
mit einer Akkuladung bequem durch zwei bis drei Veranstaltungen. 
Der Scheinwerfer lässt sich zudem als Traversentoner einsetzen und 
die Traverse mit der gewünschten Farbe zu beleuchten.

Besonders angetan haben es mir jedoch die „Freedom Sticks“. Vier 
völlig drahtlose „Lichtstäbe“, d.h. ebenfalls mit Akkubetrieb und 
drahtlosem DMX-Signalempfang! Die schicken Sticks kommen in 
einer sehr guten Tragetasche daher, die seitliche Reißverschluss-
öffnung legt den Aufladeanschluss frei, sehr praktisch. Die Sticks 
werden auf kleine, aber gut gewichtete Platten geschraubt und ste-
hen recht stabil, fallen also nicht beim kleinsten Kontakt um. Durch 
die völlige Unabhängigkeit können die Sticks bequem überall posi-
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eignen sich auch hervorragend, um Traversen zu beleuchten.
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CHAUVET DJ "4Bar LT USB": Ein 
Komplett-Set inkl. Tasche, Fußsteu-
erung und Stativ – zur Grundausstat-
tung gehören am Besten zwei Stück. 
EVP*: 339,- €/Set

CHAUVET DJ "GigBAR 2" :  All In One-
Lichteffekt mit UV-Licht und einem 
rot/grünen Laser. Inklusive Stativ, 
Fußschalter, IRC-6 Ferbedienung & 
Transporttaschen. EVP*: 549,- €/Stück

CHAUVET DJ "D-Fi USB": Drahtloser 
D-Fi Transceiver. Ermöglicht die sofor-
tige Kommunikation mit USB-kompa-
tiblen Lampen - ohne DMX Kabel. 
EVP*: 39,- €/Stück

CHAUVET DJ "Obey 40": Universeller 
DMX-512 Controller mit bis zu 16 Kanä-
len, zur Steuerung von max. 12 Lampen 
mit unterschiedlicher DMX Adresse.
EVP*: 129,- €/Stück

CHAUVET DJ " D-Fi Hub": Kompakter 
und einfach zu bedienender Wireless 
D-Fi™ Sender und Empfänger in einem 
Gehäuse.  EVP*: 129,- €/Stück

 CHAUVET DJ "FlareCON Air": 
Kompakter Wi-Fi™ Empfänger und 
Wireless D-Fi™ Übertrager in einem 
Gehäuse. EVP*: 269,- €/Stück

CHAUVET DJ "FlareCON" App: Einfa-
che und bequeme DMX-Steuerung per 
Handy oder Tablet. Für Android und 
iOS Geräte. Kostenlos



tioniert werden. Alle vier Stäbe im Bühnenhintergrund aufgestellt 
und durch DMX synchronisiert ergeben einen tollen Lichteffekt und 
Hingucker. Bei meinen Auftritten werden die Sticks immer bestaunt. 
Der Akkutest ergab eine ordentliche Laufzeit:Erst nach 8,5 Stunden 
bei voller Belastung (Dauerlauflicht) schaltete die Lampe ab.

LICHTEFFEKTE FÜR DIE SHOW

Wer noch etwas mehr Lichtshow für die Tanzfläche haben will, bedient 
sich effektvoller Speziallichter. Diese sollten verständlicherweise 
niemals den ganzen Abend auf „Dauerfeuer“ stehen, die Steuerung 
per DMX-Controller oder "FlareCon" App rate ich hier unbedingt an.

Ein eindrucksvolles, aktuelles und preiswertes Produkt ist der „Kinta 
FX“- Effekt. Dieser Strahler kombiniert rotierende Strahleneffekte, 
einen Laser und weiße Strobo-LEDs. Zwei dieser Effekte rechts und 
links auf der Traverse montiert, liefern eine noch eindrucksvollere 
synchrone Lichtshow!

Alternativ möchte ich den "Swarm Wash FX" nennen, ein Multitalent 
mit acht Wash-LEDs, einem sogenannten Derby-Effekt, je einem ro-
ten und einem grünen Laser sowie weißen Strobo-LEDs. Sagenhaft, 
was alleine dieser Effekt zustande bringt. zu allen genannten Pro-
dukten gibt es auch tolle Demo-Videos im Internet, die eindrucksvoll 
die Effekte beschreiben.

Weitere Informationen zu den im Artikel erwähnten Produkten und 
weiterer innovativer Beleuchtungstechnik der Marke CHAUVET DJ 
finden Sie im Internet auf www.chauvetdj.eu - reinschauen lohnt sich, 
Sie werden über die Vielzahl und die verschiedenen Arten der Licht-
effekte staunen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren Lichtinstallationen. 

Gruß, Ihr Jürgen Sartorius

Tipps & TricksAlleinunterhalter und Licht

Kleiner Tipp zum Abschluss: 

Schauen Sie sich auch einmal bewusst ein großes Live-Konzert 
an und versuchen, deren Lichttechnik auf einen kleinen Bereich 
zu übersetzen. 

*EVP = Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers

www.chauvetdj.eu  

Chauvet DJ.de  

CHAUVET DJ  

  Die "Freedom Sticks"  ergeben einen tollen Lichteffekt im Bühnen-
hintergrund und sind definitiv ein echter Hingucker!
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CHAUVET DJ "SlimPAR Q12 USB": 
Zwölf-LED-Washlight mit D-Fi USB 
Anschluss. Ideal zur Beleuchtung von 
Vorne – Zur gleichmäßigen Ausleuch-
tung am Besten als Paar einsetzen.  
EVP*: 239,- €/Stück

CHAUVET DJ "EVE F-50Z": Kompakter 
Spot mit warmweißem Licht, mit D-Fi 
USB-Anschluss. Ideal zur eigenen  
Beleuchtung von rechts und links.   
EVP*: 499,- €/Stück

CHAUVET DJ "FreedomPAR Quad 4 IP": 
Akkubetriebener Vierfach LED Boden-
spot mit eingebautem DMX-Sender 
und Empfänger, wasserdicht für den 
outdoor-Einsatz! EVP*: 499,- €/Stück

CHAUVET DJ "COLORband PIX USB":  
Große 3-farbige (RGB) LED Lichtleiste, 
ideal zur Hintergrundbeleuchtung mit 
eingebauten Programmen, DMX-Steue-
rung und D-Fi USB-Anschluss.  
 EVP*: 309,- €/Stück

CHAUVET DJ "Freedom Stick Pack": 
Bestehend aus vier drahtlosen, akkube-
triebenen Lichtstäben, Multiladestation, 
Fernbedienung und Transporttasche. 
EVP*: 649,- €/Stück

CHAUVET DJ "Kinta FX":  
Kompakter 3-in-1 LED Effektlicht, 
kombiniert rotierende Strahlenef-
fekte, einen Laser und weiße Strobo-
LEDs in einem kompakten Gehäuse. 
Für eine eindrucksvolle synchrone 
Lichtshow! EVP*: 179,- €/Stück

CHAUVET DJ "Swarm Wash FX" App: 
Multitalent mit acht Wash-LEDs, 
einem Derby-Effekt, je einem roten 
und einem grünen Laser sowie weißen 
Strobo-LEDs. EVP*: 349,- €/Stück



Professioneller Sound 
in kompaktem Gehäuse

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 anschlagdy-
namischen 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 de-
tailliert bearbeiten.

KORGs KLEINSTE ENTERTAINER WORKSTATION

61

Fokus Entertainer WorkstationmicroARRANGERKORG MUSIKANT MAGAZIN
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Professioneller Sound 
in kompaktem Gehäuse

Kompakt und komplett

Mit einer Gesamtlänge von 87 cm und ei-
nem Gewicht von nur 5 kg ist der micro 
ARRANGER äußerst leicht und transpor-
tabel. Drücken Sie den Power-Schalter 
und setzen Sie Ihre Ideen, ohne weite-
res Equipment einzusetzen, in die Tat um. 
Ganz gleich, ob Sie den microARRANGER  
als musikalisches Notizbuch oder als voll-
wertiges 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 transport-
freudiger 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 (Miniklin-
ke) lassen sich mühelos iPod, iPhone oder 
etwas Vergleichbares anschließen, um zum 
Beispiel mit MP3-Playbacks zu musizieren 
beziehungsweise zu original Titeln das Tas-
tenspiel 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 musi-
kalisches 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 abwechslungsrei-
ches 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 Instrumen-
tierung und Aktivität umfasst. Der Wechsel 

  Über 660 Klänge (u.a. Stereo Piano und  
 GM2 Kompatibilität)

  32 Drum Kits, 128 User Program Speicher

  304 Style Performances mit 4 Single 
Touch  Settings pro Style

  2 MIDI-File-Player mit Überblendregler

  4 Multi Pad Taster

  Triton Klangerzeugung 62-stimmig

  Lautsprechersystem mit 2x5 Watt

  SD/MMC Kartenschacht 

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

microARRANGER Kurz und griffig

Das Multitasking  
Betriebssystem 
OPOS
erledigt seine vielen Aufgaben gleichzei-
tig: Wählen Sie z. B. schon, während ein 
Song von SD-Karte gespielt wird, den 
nächsten aus, oder editieren Sie in Echt-
zeit die Parameter der Instrumente.
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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 Umkeh-
rungen.

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 ei-
genen 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-Set-
tings. So haben Sie zum jeweiligen Style 
passende Klangkombinationen zu jeder 
Zeit im direkten Zugriff.  

Fortschrittliche KORG-Klang-
erzeugung

Der microARRANGER bietet eine enorme 
klangliche Vielfalt. In seinem Inneren war-
ten 662 hochqualitative Sounds, 33 Drum-
Kits und 89 Effekte in bester KORG-Qualität 
auf ihren Einsatz.

Die Klangauswahl ist vielfältig und dürfte 
auch Profi-Musiker und Produzenten voll-
ends zufrieden stellen. Neben Klavieren 
finden Sie auch E-Pianos und Orgeln, diver-
se Bässe, realistische Bläser und Streicher 

sowie sehr knackige Drums. Darüber hinaus 
gibt es eine große Zahl an Effekten in bester 
Studio-Qualität, mit denen Sie den Gesamt-
klang noch einmal deutlich verbessern oder 
verändern können.

Das HI-Konzept wurde von KORG für die 
TRITON Workstation Serie entwickelt und 
steht für eine innovative und exzellen-
te 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-Rhythmus-
Sektion sein, aber auch zusätzliche Gitar-
ren-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!

Ideen festhalten, Songs  
aufnehmen

Der microARRANGER bietet leistungsfähige 
Werkzeuge zum Festhalten Ihrer musikali-
schen Ideen. Dank verschiedener Modi ist es 
dabei egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrit-
tener sind, denn der microARRANGER hat für 
alle Anforderungen das passende Tool.

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

Großer Klangspeicher: 

Über 660 Klänge, klassische 
Sounds und Solo-Klänge.

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Programmierbare Pads 
Die Funktionen der vier definierbaren Tas-
ter können für jeden Performance-Spei-
cher und für jede Single Touch-Einstellung 
(STS) anders lauten. Man kann mit den 
Tastern Klangeffekte oder Percussion-
Klänge ansteuern, die niedrige/hohe Ge-
schwindigkeit des Rotary-Effekts wählen, 
die Begleitung ein-/ausschalten oder den 
nächsten/vorigen Performance-/Style- 
Speicher wählen. 

KOSTENLOSES 
STYLE SET
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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-Spu-
ren gespeichert. So können Sie später noch 
alle Parts individuell editieren.

Beim Step-Recording haben Sie die Möglich-
keit, Akkord für Akkord einzugeben, wobei 
Sie mit Takten und Notenlängen angeben, wie 
lange ein Akkord gespielt werden soll. Auch 
andere Parts, Fills, Variationen und weite-
re 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. 

Der Song-Sequenzer

Die konventionelle Methode Songs aufzuneh-
men. Song-Sequenzer: Dies ist ein konventi-
oneller 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 ha-
ben, z.B. zusätzliche melodische Parts hinzufü-
gen. Das ist sehr praktisch, um einer ausgereif-
ten 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-Sequen-
zer importieren können. In Ihrem Computer 
haben Sie dann die Option, weitere Bearbeitun-
gen der eigenen Songs durchzuführen und bei-
spielsweise Gesangsparts aufzunehmen. Der 
microARRANGER als Composing-Tool.

Datenverwaltung mittels SD-/
SDHC-Karte

Dank des SD-Kartensteckplatzes 
am microARRANGER können Sie 

zusätzliche Style-Daten direkt 
vom PC über eine SD-Karte 
laden oder Daten mithilfe solch 

einer Karte auf einen PC trans-
ferieren. Der SD-Kartensteck-

platz unterstützt auch das HC-Format 
und ermöglicht das Verwenden von SDHC-Kar-
ten (ab 4GB). So können Sie beispielsweise Sty-
les der i-Serie sowie des Pa50(SD), des Pa60 
und des Pa80 verwenden. Nutzen Sie diesen 
Vorteil und importieren Sie neue Styles.

Keine Störungen 
dank polyphoner Klangerzeu-
gung mit 62 Stimmen.

25 kostenlose Styles

KOSTENLOSES 
STYLE SET

im Pa Software Center
www.KORG.de
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Entertainer Workstation Pa50SDEinfach.
Besser.
Musik machen.

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.

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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Ich möchte alle zukünftigen Ausgaben des 

  KORG MUSIKANT MAGAZINs 

 KORG INSIDE MAGAZINs

kostenlos an die nebenstehende Adresse gesandt  
bekommen. 

Mich interessiert außerdem:

Das KORG MUSIKANT MAGAZIN ist ein kostenloses 
Magazin, das in unregelmäßigen Abständen erscheint. Es 
enthält alle aktuellen Produktneuheiten aus dem Bereich 
KORG Entertainment Keyboards und Pianos und bietet au-
ßerdem zusätzliche Informationen wie exklusive Interviews 
mit bekannten Künstlern, interessante Workshops sowie 
Tipps und Tricks von Ihrem KORG Fachmann u.v.m. 

Wenn Sie zukünftige Ausgaben unaufgefordert und kos-
tenlos 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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Coupon KORG MUSIKANT MAGAZIN Abo-Anforderung

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

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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KROSS  |  KAOSS DJ  |  MS-20 mini  |  mini KAOSS PAD 2S  |  CLIPHIT  |  KingKORG  |  KROME K
TK

R
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D

E

INTERVIEWS Rainer Scheithauer – HERBERT GRÖNEMEYER, 

CHAKA KAHN, JOANA ZIMMER, PURPLE 

SCHULZ, STEFANIE HEINZMANN, … 

Andreas Gundlach – GREGOR MEYLE, 

DRESDNER SINFONIKER, …
Dominik Krämer – SING MEINEN 

SONG, GREGOR MEYLE, …
Mathias Grosch – SING MEINEN SONG, 

XAVIER NAIDOO, CASSANDRA STEEN

Jochen Wingerter – MICHAEL 

JACKSON TRIBUTE SHOW
Kurt Ader – KAPRO

TIPPS & TRICKS 
… zum MS-20 MINI; … zur ELECTRIBE SERIE;

… zur VOLCA SERIE; Hands On SQ-1;  

In 10 Schritten zum ersten Mix - KAOSS DJ;

Kleine Tasten, großes Kino - MICROKEY

Ingwertee und „Wer bin ich?“

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 Inter-
views mit bekannten Künstlern. 

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 „Katalogan-
forderung“ auf www.KORG.de aus.

Service Abo-Service/ImpressumKORG MUSIKANT MAGAZIN

EAN: 4017269238972

KTKRMUSMAG

www.KORG.de
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„Auf keinen Fall Künstler“

Exklusive Interviews mit 

Wolfgang Schwalm (Wildecker Herzbuben),  

Alex Grünwald & Tim Wilhelm (Münchener Freiheit), 

Kurt Strohmeier (Nockalm Quintett), Cherry Gehring (Pur), Micki Schläger (Höhner) u.a.

Tipps & Tricks zu Ihrem KORG Instrument:

Das Pa4X Songbook, Pa4X Sampling, Alleinunterhalter und Licht  u.v.m.

Reportagen rund um den Pa4X MUSIKANT 

Tasten-Mann 

Arne Wiegand

SANTIANO

© CHRISTIAN BARZ | ELECTROL A

Jetzt 

mit den brand-

neuen Enterta
iner 

Workstations 

Pa700 und 

Pa1000!

MUSIKANT
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       NEUINTERPRETATION  EINER LEGENDE

Die originale VOX Continental  Transistororgel aus den 1960er 
Jahren  wird seit jeher von Profimusikern als zeitloser  Klassiker und einfach 
zu bedienendes  Live-Instrument geschätzt. 

Der unverwechselbare Sound dieser Orgel prägte  zahlreiche Hit-Produktionen der 
Rock- und  Pop-Geschichte. 

Nun meldet sich VOX mit einem gänzlich  neuen, professionellen Stage Keyboard 
in der  Welt der Tasteninstrumente zurück: 

Das neue 

 
Weitere Informationen im Fachhandel und auf voxamps.de

www.voxamps.de

voxamps.de

voxamps.deYouTube

A MODERN CLASSIC  
WITH BRITISH SPIRIT
A MODERN CLASSIC  

WITH BRITISH SPIRIT
A MODERN CLASSIC  

WITH BRITISH SPIRIT

IHRE KORG MAGAZINE 
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Muss man gehört haben.

KORG.de YouTube KORGTVGERMANY

Weitere Informationen im Fachhandel und auf www.KORG.de

Pa4X System
Update  2.0

MEHR FUNKTIO
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Pa1000 MUSIKANT- 
Erweiterung  
demnächst im Handel

1.999 €*

* Empfohlener Verkaufspreis

 Preise reduziert!

Pa4X MUSIKANT 76:  3.599 €*
Pa4X MUSIKANT 61:  3.399 €*

1.299 €*

Pa700 MUSIKANT- 
Erweiterung  
demnächst im Handel


