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Frischzellenkur für Ihren Pa4X!   
Neue, leistungsstarke Features 
sowie eine neu gestaltete  
Bedienoberfläche bringt das 

neue Pa4X Betriebssystem NEXT mit. Neben zahlrei-
chen Verbesserungen, einer überarbeiteten Zugrie-
gelorgel sowie neuen Sounds und Styles erweitert das 
Update den User-Samplespeicher des Pa4X von 800 
MB auf bis zu 3 GB (komprimiert). Wie gewohnt ist die 

neue Systemversion für Pa4X-Nutzer kos-
tenlos und für alle Modellva-

rianten verfügbar.

www.KORG.com

KORG MUSIKANT MAGAZIN Aktuelles

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

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

Forum-Support:  https://forum.korg.de

FAX-Support:  +49 (0) 6421 – 989 530

E-Mail-Support:  support@KORG.de 

Telefon-Support:  0 180 5 – 177 8 100

Wie werde ich zum Profi mit dem neuen Pa4X 
Betriebssystem NEXT?    
Im Praxishandbuch zum Pa4X Betriebssystem NEXT 
erhalten Sie detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitun-

gen und praktische Tipps zu den 
einzelnen Funktionen Ihres 

Pa4X. 

Lernen Sie die vielfältigen 
Möglichkeiten kennen, 

die Ihnen Ihr Pa4X 
bietet und nutzen 
Sie sein gesamtes 
Potenzial für Ihre 

Anwendungsbereiche.

Kostenloses Style-Paket 
für die Pa-Serie!  

Die originalen Werks-Styles des legendären Pa3X ste-
hen ab sofort für die Modelle Pa300, Pa600, Pa600 QT, 
Pa900, Pa3X Le, HAVIAN 30, Pa4X, Pa4X MUSIKANT, 
Pa4X ORIENTAL, Pa700, Pa700 OR und Pa1000 zum 
kostenlosen Download bereit:  
www.korg.com/de/features/arrangers/bonusware

SEQUENZ SonicBar - Cleveres Lautsprecher-
system für Keyboarder
Ob für Monitoring oder kleine Beschallungsanwen-
dungen, die neue Sonic Bar des Zubehörherstellers 
SEQUENZ liefert einen druckvollen, klaren Klang und 
lässt sich flexibel am passenden SEQUENZ Keyboard-
stativ anbringen. Über die ausgefeilte Anschlusssektion 
lassen sich bis zu drei unterschiedliche Instrumente 
über die SonicBar wiedergeben, während das gemischte 
Audiosignal auf Wunsch auch an ein weiteres, externes 
PA-System weitergeleitet werden kann.

www.sequenzmusicgear.com



4 KORG MUSIKANT MAGAZIN

42

KORG MUSIKANT MAGAZIN Inhalt

100 114

Aktuelles

04
Neuigkeiten, Angebote, besondere Ereignisse und 
vieles mehr...

Neuheiten

42 EK-50 Entertainer Keyboard
Perfekt für den Einstieg

08 Pa4X OS NEXT
Mit Pa4X NEXT ins nächste Level starten!

Fokus

14 Pa4X MUSIKANT Entertainer Workstation
Muss man gehört haben

23 Pa4X INTERNATIONAL Entertainer Workstation
Der Globetrotter.

22 Zubehör für Pa4X
MUSIKANT, INTERNATIONAL, ORIENTAL

54 Pa1000 Entertainer Workstation
Kompakt. Leistungsstark. Klanglich ein Genie.

62 Pa700 (QT) Entertainer Workstation
Der perfekte Allrounder

108 Pa600 Entertainer Workstation
KORGs Mittelklasse

120 Pa300 Entertainer Workstation
Kleiner Alleskönner

Reportagen

24 Die MUSIKANT Geschichte
Von der Idee bis zum fertigen Produkt

28 Mike Kratz und sein Chor CONTAKT
Samples für den neuen Pa4 X MUSIKANT

29
Samples mit Aufwand
Peter Sagurna sorgt für authentische Saxofon-Sounds im
Pa4X MUSIKANT

60 Pa1000 im Einsatz
Musiker Lanze und seine Erfahrungen mit dem Pa1000

96 Nie mehr ohne "Connie"
Ein Erfahrungsbericht zum VOX Conitinental Stage Keyboard 

32

62



5KORG MUSIKANT MAGAZIN

78

54

84

08

Im Gespräch

32
Freddy - Die Dorfrocker 
Dorfrocker & KORG – Die Party-Schlager-Band erobert die 
Herzen der Fans mit ihrer modernen Volksmusik 

50 Sebastian Siegel - Brandig
Sebastian Siegel und sein KORG Pa1000 MUSIKANT 

78 Florian Lipphardt - Andrea Berg
Der Piano Man

84 Micki Schläger - Höhner
Die Karawane zieht weiter

100 Alex Grünwald &Tim Wilhelm - Münchener Freiheit
Die Harmoniesüchtigen

114 Cherry Gehring - PUR
Der PURist

Tipps & Tricks

38 Sampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)
Ein Workshop von Jürgen Sartorius

46 Der KORG Pa-Manager V3.3 
Die Funktionen des KORG PA Managers V3.3

48 Pa700 / Pa1000 MUSIKANT Software-Erweiterung
Mehr Musik für Entertainer 

68 Die SongBook+ App von Baum Software
Ihre Noten, Texte, Playbacks, MIDI-Files, Videos auf dem iPad

74 Das SongBook
Die ultimative Steuerzentrale im Pa4X (MUSIKANT)

82 Der Pa4X MIDI-File to Style Converter
Neue Styles im Handumdrehen!

87 SampleRobot 6 KORG+WAVE
Einzigartige Sampling-Software für Musiker & Sound Designer

88 Wichtige Neuheiten im MIDI-File Optimizer X
von Midi-Land

Service

4 KORG Hotline
Der heiße Draht zum KORG Fachmann - hier wird Ihnen geholfen.

124
Alles im Überblick 
Das Wichtigste zu Ihrem KORG Entertainment Keyboard und 
dem entsprechenden Zubehör kurz und bündig

126 Abo-Service und Impressum
Alle KORG Magazine dauerhaft und umsonst erhalten



#IchspieleKORG

Steven Duffy
Duran Duran

Ruben  
Rodriguez

Florian Sitzmann
Söhne Mannheims

Will Gregory
Goldfrapp

Greg Phillinganes
Elton John / Toto / Eric Clapton

Arne Wiegand
Santiano

Derek von Krogh
Nena

Daniel Schild
Afshin 
Jonas Monar

Frank Bouhler
Matthias Reim

Micki Schläger
Die Höhner

Herbert Grönemeyer

Omar Edwards
Jay Z / Rihanna

Kid Simius

Moritz Müller
The Intersphere

Konrad Bettcher
Casper

Cory Henry
The Funk Apostels

Tuomas Holopainen
Nightwish

Roland Peil
Fanta Vier Lary Ikey Owens

The Mars Volta
Michael Herberger
Dendemann, Olli Schulz

T.Raumschmiere Oomph

Alan Glass

Chris Stiller

Beardyman

Will Calhoun

Jürgen  
Sartorius

Jeff Babko
Jimmy Kimmel

Jennifer Haben 
Beyond the Black 

Rick Wakeman

Simon Kurtenbach

Gentleman

Wolfdieter Hieke Andie Mette
Philipp Poisel / Laith Al-Deen Michael Patrick Kelly

©
 A

nd
re

as
 H

. B
it

es
ni

ch

Pat  
Mastelotto

Joo Kraus 
TabTwo

Sarah deCourcy
Kylie Minogue

Malte Horstmann
"Sing meinen Song..."

Malte Horstmann
"Sing meinen Song..."

Andreas Gundlach
Gregor Meyle Max Giesinger Trost & Goldkind

Helmut Zerlett
Harald Schmidt

Alexander 
Paeffgen

Dafnis Prieto
Omid Shirazi
Miss Gillioux

Sebastian Krumbiegel
Die PrinzenRichard Clayderman

Marion Raven Jan Delay

Kai Lindner
Johannes  
Oerding

Arne Augustin
Andreas Bourani

BONAPARTE

Tim Bendzko

©
 S

ab
ri

na
 F

ei
ge

©
 K

la
us

 S
ah

m

Götz  
Alsmann

Bernhard Selbach  
Ralf Schmitz



#IchspieleKORG

Mijk Van Dijk

Angelo Kelly
Kelly Family

Deniz Koyu

Mario & Christoph

Kamal Gray
The Roots

Xavier Taplin 
Ghostnote

Michael Dörfler
Christian 
Durstewitz

Freddy Pfister
Freddy Pfister Band

Andreas Bourani

Mark Forster

Peter Michael 
Escovedo

Matthias Krauss
Kelly Family

Christopher 
Hans

Kurt Strohmeier
Nockalm Quintett

Moby Chris Liebing

Nick „Peanut“ 
Baines

Steve Smith

Flo Daxner
Steirerbluat

Michael Bearden 
Madonna

Matthias Vogt

Jürgen Köhler
Markus

Sebastian Henzl
Maite Kelly / Frida Gold Liam Howlett

David Helbock
David Helbock Trio

Rainer Scheithauer
Herbert Grönemeyer

Jordan Rudess
Dream Theater Nena

Tom Coster
Santana

Herbie Hancock

Duran Duran

Karpatenhund

Adam Wakeman
Ozzy Osbourne  
Black Sabbath

Henning Verlage
Unheilig 

Lothar Krell
Tokyo

Renè Schwiers
Kasalla

Maik Schott
Max Mutzke

Gary Barlow
Take That

Tobias Staerbo
Aura Dione

Marek Pompetzki
Sido

Rodrigo Gonzáles
Die Ärzte

Johannes Arzberger
Sammy Deluxe

Ralf Gustke

Fabian Sennholz
Tim Bendzko

Rose Ann Dimalanta

Willy Astor

Lisa Müller

Julia Marcell

ADA

Robeat

Lillo Scrimali

Klaus Sahm
Namika / Max Giesinger

Frank Pollenski Pollak

Martin Kilger

Sevan Gökoglu
Sasha / Stefanie 
Heinzmann

©
 A

. W
eg

sc
he

id
er

Florian Lippardt 
Andrea Berg

Christopher 
Noodt

Eric Krüger Jonah Nilsson

©
 C

ar
st

en
 K

lic
k

Cherry Gehring
PUR

Gregor Meyle

Mark Tavassol
K.-H. Umlauf

©
 G

rö
nl

an
d 

R
ec

or
ds

 

Chris Buseck

Alex Grünwald  
Münchener Freiheit

Mark Eberhard

Rami Jaffee
The Foo Fighters

Till Sahm 
Silbermond

Bernhard Selbach  
Ralf Schmitz



8 KORG MUSIKANT MAGAZIN

Wie es zum OS NEXT kam…

Erstmals wurde das Pa4X (derzeit in den Ver-
sionen MUSIKANT, INTERNATIONAL und ORI-
ENTAL) im Jahr 2015 vorgestellt. Bis heute ist 
es das fortschrittlichste Arranger-Keyboard 
auf dem Markt, das eine Vielzahl kreativer 
Funktionen sowie hervorragender Sounds 
und Styles beinhaltet. Mit immer wieder neu-
en, kostenlosen Updates wurde das Keyboard 
stetig weiterentwickelt, ergänzt und optimiert. 

Die Updates im Überblick

Version 1.2 brachte eine Sample-Kompri-
mierung (Verdopplung des Nutzer-Spei-
chers von 400 auf 800 MB), ein intelligen-
teres Suchsystem, neue Funktionen für die 

zuweisbaren Fader und Schalter, neue Tas-
tenkombinationen, eine verbesserte Sound- 
und Drum-Kit-Bearbeitung sowie mehr 
Viertelton-Presets für orientalische Musik.

KOASS-Effekte kamen dann mit Version 2.x 
hinzu. Daneben wurden neue USB-HOST- / 
MIDI-Verbindungen für erweiterte Steuerungs-
möglichkeiten sowie eine verbesserte Style-
Bearbeitung und eine Direct-SongBook-Funk-
tion hinzugefügt. Die Betriebssystemversion 
2 brachte eine außergewöhnliche Vielzahl an 
neuen Sounds mit, wie ein italienisches Grand-
Piano, Streicher, Tenor Sax, Akkordeon, Bando-
neon, liebevoll gesampelte Kirchenorgeln so-
wie zahlreiche Synth- und Schlagzeugklänge. 

In nahezu jedem Update wird die Soundpa-
lette erweitert, jedoch stellte die Version 

2.00 eine extreme Ausnahme dar. Der Pa4X 
MUSIKANT wurde zudem insgesamt um 52 
neue Styles erweitert und damit auf eine Ge-
samtzahl von über 645 Styles erhöht. 

Zu den Updates gehören noch viele kleinere 
Funktionen, die KORG sozusagen „neben-
bei“ veröffentlicht hat, um den individuel-
len Kundenwünschen optimal entgegenzu-
kommen. Kundenzufriedenheit, nachhaltige 
Funktionsfähigkeit der Instrumente und ste-
tige Optimierung sind nur drei der Punkte, 
die bei KORG im Fokus stehen. 

Die MUSIKANT-Extras

Das MUSIKANT-Modell wird zusätzlich zu 
den allgemeinen Systemoptimierungen von 

Eine komplett neue Bedienoberfläche, neue Klänge und Styles sowie erweiterte Speichermög-
lichkeiten zählen unter anderem zu den Aktualisierungen, die das neue Pa4X OS NEXT buch-
stäblich aus seinem Hut zaubert. Die folgenden Seiten bieten neben einem Vorgeschmack auf 
das großartige Betriebssystem-Update auch einen kurzen Rückblick auf die Anfänge der Pa4X 
Modellreihe.

Mit Pa4X NEXT 
ins nächste Level 
starten!

KORG MUSIKANT MAGAZIN Entertainer WorkstationPa4X OS NEXTNeuheit
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einem deutschen Programmiererteam ge-
pflegt und die musikalischen Inhalte auf den 
deutschsprachigen Markt ideal angepasst. 
In den vergangenen Jahren erhielt der Pa4X 
MUSIKANT so neben den allgemeinen Ak-
tualisierungen eine Vielzahl neuer Sounds, 
Styles und Pads, um nur einige zu nennen, 
die ausschließlich im MUSIKANT-Modell zu 
finden sind. Somit ist der MUSIKANT das am 
besten ausgestattete Pa4X-Modell.

Zusatzmaterialien

Zu allen OS-Versionen (v.1.1, v.1.2, v.2.0, 
v.2.1, v.2.2, v.3.0) gibt es Handbücher, die die 
Funktionen der Updates zusammenfassen. 

Alle Dateien und Dokumente zur Aktualisie-
rung des Betriebssystems lassen sich unter 
www.korg.com/us/support/download/# 
herunterladen. Unter dem Link stehen auch 
MIDI-Treiber für PC und Mac, die SongBook-
Editor-Software, Video-Handbücher und 
vieles mehr zur Verfügung. Des Weiteren 
veröffentlicht KORG regelmäßig neue pro-
fessionelle Styles, die alle kostenlos erhält-
lich sind. Aktuell stehen 34 Style-Samm-
lungen bereit: https://www.korg.com/de/
features/arrangers/bonusware

Das neue Pa4X NEXT 

Als jüngste Aktualisierung steht seit März 
2019 das Pa4X NEXT zur Verfügung. Das 
Update bringt spannende Funktionen mit 
sich, die jeder moderne Musiker auf seinem 
Keyboard haben sollte. Welche Neuerun-
gen das sind, werden im Weiteren genauer 
thematisiert.

Neue Benutzeroberfläche

Die erste Verbesserung, die im wahrsten 
Sinne des Wortes direkt ins Auge springt, 
ist die Display-Oberfläche. Der dunkle Bild-
schirmhintergrund schafft einen höheren 
Farbkontrast, sodass alle Komponenten viel 
besser lesbar sind. Der Fokus der Display-
Überarbeitung wurde vor allem darauf ge-

legt, dass sich alle Seiten, PopUp-Menüs 
und das Dialogfelder noch besser ablesen 
und steuern lassen.

Neues RECORD/EDIT-Menü

Wer an einem Style oder Pad arbeitet oder 
eine MIDI- beziehungsweise MP3-Aufnahme 
machen möchte, kann nun einfach auf die 
RECORD-Taste unter dem Display drücken 
und gelangt unabhängig vom aktuell ge-
wählten Modus, in das jetzt übergreifende 
Aufnahme-Fenster. 

Über diesen kurzen Tastendruck erscheint 
dann eine Auswahl an verfügbaren Optio-
nen. Durch langes Drücken lässt sich wie 
gewohnt auf schnellstem Wege die MP3-
Aufnahme aufrufen.
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QUICK-RECORD-Modus

Mit dem Quick Record lassen sich MIDI-Songs 
direkt und einfach aufnehmen – das bleibt nach 
wie vor. Neu dagegen ist der Komfort, dass auf 
dieser Seite nun alle Registerkarten angezeigt 
werden, die auch auf der Hauptseite des Style-
Play-Modus verfügbar sind. Dadurch wird der 
Zugriff auf die Keyboard-Sets, Lautstärken, 
Pads, Splitpunkt, Skalen, KAOSS-Effekte und 
Mikrofoneinstellungen auch während der Auf-
nahme ermöglicht.

Übersicht der musikalischen 
Inhalte

Das Update erleichtert es nun, Inhalte (Sty-
les, Keyboard-Sets, Pads usw.) in einem 
Auswahlfenster zu finden: Die blasse Schrift 
bedeutet, dass eine Bank (seitliche Regis-
terkarten) oder eine Seite (untere Register-
karten) keine Daten enthält.

In der Abbildung zeigen die Registerkarten 
„Pop“, „Ballad“ und „Dance“, dass sich Daten 
in den entsprechenden Bänken befinden, wäh-
rend die Registerkarte „Favorite“ von #4 bis 
#10 und alle USER-Registerkarten leer sind. 
Gleiches gilt für die unteren Registerkarten, 

die die Seiten anzeigen: P1 bis P4 enthalten 
Daten, während P5 bis P6 leer sind. Ob die 
Lieblings-Syles, die auf verschiedenen User-
Plätzen verstreut sind, neu organisiert werden 
sollen, oder ob Daten aus einem SET-Ordner 
neu sortiert werden müssen, Sie profitieren 
von der neuen Darstellung im Display. 

Song-Positionsanzeige

In der neuen Anzeigeversion werden links 
der aktuelle Takt und rechts die Gesamtzahl 
aller Takte angezeigt. 

Bei MP3-Songs wird der Taktzähler dabei 
durch eine Zeitanzeige mit Minuten und Se-
kunden ersetzt. Da dies der Standard-Visua-
lisierung aller Song-/Video-Player entspricht, 
erklärt sich die Anzeige von selbst. Mithilfe der 
Anzeige weiß jeder Musiker immer, an welcher 
Stelle des Songs er sich befindet und kann ab-
schätzen, wie lange der Song noch läuft. 

Erweiterter USER-Sample-
Speicher

Der USER-Sample-Speicher konnte mehr 
als verdreifacht werden. Zusätzlich wurden 
zwei User-Sound-Bänke und eine Drum-Kit-

Bank für die eigenen Daten hinzugefügt. 

Auch der Platz im Local-Bereich, dem Teil 
des Speichers, der beim Laden eines Add-
Ons verwendet wird, hat sich vergrößert. Ein 
Add-On ist ein spezielles Paket, das von den 
lokalen KORG-Vertriebspartnern erstellt 
wurde und Daten enthält, die für einen be-
stimmten Markt geeignet sind. Für das Stan-
dardmodell des Pa4X sind bereits Add-Ons 
aus Rumänien, Bulgarien, der Türkei, China, 
Indien und Indonesien verfügbar. 

Der Pa4X MUSIKANT ist bereits von Hau-
se aus perfekt auf den deutschsprachigen 
Raum angepasst (lokalisiert). Mehr Spei-
cherplatz für Add-Ons bedeutet bessere 
Klangqualität und noch mehr musikalische 
Ressourcen (Styles, Keyboard-Sets oder 
Pads).

Überarbeitete digitale Zugriegel

Mit dem Update wurde auch die „Zugriegel“-
Orgel sowohl optisch als auch klanglich 
überarbeitet. Die Bedienoberfläche ist nun 
dem Original optisch nachempfunden. Eben-
falls wurde der Klang weiter optimiert und 
an die ursprüngliche „Tonewheel“-Orgel 

KORG MUSIKANT MAGAZIN

  Der User-Sample-Speicher ist jetzt mehr als dreimal so groß 
wie zuvor! Mit dem neuen Update lassen sich ab sofort 1.5 GB an 
User-Samples in die Pa4X Modelle einladen, die dann sogar mit der 
Compression-Funktion auf bis zu 3 GB erweitert werden können.

OS V1.0

400 MB

OS V1.2

800 MB

OS NEXT  
(OS V3.0)

3 GB

User-Sample-Speicher
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angelehnt.  Beide Faktoren führen so zu ei-
ner besseren Lautstärkebalance über die 
komplette Tastatur und zu einem besseren 
Soundverhältnis zwischen den verschie-
denen Fußlagen, der Perkussion, dem Key 
Click und der sogenannten Leakage, dem 
„Übersprechen“ der einzelnen Tonräder. 

Das Ergebnis ist ein noch natürlicherer 
Orgelklang, der mit der Erinnerung an das 
originale Vorbild viel mehr Spielfreude be-
reitet. Entsprechend wurden weitere Key-
board-Sets hinzugefügt, von denen einige 
eine Note (D, F, G# …) im Namen enthalten: 
dies sind Nachbildungen der Presets der 
originalen „Tonewheel“-Orgel.

Keyboard Set Copy und Lock

Da KORG den Wünschen seiner Kunden auf-
merksam zuhört, kommt mit dem neuen 
Betriebssystem nun auch die Funktion des 
freien Kopierens (Copy). Einzelne oder alle 
Keyboard-Sets des aktuell ausgewählten 
Styles oder SongBook-Eintrags können mit 
dieser Option in einen anderen Style- oder 
SongBook-Eintrag kopiert werden. 

Für diejenigen, die die vier Keyboard-Sets 
unter dem Display eine Zeitlang nicht ändern 
wollen, hat KORG eine global programmier-
bare Keyboard-Set-Sperre (Schloss) hinzu-
gefügt.

Erweiterte Legato- und Porta-
mento-Funktion

Der Sound-Programmiermodus erhält jetzt 
zwei Legato-Typen und einen neuen Porta-
mento-Typ. 

Vor allem Synthesizer- und orientalische 
Akustiksounds profitieren von diesen neuen 
Funktionen. Vier neue User-Sounds wurden 
der Welt/Ethnic-Soundbank hinzugefügt, um 
diese Funktionen zu demonstrieren.

Neue MAXX EQ-Kurven

Im 7-Band-MAXX-Equalizer können jetzt 
verschiedene Kurven für das niedrigste und 
höchste Frequenzband ausgewählt werden. 
Diese Frequenzbänder haben eine Um-
schaltung erhalten, die es ermöglicht, die 
Charakteristik von parametrisch zu shel-
ving umzuschalten, also „glockenförmig“ zu 
„Kuhschwanz-Filter“.

Einfachere Verbindung mit 
externen Geräten

Seit der OS-Version 2.0 gibt es die Möglich-
keit, externe Controller über die USB-HOST-
Anschlüsse anzuschließen. Die Version 3.0 
macht diese Verbindung noch einfacher 
und vielseitiger. Unter anderem lässt sich 
so zum Beispiel ein gewählter Sound (z. B. 
Upper 3) mit einem KORG nanoKEY spie-
len, oder der Filter (Cutoff und Resonanz) 
mit einem nanoPAD steuern. Eine genauere 
Beschreibung für externe Controller (inkl. 
Anweisung zum Einrichten) steht auf der 
Pa4X-Downloadseite bereit. Für die schnelle 
Verbindung mit einem Controller hat KORG 
zusätzlich neue MIDI-Presets vorbereitet. 

Alle KORG-Produkte der nano-Serie werden 
durch spezielle sogenannte „templates“ un-
terstützt, die an die unterschiedlichen An-
forderungen angepasst werden können. Da 
die KORG-Systeme die USB-Standards er-

füllen, können auch Geräte anderer Herstel-
ler verwendet werden, die diesem Standard 
entsprechen.

Neue musikalische Ressourcen

Natürlich bringt das Update auch wieder neue 
Sounds mit, wie zum Beispiel drei aufregende 
E-Piano-Klänge: Pure Stage EP, Pure Suitcase 
und Pure Wurly. Pure Stage EP klingt original 
so, als würde der Sound direkt aus einem 
akustischen Piano herauskommen, Pure Suit-
case ist der Sound des E-Pianos mit eigenem 
Verstärkersystem und Pure Wurly verkörpert 
den detailreich gesampelten Sound des origi-
nalen Instruments.

Nach dem Update findet man in der entspre-
chend E-Piano- Keyboard-Set-Bank di-
verse Klangvariationen der neuen E-Pianos. 
Selbst die Effekte wurden hierbei ganz her-
vorragend an die originalen Vorbilder der 70er 
und 80er Jahre angepasst. Neben den Sounds 
und Keyboard-Sets hat KORG 28 neue Styles 
(MUSIKANT: 33 Styles) aus den unterschied-
lichsten Genres hinzugefügt. Die Pop-Styles 
sind angelehnt an tolle Hits der 70er und 80er 
Jahre. Die beiden Blues-Styles animieren zum 
stundenlangen Jammen, und mit den neuen 
Movie-Styles lassen sich tolle Soundtracks 
wie „Fluch der Karibik“ und „Batman“ spielen. 

Hinzugefügt wurden außerdem sechs „Free 
Styles“, die weder Schlagzeug noch Per-
cussion enthalten, sodass Musiker völlig 
unabhängig vom Tempo spielen können. 
Insgesamt beträgt die komplette Anzahl der 
vorinstallierten Styles jetzt über 580 (Mu-
sikant: 678), mit denen Musiker garantiert 
lange Freude haben werden.

Pa4X OS NEXTEntertainer Workstation
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PRAXIS
TIPPS & TRICKS, PRAXISBEZOGENE BEISPIELE,  

ALLE WICHTIGEN HANDGRIFFE …

Vertrieb Deutschland und Österreich: KORG & MORE – Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg, Deutschland • Vertrieb Schweiz: MUSIK MEYER AG, Spitalstr. 74, 8952 Schlieren, Schweiz

Für Pa4X MUSIKANT 
INTERNATIONAL und 
ORIENTAL
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Das Pa4X MUSIKANT  Praxishandbuch
Dieses Praxishandbuch ist der perfekte Begleiter beim 
Kennenlernen Ihres Pa4X MUSIKANT mit dem neuen 
Betriebssystem next. Das detaillierte Praxishandbuch ist 
universell für alle Pa4X Modelle ausgelegt und so auch 
für Pa4X INTERNATIONAL und Pa4X ORIENTAL mit OS 
next gleichermaßen geeignet.
Werden Sie zum Pa4X-Kenner und profitieren Sie von 
den hilfreichen Tipps und Tricks, egal ob Sie Einsteiger 

oder Profi der Pa4X-Serie sind. Leicht verständlicher 
Text gepaart mit detaillierten Abbildungen und Schritt-
für-Schritt Anleitungen für komplexere Funktionen 
erweitern die Quickstartanleitung Ihres Instruments und 
machen dieses Buch unverzichtbar für Sie als angehen-
der Pa-Profi.
Erlangen Sie mit dem neuen Pa4X-Praxishandbuch die 
optimale Bediensicherheit an Ihrem Pa4X.

Viele nützliche  
Tipps & Tricks für den 
Musikeralltag

Anschaulich am Bild erklärt, 
zahlreiche Abbildungen,  
alle in Farbe

Begriffe und Vorgehensweisen  
werden leicht verständlich und  
Schritt für Schritt erläutert

NUR 29,90 € (D) 
BEI IHREM  
FACHHÄNDLER

www.KORG.com
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Neben neuen Sounds und Styles ist die 
neue, klare und sehr aufgeräumte Be-
dienoberfläche (Dark Glimmering GUI) 
ein echtes Highlight des OS next. Gekrönt 

ist die neue Betriebssystemversion von dem atemberaubenden Speicherplatz 
mit bis zu 3 GB für User PCM Daten. Dieses kostenlose Update ist wahrlich 
das größte Update der Pa4X Geschichte und bringt zusätzlich neue Funktio-
nen mit. Starten Sie mit dem Pa4X ins nächste Level. 

KORG MUSIKANT MAGAZIN Entertainer WorkstationPa4X MUSIKANTFokus
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Muss man gehört haben

Mehr Entertainment geht nicht! Pa4X MUSIKANT, das besondere Instrument für den anspruchsvollen 
Alleinunterhalter aus dem deutschsprachigen Raum. Mit gewaltigem Fortschritt in den Bereichen  
Sounds und Styles, der üppigen und praxisgerechten Ausstattung sowie 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 sowie angesagten Styles 
und deren Sounds ersetzt. Zusätzlich werden 
deren Einzelbereiche auch um seltene und 
besonders authentische Elemente erweitert. 

Im Gegensatz zur internationalen Version 
des Instruments, wird dabei das klangliche 
Innenleben des MUSIKANT überarbeitet, 
ergänzt und neu designt. Und nicht nur das, 
auch die Gehäusebeschriftung sowie die 
wichtigsten Bereiche des Bedienfelds 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 sowie innovative Fea-
tures - 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, Veronika 
Fischer und den Wildecker Herzbuben gewon-
nen, um nur einige zu nennen. Damit wird deut-
lich, warum der Pa4X MUSIKANT das ideale Ins-
trument für alle Musiker im deutschsprachigen 
Raum ist, die vorzugsweise Unterhaltungs-, 
Tanz- und Volksmusik spielen und großen Wert 
auf heimische Klänge und Rhythmen legen!

Der von Entertainern für Entertainer entwickelte 
Pa4X MUSIKANT bietet alles, was man 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 neuesten 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. So fördern  
sie den nahtlosen und natürlichen Ablauf 
einer Performance. Das neue kapazitive 
TouchView Display reagiert nicht mehr nur 
auf Druck, sondern auch auf leichte Berüh-
rungen, 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 Suchfunktion 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



18 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 vie-
le 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 die 

neuartige DNC (Defined Nuance Control) 
von KORG die subtilen Nuancen und Artiku-
lationen von Akustikinstrumenten und er-
möglicht ultrarealistische, ausdrucksstar-
ke Performances — 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 Drum Kits - dar-
unter Ambient Drums - machen rhythmi-
sche Passagen im Pa4X MUSIKANT zum 
musikalischen Highlight. Die Drum Family 
Easy Editing-Funktion ermöglicht die totale 
Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, EQ und 
mehr. Mit zusätzlichen 3GB (komprimiert) 
User-Speicher kann man neue Sounds in 

den Formaten KORG, WAV, AIFF und Sound-
Font™ schnell und einfach integrieren. 

  Mehr als 100 realistische Drum Kits

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 670 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 der langjährigen Zusammenarbeit von 
KORG mit Waves Audio®, dem Nonplusultra 
bei Studio-Mastering-Effekten. Die integ-
rierte Waves MAXX AUDIO™ Suite ist das ide-
ale Tool, um den Gesamtsound druckvoller, 

differenzierter 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

Die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit von 

KORG und TC Helicon®, dem weltweit führen-
den Hersteller von Harmonieprozessoren, er-

reicht mit dem Pa4X MUSIKANT eine neue 
Entwicklungsstufe. Der TC Helicon Voice Pro-
cessor 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 678 Styles des Pa4X MUSIKANT 
ist eine komplette musikalische Umgebung 
und reproduziert ein bestimmtes musika-
lisches Genre. Die Auswahl im MUSIKANT 
umfasst die Songstile, die speziell von Mu-
sikern, Entertainern und Alleinunterhal-
tern aus dem deutschsprachigen Raum be-
nötigt werden. Vom Chart-Hit bis zur Polka 
ist alles drin! 

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 MIDI-Files las-
sen 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 SEQUENCE-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 
Styles aus den neuesten Songs erstellen. Sie 
besorgen sich das gewünschte Standard-MIDI-
File, laden es in den Pa4X MUSIKANT und lassen 
es vom internen Konverter im Handumdrehen in 
einen kompletten KORG Style umwandeln, der 
sich speichern und jederzeit wieder abrufen 
lässt. Ein kleines Tool mit großer Wirkung! Jeder 
Entertainer wird die Kombination aus neuesten 
Styles und fantastischen KORG Sounds lieben!

Non-Stop Entertainment mit 
dem XDS Dual Player/Recorder

Mit dem Crossfade Slider des XDS Dual Player 
& Recorder von KORG gelingt Ihnen Non-Stop 
Entertainment 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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  XDS Dual Player & Recorder von KORG
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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 zu-
gänglich auf der Frontleiste. Der XLR-Mikrofo-
neingang verfügt übrigens über Phantomspan-
nung. Der Pa4X MUSIKANT ist außerdem mit 
einem Paar symmetrischer 6,3 mm Eingänge 
(Line 1) und einem 3,5 mm Stereoeingang 
(Line 2) für Smartphones, Mobilgeräte usw. 
bestückt. Zu den Standardanschlüssen zählen 
auch MIDI In, Out und Thru sowie ein USB-Port 
für Computer (Device). Der Composite-Video-

Cinch-Ausgang überträgt die Partitur- 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 microSD-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 oder 76 Tasten

  Kapazitives  7” TouchView™ Display, neigbar

  Mehr als 5.7 GB PCM mit Streaming-Tech-
nologie 

  678 Styles / 2175 Sounds

  Digital Drawbar Organ Sound Engine

  DNC (Defined Nuance Control) und Echtzeit- 
Artikulation

  „Standard MIDI-File to Style“-Konverter

  3GB Sampler-Speicherplatz (komprimiert)

  Waves MAXXAUDIO Mastering Suite & TC 
Helicon® Vocal Processing

  Optionaler Stand erhältlich (SV-1)

  Optionales Lautsprechersystem „PaAS“

Alle Spezifikationen auf www.KORG.com

Pa4X MUSIKANT Kurz und griffig

Pa4X ORIENTAL für perfekte 
orientalische Performances
Der Pa4X ORIENTAL Professional 
Arranger ist für jeden Musikstil gerüstet 
und offeriert jede Stilrichtung von west-
lich bis orientalisch inkl. arabischer, 
persischer und türkischer Musik mit 

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

 © DENNIS JAGUSIAK
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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.

VOX V860 Volumen/Expression 
Pedal 
Das von Hand gelötete VOX V860 Pedal 
verfügt über ein robustes Aluminium-
gehäuse und ist neben seiner Funktion 
als Volumenpedal auch als 
Expressionpedal 
(über Output-
Stereo-Buchse) 
einsetzbar.

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

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 580  (für den interna-
tionalen Markt)

Über 670 (für den deut-
schen Markt)

Sounds mehr als 1.800 mehr als 2.170

PCM-Daten ca. 5,3 GB (Streaming) ca. 5,7 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 oder 76 Tasten 

   Kapazitives  7” TouchView™ Display, neigbar

  Mehr als 5.3 GB PCM mit Streaming  
 Technologie

   Über 580 Styles, über 1.900 Sounds

  Digital Drawbar Organ Sound Engine

  DNC (Defined Nuance Control) und   
 Echtzeit-Artikulation

   „Standard MIDI-File to Style“-Konverter

   3GB Sampler-Speicherplatz (komprimiert)

   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.com

Pa4X INTERNATIONAL  
Kurz und griffig

KORG MUSIKANT MAGAZINPa4X INTERNATIONAL Neuheit
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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 sowie 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 Arranger Keyboards von KORG 
weltweit von Hunderttausenden Profimusikern genutzt. 

NEUE WEGE GEHEN

Das Konzept, musikalische Software wie Styles und Sounds eines 
Entertainment-Keyboards 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 weiterzu-
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 Musikergruppe 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 Instrumentengat-
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 nächsthöhere 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

 Pa1X, das erste Modell, der erfolgreichen PaX Serie von KORG  Pa500 MUSIKANT - KORGs erstes deutschsprachiges Pa-Keyboard
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fekt zugeschnitten ist. Ein Keyboard, das Deutsch „denkt, spricht und 
spielt“ und die konsequente Fortführung bzw. Weiterentwicklung des 
ursprünglichen MUSIKANT Konzepts aus dem sehr erfolgreichen 
und anerkannten Pa500 MUSIKANT. 

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

 Beschriftungs-Entwurf zum Pa4X MUSIKANT

 Pa3X MUSIKANT, die erfolgreiche Fortsetzung des Pa500 MUSIKANT  Deutsche Beschriftung des Bedienfeldes



28 KORG MUSIKANT MAGAZIN

Seit 25 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 Musikerkollege von Mike Kratz. „Ich hatte 
zwei CDs mit ihm aufgenommen und dabei sind wir dann ins Ge-
spräch gekommen“, erzählt Mike Kratz und fährt fort: „KORG war 
auf der Suche nach einem Chor, der wirklich authentische Chor-
Sounds für KORG-Instrumente im Studio einsingen sollte. Wichtig 
war den KORG-Leuten, dass die Sounds am Ende nicht synthetisch 
klingen, sondern sehr natürlich und warm.“

Nach Rücksprache mit seinen Sängerinnen und Sängern war für 
Mike Kratz schnell klar, dass man sich der interessanten Aufgabe 
stellen will. „Wir sind dann zusammen ins Studio gegangen und 
haben stundenlang im gesamten, für menschliche Stimmen 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 superperfekt 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 unsere  
Stilrichtungen benennen.“ Die meisten Auftritte und Konzerte des 
Chors finden in Kirchen statt. „Unsere Stärke ist natürlich der 
Live-Auftritt und unser sehr präziser und sauberer Gesamtklang 
als Chor. Ich lege viel Wert auf Präzision und einen wirklich 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 Melo-
die. Aber immer sind es Kompositionen, die wie Maßanzüge für den 
Chor gemacht sind, und die ich genau auf den Stimmumfang sowie 
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. Zwei 
Jahre später begann er sein Saxophonstudium an der Musik-
hochschule Dortmund, um dann ab 1987 komplett von der Musik 
und dem Spiel von Bariton-/Tenor-/Alt- und Sopransaxophon, 
Querflöte/Piccolo, Klarinette/Bassklarinette zu leben. Im klas-
sischen Bereich war er Mitglied in mehreren Sinfonieorches-
tern und seine Liebe zur Big-Band-Musik konnte er nicht nur im  
Jugendjazzorchester NRW, sondern auch bei der Günter Noris 
Big Band, bei der Paul Kuhn Big Band, der WDR Big Band, der 
Peter Fleischauer Big Band und einigen mehr ausleben.

Derzeit kann man Peter Sagurna live erleben, wenn er mit Heino 
und Band die Säle rockt, vor allem, seitdem der Volksbarde einen 
Genre-Schwenk gemacht hat und verschiedene Stücke im erdigen 
Rock-Sound präsentiert. „Die neuen Stücke, die gecoverten Titel 
sowie die eigenen Lieder im Voll-Brat-Heavy-Metal-Sound sind 
einfach geil. Da kocht die Bude und es macht einen Heidenspaß - 
gerade auch auf unserer momentanen Clubtournee - auf der Bühne 
vor einem rappelvollen Haus zu stehen und zu sehen, wie die 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 sowie 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 damit neue Styles programmiert, die Sie später wäh-
rend Ihrer Auftritte erfolgreich einsetzen. Die Style-Programmie-
rung ist dabei ein recht zeitintensives Unterfangen, da hier nicht nur 
Wert auf den korrekten Sound gelegt wird, sondern auch auf den per-
fekten Groove, die Rhythmik, welche Ihr Publikum auf die Tanzfläche 
treibt. Und damit nicht genug: Erst ein ausgewogener Mix macht das, 
was Sie hören, zu einem wahren Erlebnis. 

DAS MUSIKANT ENTWICKLER-TEAM

Die Menschen hinter dieser Arbeit sind alle erfahrene Musiker und 
Live-Musiker, die ihr konzentriertes Know-how in den neuen Pa4X 
MUSIKANT 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. Außerdem schätze ich es sehr, mit guten 
Musikern, die auch gleichzeitig meine Freunde sind, auf Tournee zu 
sein und mit Heino viele schöne Auslandsreisen zu machen.“

Neben Heino ist Peter Sagurna auch noch mit vielen anderen 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.“

Nachdem die Töne alle eingespielt waren, kamen noch Abzieher, Auf-
zieher, Glissando hoch und runter sowie 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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Die drei Brüder – Markus, Tobi und  
Philipp – begeistern seit 2007  
zusammen mit Keyboarder und Sänger 
Freddy die Musikwelt mit ihren  
frischen Songs, die verschiedene stilisti-
sche Elemente gekonnt zu einer  
modernen Volksmusik vereinen. Schlager 
mit Tiefgang und Spaß, das zeichnet die 
drei Vollblutmusiker aus, die bei vielen 
Live-Auftritten ihr Publikum begeistern. 
Ob im Studio oder auf der Bühne,  
die Dorfrocker vertrauen als Wegbereiter 
eines neuen Musik-Genres auf  
Instrumente von KORG.

DORFROCKER & KORG

Die Party-Schlager-Band  
erobert die Herzen  
der Fans mit ihrer  

modernen Volksmusik
 www.dorfrocker.de
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nicht nur den Grundstein für die erfolgreiche Karriere der Dorfrocker, 
sondern bildete auch gleichzeitig die Geburtsstunde ihrer modernen 
Volksmusik, die mit neuen Ideen dem Schlager viele Impulse gibt und 
immer mehr Zuhörer in ihren Bann zieht.

Seit dem ersten Auftritt vor 12 Jahren hat die Band weit über 1.000 
Live-Konzerte gespielt: in kleinen Clubs, in Festzelten und bei Open-
Airs mit tausenden Menschen. Auch bei rund 150 weiteren TV-Auf-
tritten waren die Dorfrocker immer wieder zu sehen. Dass die neue 
musikalische Linie, die die Band verfolgt, bei den Menschen ankommt, 
wird nicht nur durch erfolgreiche Platzierungen mehrerer Alben in 
den deutschen Charts unter Beweis gestellt, sondern auch eine Echo-
Nominierung zeigt, wie beliebt die Songs der Musiker sind. 

Gute Organisation macht́ s möglich

Um ein derartiges kreatives Pensum beim Schreiben von Songs und 
bei Live-Auftritten realisieren zu können, haben sich die Dorfrocker 
perfekt organisiert. Freddy ist als Keyboarder auch für verschiedene 
Gesangsparts verantwortlich, während Sänger Tobi auf der Bühne 
an vorderster Front steht, um gemeinsam mit Markus am Akkordeon 
und Philipp an der E-Gitarre das Publikum zu begeistern. „Abseits der 
Bühne hat jeder seine Aufgabengebiete, die wir etwas aufgeteilt ha-
ben“, erzählt Tobi und ergänzt: „Markus kümmert sich als der Älteste 
um das Organisatorische und das Management, Philipp hat neben der 
Buchführung auch unsere Homepage, die Facebook-Seite und die Me-
diengestaltung im Blick. Bei mir geht es in erster Linie um das Musika-
lische, also ums Songwriting oder die Produktion der Songs. Ich habe 
ein eigenes Studio und bin hier für fast alle Bereiche zuständig, was 
z.B. das Arrangieren oder Mischen der Songs betrifft.“ 

Und wenn es in der Organisation einmal knirscht, hilft die Familien-
bande schon mal weiter: „Klar gibt es bei uns auch mal Meinungsver-
schiedenheiten“, sagt Tobi, „aber die klären wir in der Band. Und wenn 
wir unter den drei Brüdern mal nicht einer Meinung sind, findet sich bei 
der Zahl Drei eigentlich immer eine Mehrheit für die eine oder andere 
Richtung.“

Themenvielfalt

Als Songwriter der Band stammen die meisten Lieder der Dorfro-
cker aus Tobis Feder: „Wir schreiben recht viel selbst und die meis-
ten Songs habe ich komponiert. Auch eines unserer erfolgreichsten 
Lieder „Dorfkind“, das insgesamt schon über 10 Millionen Klicks auf 
YouTube erreicht hat, kommt von mir. 

Die Grundideen zu unseren Songs entstehen an den unterschiedlichs-
ten Orten: auf Tour, zu Hause oder auch an ganz anderen Plätzen. Ich 
arbeite die Ideen dann meistens im Studio aus, um daraus einen ferti-
gen Song zu machen.“

Manches Mal geht Tobi aber auch andere Wege beim Songwriting: „Vie-
le Lieder entstehen auf diese Weise, aber es gibt auch andere Situati-
onen. Ich schnappe irgendwo einen Begriff oder Satz auf, der mir dann 
als Grundidee dient. Das kann in einem Gespräch sein oder ich höre es 
in meiner Umgebung. Es gibt auch durchaus Lieder, bei denen ich mich 
ganz bewusst hingesetzt und solange überlegt habe, bis mir etwas Gu-
tes eingefallen ist.“

Thematisch decken die Dorfrocker ein breites Spektrum ab, wie Tobi 
erzählt: „Die Songs beinhalten ganz verschiedene Themen, die von 
Partysongs bis hin zu Balladen mit ernsthaftem Hintergrund rei-
chen. Es drehen sich viele der Songs um das Thema Dorf/Land und 
um Werte wie z.B. Freundschaft oder Zusammenhalt. Auch Heimat 
thematisieren wir immer wieder und diese Vielfalt animiert das Pub-
likum zum Zuhören. In manchen Songs geht es aber auch einfach nur 
um eine gute Zeit, darum zu feiern und den Alltag für einen Abend zu  
vergessen.“

Die ersten Schritte in die Musik haben alle Musiker der Dorfrocker 
schon sehr früh gemacht. Freddy erhielt Klavierunterricht dem später 
eine klassische Ausbildung in Klavier, Gesang und Komposition folgte. 
Seit seinem 18. Lebensjahr ist die Musik zu Freddys Beruf geworden 
und er spielte vor den Dorfrockern bei verschiedenen Bands als Key-
boarder, Sänger und Musical-Director. Seit gut sieben Jahren hat es 
ihn zurück ins heimische Franken gezogen, wo er festes Bandmitglied 
bei den Dorfrockern wurde, aber auch immer noch im Studio für das 
eine oder andere Projekt aktiv ist. 

Tobi und Markus lernten ihre Instrumente an der städtischen Musik-
schule in Bamberg. Die Brüder begannen in dieser Zeit, gemeinsam 
Musik zu machen, wie Tobi erzählt. „Wir sind als Kinder mit volkstüm-
lichem Schlager erstmalig aufgetreten und später dann als Rock/Pop 
Cover-Band. Ich selbst habe, da ich früher auch Schlagzeug gespielt 
habe, einige Erfahrungen im Bereich Jazz und Bigband gesammelt.“

Lust auf eigene Songs

Nach diesen Anfangsjahren, in denen die Band-Mitglieder haupt-
sächlich Lieder anderer Künstler nachspielten, kam immer mehr der 
Wunsch auf, auch eigene Kompositionen zu schreiben und zu spielen. 
„Das war letztlich die Geburtsstunde der Dorfrocker. Wir schrieben 
unsere Songs und sind dann 2007 erstmalig unter diesem Namen in 
der ARD-Samstagabendshow von Florian Silbereisen aufgetreten. Ein 
Auftritt, der sofort für Aufmerksamkeit sorgte, denn die Dorfrocker 
ließen ihren Namen zum Programm werden. Die frische Mischung aus 
verschiedenen Musikstilen, die das Kennzeichen ihrer Musik ist, ließ 
aufhorchen. Ihr Kleidungsstil und ihre Bühnenpräsenz waren gänzlich 
anders, als vieles, was Zuschauer sonst von solchen Fernsehshows 
gewohnt waren. Aber genau diese Mischung kam bestens an und legte 
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Eine sichere Bank im Gefüge der Band: Freddy ist der Keyboarder 
der Dorfrocker und neben den Tasten auch für verschiedene Gesang-
parts verantwortlich. 
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Erfahrung hilft

Um die Vielfalt ihrer Songs auch bei den Konzerten richtig zu präsen-
tieren, vertrauen die Dorfrocker auf ihre Erfahrungen, wie Freddy ver-
rät: „Wir haben im Laufe der Jahre einige Erfahrungswerte gesam-
melt, die in unsere Programmgestaltung einfließen. Irgendwann weiß 
man dann einfach, wo ein Song am besten im Programm „passt“. Wir 
mischen die bereits bekannten Songs, die unsere Fans natürlich alle 
hören möchten, mit Songs aus dem aktuellen Album, sodass wir einen 
gesunden Mix aus altem und neuem Material haben. Die Zusammen-
stellung für das jeweilige Konzert passen wir dann immer nach der 
jeweiligen Stimmung noch ein wenig an.“

Auch Tobi vertraut bei der Programmzusammenstellung auf die Er-
fahrung: „Genau wie Freddy schon sagt, haben wir über die ganzen 
Jahre gewisse Erfahrungswerte angesammelt und ein Gespür dafür 
bekommen, wann welcher Song gut oder am besten funktioniert. Wir 
variieren die Abfolge trotzdem immer etwas von Auftritt zu Auftritt. Es 
gibt aber schon typische Opener-Songs oder „letzte Nummern“ - oder 
Animations-Songs. Zum Schluss der Konzerte wird ein gewisser Teil 
dann auch immer spontan entschieden. Wir ziehen schon mal einen 
Song vor oder überspringen einen Titel, wenn wir denken, dass das so 
in dem Moment besser zur Stimmung passt.“

Gemeinsamkeit, die man spürt

Mit dieser Flexibilität und ihrer musikalischen Vielfalt begeistern die 
Dorfrocker ihr Publikum bei ihren Konzerten immer wieder. „Vielleicht 
liegt es auch daran, dass die Fans unseren Zusammenhalt und den 
Spaß,  den wir haben, spüren“, meint Freddy und ergänzt: „Wir fahren 
zu den meisten Konzerten gemeinsam im Band-Bus, machen einen 
Soundcheck und essen gemeinsam.“ Die Shows beginnen in der Re-
gel gegen 20 Uhr und ab dann drehen die Jungs für drei bis dreiein-
halb Stunden auf: „Am Ende sind wir alle immer in Schweiß gebadet, 

denn wir geben alles, haben Spaß und lassen es krachen“, sagt Tobi. 
Da kann dann auch schon mal eine Lederhose den Geist aufgeben, 
wie er schmunzelnd hinzufügt: „Wir lachen ja immer viel zusammen, 
aber das war eine besondere Situation. Mir ist mal im Elan auf der  
Bühne die Lederhose im Schritt gerissen, was ich zunächst gar nicht 
richtig bemerkt hatte. Irgendwann konnte ich es an den Zuschauer-
reaktionen sehen, dass etwas passiert war. Zum Glück hatte ich eine 
passende Unterhose an.“

KORG im Einsatz - schon seit vielen Jahren

Bei jedem Konzert der Dorfrocker ist auch KORG dabei, denn Keyboar-
der Freddy ist ganz begeistert von seinem KRONOS: „ Er ist für mich 

Im GesprächDie Dorfrocker

Partyrock? Schlagerpunk?   Tobi, Markus und Philipp 
(v. l.) begeistern mit Ihrer Mischung verschiedenster 
Musikstile; Stimmung ist immer garantiert.

Schlagerpunk? Partyrock? Sie lassen sich nicht festlegen. Ihre Mi-
schung verschiedenster Stile begeistert tausende Fans im ganzen Land.

Von großer Bühne bis kleiner Club – weit über tausend Konzerte 
haben die Dorfrocker in den vergangenen 12 Jahren bestritten.
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die perfekte Weiterentwicklung der OASYS-Workstation und die mit 
Abstand beste Workstation auf dem Markt, was Sound, Bedienung und 
Funktionalität angeht. Ich arbeite gerne mit einem einzelnen Keyboard 
auf der Bühne und genau das kann ich mit dem KRONOS - durch die 
vielen Split-Funktionen und die Einbindung des Nano PAD2 - sehr gut 
umsetzen. Im Studio nutze ich aber auch immer noch gerne meinen 
Oasys, weil mich auch dessen Klangvielfalt und die Qualität, die er rü-
berbringt, überzeugt.“

Die Liebe von Freddy zu KORG kommt nicht von ungefähr, denn schon 
lange vertraut er darauf: „Ja“, meint er lachend, „ich habe wirklich 
schon eine ganze Menge an Instrumenten von KORG am Start gehabt. 
Anfangs eine M1 und dann kam ein i3 dazu. Mit der M1 war man da-
mals im Studio und beim Songwriting einfach gut gerüstet, der i3 bot 
eine Menge guter Sounds und Styles. Aber auch einen Poly61 hatte 
ich. Dann kamen N264, ein Triton und ein Triton Extreme. Auch den 
MS2000 habe ich genutzt und meine CX3 war einfach immer klasse 
für die ganzen Orgelsachen. Eine M3 hatte ich ebenfalls genauso wie 
den PA4X MUSIKANT. Der Pa4X ist ein hervorragendes In-

strument, die Sounds und die Möglichkeit der Artikulation bei Bläsern, 
Gitarren und jeglichen Natursounds ist fantastisch. Insgesamt hilft 

uns die klangliche Vielfalt, die die KORG-Instrumente 
bieten, unsere verschiedenen musikalischen Ein-

flüsse zu verwirklichen, da wir immer die 
richtigen Sounds in sehr guter Qualität 
zur Verfügung haben.“ 

Offenheit bewahren und 
regelmäßig üben

Damit die klangliche Vielfalt und die 
ganzen Songs der Band immer prä-

sent bleiben, üben die Dorfrocker 
noch regelmäßig, erklärt Freddy: 

„Ja, wir proben als Band immer 
wieder. Das ist wichtig für uns, 
nicht nur, um neue Songs in das 
Programm aufzunehmen son-

dern auch, um vorhandene Songs 
noch mal aufzufrischen. Und generell 

sind wir immer offen für neue Dinge und 
verschließen uns keiner Musikrichtung. Ich 
kann nur jedem raten, so viel wie nur mög-
lich live zu spielen und das bestenfalls mit 

erfahrenen, guten Musikern. Daraus lernt 
man mit am meisten. Und ganz wichtig: sich 

und alles andere nicht zu ernst nehmen.“

Tobi ist der gleichen Meinung und hat noch einen wei-
teren Tipp parat: „Ich finde, dass es sehr wichtig ist, 
dass man sein Instrument beherrscht und als Band 
sollte man dafür sorgen, dass ein Draht zu den Zu-
schauern entsteht. Eine gewisse Spielfreude ist si-
cherlich auch nicht verkehrt, so dass die Leute auch 
merken, dass man Spaß an der Sache hat. Ansonsten 
immer „am Ball bleiben“ und gute Ideen haben - wäre 

zumindest nicht schlecht.“

Freddy vertraut auf KORG: Die musikalische Vielfalt der Songs 
kann er nur verwirklichen, da in den KORG-Instrumenten immer die 
richtigen Sounds in sehr guter Qualität zur Verfügung stehen.

Sich nicht zu enst nehmen, gute Ideen und Spaß an 
der Sache gehören zum Erfolgsrezept der Dorfrocker. 

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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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 Rück-
seite 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: grün ist 
ok, gelb darf, rot bitte nie. 

Hinweis: Dieser Sampling-Workshop lässt sich bei allen Pa4X Modellen, Pa1000, bei allen Pa3X Modellen, Pa2X-
pro und beim Pa800 gleichermaßen anwenden. In diesem Workshop werden wir allerdings nur Pa4X nennen. 

Wählen Sie nun den SOUND-Modus (Taster links vom Dis-
play) und drücken dann die RECORD-Taste links unten ne-

ben dem Display, danach rechts unten im Display RECORD. Sie sehen 
nun folgendes Display:

Es ist möglich, auch über die LINE-Eingänge Klangmaterial aufzuneh-

Die Arbeit mit einem richtigen Sampler macht viel Spaß, benötigt aber auch ein wenig Know-How. 
In diesem Workshop möchte ich anhand einiger Beispiele die wichtigsten Funktionen des Pa4X-
Samplers erläutern. 

Da der Weg zu einem selbst erstellten und gesampelten Sound etwas länger ist, zeige ich Ihnen hier 
die genaue Herangehensweise. Ich verspreche Ihnen jedoch, dass Sie am Ende dieser Prozedur aus 
dem Staunen nicht herauskommen 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 sogenannte 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 keinem vergleichba-
ren Instrument am Markt. Denn neben der Funktion des Sample-Abspielens, was durchaus meh-
rere Instrumente beherrschen, können Sie am Pa4X (MUSIKANT) Ihre eigenen Samples selbst auf-
nehmen und dort komfortabel mit allen denkbaren Finessen bearbeiten und editieren. Eine wirklich 
einzigartige und spannende Funktion.

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). 

Anm.: Benutzen Sie ein Mikrofon, welches Phantomspeisung benö-
tigt, schalten Sie diese unter GLOBAL - AUDIO&VIDEO - AUDIO IN ein.

Zum Aufnahmestart drücken sie RECORD (leuchtet dann rot) und spre-
chen Sie „Hallo“ ins Mikrofon. Danach drücken Sie sofort wieder RECORD,  
um die Aufnahme zu stoppen. So schnell ist die Aufnahme im Kasten 
und Ihr erstes Rohsample ist erstellt. Wechseln sie nun zur EDIT-Seite. 
Ihre Aufnahme sollte nun ähnlich aussehen:

Es ist empfehlenswert, das Sample nun bezüglich seiner Lautstärke 
noch etwas zu optimieren. Dazu gibt es im Seiten-Menü rechts oben  

 (PFEILTASTE ) den Befehl NORMALIZE. Wählen Sie diese 
Funktion 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 
zu leise oder kraftlos klingt. 

Wenn Sie auf der Tastatur spielen, können Sie jetzt schon Ihr „Hallo“ hö-
ren, so wie Sie es aufgenommen haben. Sie werden vielleicht bemerken, 
dass die Aufnahme nicht unmittelbar bei 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 die „Stille“ abschneiden, damit das Sample sofort mit Tasten-
druck startet und hinten ebenso die Stille löschen, damit nicht unnötig 
Samplespeicher verschwendet wird. Justieren Sie also dementspre-
chend die START- und END-Parameter! Sie können dazu das WERT/
VALUE-RAD benutzen oder einfach zweimal auf den Zahlenwert tippen, 
um die Zehnertastatur aufzurufen.

Zuletzt speichern Sie Ihr Sample, indem Sie aus dem Seiten-Menü  
 (PFEILTASTE  oben rechts) WRITE wählen. Hier sollten Sie 

dem Sample einen sinnvollen Namen geben. Tippen Sie hierzu auf das 
-Symbol und geben den Namen „Hallo“ o.ä. ein. 
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Alle anderen Einstellungen lassen Sie zunächst unberührt. Bestätigen 
Sie mit OK und YES. Nun ist Ihr Sample fertig und steht zur weiteren 
Verwendung im Keyboard bereit.

1.2 Bereits vorhandene Samples importieren
Sind Sie eventuell schon im Besitz diverser Sample-Libraries z. B. im 
WAV-Format, dann können Sie diese mit der Import-Funktion schnell 
und einfach ins Keyboard laden und weiter verarbeiten. Im Idealfall sind 
diese Samples dann auch schon in Sachen Länge und Pegel optimal  
angepasst und können sofort als Multisample weiterverarbeitet wer-
den. 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 besteht aus min-
destens einem Sample, welches auf der gesamten Tastatur verteilt ist, 
oder bis zu sehr vielen Einzelsamples. Mit anderen Worten: man kann 
jeder Taste ein anderes Sample zuweisen!

Wir wollen uns aber nun Zeit sparen und ein Multisample aus lediglich 
einem Sample bauen, nämlich unserem zuvor aufgenommenen „Hallo“. 
Drücken Sie hierzu die Taste MENU (links vom WERT/Value-Rad) und 
dann im Display MULTISAMPLE. 

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

Ihr zuvor gesichertes Sample hat sich nun am Ende der Liste aller 
Samples einsortiert. Wir finden auf Platz XY (die Platznummer er-
gibt 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 (bestehend aus nur einem oder meh-
reren Einzel-Samples) mit   PFEILTASTE, 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 eventuelle 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   

 (PFEILTASTE) liefert hierzu den Befehl INITIALIZE SOUND

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

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

Für Fortgeschrittene: Haben Sie beispielsweise einen Ton gesungen 
„Aaah“, können Sie mit „Original Note: C4“ die korrekte Taste/Ton-
höhe, die Sie tatsächlich gesungen haben, zuweisen. Haben Sie meh-
rere „Aaah’s“ gesungen und gesampelt, könnten Sie diese nun auf der 
Tastatur verteilen. Mit der „Add“-Funktion fügen Sie dem Multisample  
immer weitere Einzelsamples hinzu. 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 auch hier 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 gleich genau auf der Eins landen) 
und schalten Sie bei Bedarf das Metronom ein (Taste METRO). Überlegen 
Sie nun, welche Taste Sie benötigen, um Ihr Sample zu spielen, z.B. C4.

Drücken Sie die START-Taste, warten Sie die 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. Haben 
Sie bei der Aufnahme nicht ganz die „Eins“ getroffen, können Sie den 
Start des Sounds hier mit POSITION korrigieren.

Taste MENU drücken (links vom WERT/Value-Rad), dann PAD TRACK 
CONTROLS: da das Sample durch PAD-Druck nur einmal abgefeu-
ert werden soll, wählen Sie ONE SHOT. Bei Track Type sollte DRM 
für Drums stehen. Das stellt sicher, dass das Sample nicht über die 
programmierte Taste transponiert wird, denn PADs können sich im 
STYLE PLAY-Modus auch harmonieabhängig verhalten!

Lassen Sie alle anderen Parameter der PAD RECORD Ebene unberührt.

Speichern Sie das neue PAD im Seiten-Menü  (PFEILTASTE) 
mit WRITE PAD im USER-Bereich ab und vergeben Sie einen passen-
den Namen. Verlassen Sie die Ebene mit der RECORD-Taste links am 
Displayrand und bestätigen Sie mit YES. 

Halten Sie nun SHIFT und drücken 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.

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

Weisen Sie dem OSZILLATOR 1 nun Ihr Multisample zu (ein INIT-
Sound besteht zunächst nur aus einem Oszillator). Ändern Sie dazu 
von „HIGH: ROM“ (Werksspeicher) zu RAM und wählen dann Ihr selbst 
erstelltes Multisample mit dem WERT/Value-Rad aus. 

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

Ein bisschen Raumklang steht allerdings jedem Sound gut zu Gesicht, 
darum wollen wir zuletzt dem Sound eine Prise Hall hinzufügen. Taste 
MENU gedrückt und EFFECTS im Display ausgewählt - Sie erhalten 
folgendes Display:

Schalten Sie den MASTER EFFECTS - FX 1 ein (ON, grün) und wählen 
bei SELECT nun einen passenden Raumklang, z. B. REVERB SMOOTH- 
HALL. Diesen Effekt wiederum können Sie durch Tipp auf die Zeile 
im Detail bearbeiten. Für Ihren Sound stehen hier bis zu drei Effekte 
bereit, zwei Master- und ein Insert-Effekt.

Ist das nicht eine unglaubliche Flut von tollen Möglichkeiten? Ich bin je-
des Mal aufs Neue begeistert! Vor Begeisterung dürfen wir aber nicht 
vergessen, den neuen Sound zu speichern. Unter der PFEILTASTE  

 finden Sie den Befehl WRITE SOUND. Mit diesem Befehl 
speichern Sie den Sound auf einen USER-Platz. Vergessen Sie bitte 
auch hier nicht, einen passenden Namen einzugeben.

Ist dieser Sound nun auf einem USER-Platz gespeichert, haben Sie es 
geschafft! Der Sound ist nun überall im Keyboard einsetzbar, als Mix-
Sound in einem KEYBOARD SET, als Sound in einem Style, als Effekt 
auf einem Pad usw...  

Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, möchte ich Sie beglück-
wünschen, denn vom gesungenen „laaaa“ bis zum spielfertigen 
Sound ist es schon ein Weg, der meines Erachtens zur Königsdiszi-
plin dessen gehört, was man mit den aktuellen KORG Pa-Keyboards 
so alles bewerkstelligen kann. Und ich versichere Ihnen, wir haben 
trotzdem erst nur an der Oberfläche der Möglichkeiten gekratzt. 
Wir hatten schon einen ordentlichen Tiefgang, aber haben 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, sodass Sie dieses Sample auf Knopfdruck 
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 PAD - NEW. 

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...“. 

Tipps & TricksSampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)
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„Es ist noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen.“ – dass man beim Lernen viel Geduld 
und Engagement aufbringen muss, ist kein 
Geheimnis, aber mit dem KORG EK-50 wird 
es  garantiert unterhaltsamer! Das Entertai-
ner Keyboard bietet hochwertige Sounds und 
Begleitrhythmen sowie eine äußerst profes-
sionelle Hardware. Und das alles zum Ein-
steigerpreis! Die Bedienung der vielfältigen 
Funktionen wurde bewusst einfach gehalten 
und sind somit speziell auf die Ansprüche 
von Einsteigern und fortgeschrittenen Spie-
lern ausgelegt. Die Kombination aus Qualität 
und Übersichtlichkeit machen das EK-50 zum 
perfekten Modell, mit dem angehende Profis 
die Keyboard-Welt entdecken können.

Persönlicher Assistent

Das KORG EK-50 wächst buchstäblich mit 
den Fähigkeiten des Keyboarders. Während 
der Musiker spielt, fügen „Styles“ automa-
tisch eine komplette Begleitband hinzu. Auf 
diese Weise entstehen ganze Ensembles, 
die zu neuen, kreativen Ideen inspirieren. 
Mithilfe der automatischen Begleitung 
verbessert sich die Performance fast von 
selbst, sodass Keyboarder immer komple-
xere EK-50-Funktionen zu nutzen lernen. 
Ob Lieblingssong, aktueller Top-10-Hit 
oder eigene Komposition, mit KORG kann 
jeder sein musikalisches Potenzial und 
seinen persönlichen Stil optimal entfalten.

KORG baut nur Keyboards für Fortgeschrittene und Profis? 
Stimmt nicht! Das EK-50 eignet sich auch bestens für Anfänger, 
denn es bietet die bewährte KORG-Qualität zu einem günstigen 
Einstiegspreis. Damit öffnet das einfach zu bedienende Enter-
tainer Keyboard jedem Interessierten die Türen in die Welt der 
Tasten und Soundkompositionen. Mit über 50 Jahren Erfahrung 
in der Herstellung elektronischer Instrumente hat KORG das 
EK-50 mit einer ebenso hohen Klang- und Hardwarequalität 
ausgestattet wie seine Geschwister aus dem Premiumsegment. 
Gleichzeitig hat der japanische Hersteller ein besonderes Au-
genmerk auf eine (selbst-) verständliche Bedienbarkeit gelegt, 
um das Lernen für Einsteiger zu erleichtern.

61
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Erstklassige Klänge

Das Wichtigste am Instrument ist und bleibt 
der Klang. Hierbei hat das EK-50 legendäre 
Vorbilder wie den KORG KRONOS oder die Pa-
Serie. Basierend auf diesen Technologien wur-
de das EK-50 mit über 700 exzellenten Sounds 
ausgestattet, die von realistischen Pianos, 
über jazzige Saxophone bis hin zu donnern-
den Drums reichen. Alle Sounds lassen sich 
einfach auswählen und sofort spielen. Dabei 
muss es auch nicht bei einer einzigen Auswahl 
bleiben, denn dank der Split-Funktion kann 
die Tastatur unterteilt werden, um beispiels-
weise Piano mit der rechten und Bass mit der 
linken Hand zu spielen. Das EK-50 bietet damit 
alle professionellen Funktionen, die man von 
einem modernen Keyboard erwartet. Kombi-
niert mit seinem hervorragenden Klang avan-
ciert das EK-50 somit zum idealen Begleiter 
für anspruchsvolle Keyboarder und alle, die 
es werden wollen.

Styles zur Performance

Um Ihre musikalische Darbietung gekonnt zu 
unterstreichen, bietet das EK-50 mehr als 280 
Begleitrhythmen, die nahezu alle internatio-
nalen musikalischen Genres bedienen. Darun-
ter sind zum Beispiel Stilrichtungen wie Rock, 
Pop, Traditional, Dance und viele weitere ver-
treten. Von diesen 280 Styles gibt es jeweils 4 
Variationen, die von einfach bis komplex ein-
gestuft sind. Sie enthalten zudem sowohl Intro 
als auch Ending, um die Songs abzurunden. 
Alle Optionen können per Tastendruck syn-
chron zum Rhythmus umgeschaltet werden, 
um die Performance zu variieren. Beim Wech-
seln der Styles wählt die „STS“ (Single Touch 
Select) Funktion automatisch die passenden 
Sounds und erstellt eine perfekte Kombinati-
on von Sound und Style, fertig eingerichtet und 
einsatzbereit, damit Keyboarder fokussiert 
lernen, kreieren und spielen können.

Geschmeidige Tastatur

Tastaturen stellen die Verbindungsstücke 
zwischen Musiker und Instrument dar. Des-
halb ist es selbstverständlich, dass KORG 
neben den hochwertigen Sounds und der ro-
busten Hardware auch daran gedacht hat, die 
61 Tasten des EK-50 ebenso stabil wie leicht-
gängig zu gestalten. Dieser kleine Luxus er-
leichtert nicht nur Einsteigern den sanften 
Zugang zum Instrument, sondern verwöhnt 
auch die fortgeschrittenen Spieler.

Starkes Lautsprechersystem

Ausgestattet mit 2 x 10 Watt Stereo-Laut-
sprechern gibt das EK-50 die hochwertigen 
Instrumentenklänge in beeindruckender 
Qualität wieder. Leise und laut gespielte 
Passagen werden gleichermaßen optimal 
reproduziert. So eignet sich das EK-50 her-
vorragend, um in den heimischen vier Wän-
den zu musizieren. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, Sounds von externen Gerä-
ten über die Eingangsbuchse zu spielen. Und 
auch hier lässt die Lautsprecherqualität kei-
ne Wünsche offen. 

Einfache Bedienung

Aufgrund der vielen Möglichkeiten stellt die 
Bedienung der einzelnen Sounds, Styles und 
anderen Features besonders für Keyboard-
Einsteiger erstmal eine kleine Herausfor-
derung dar. Dank des gut abzulesenden 
Displays und des einfach strukturierten 
Bedienfeldes können Musiker die aktuellen 
Einstellungen des EK-50 aber schon auf den 
ersten Blick überschauen. Das Display sowie 
die Bedienfeldtaster sind außerdem beleuch-
tet, sodass die Steuerung der 280 Styles, 
des Songplayers, der Midi, MP3- und WAV-
Daten auch in gedimmten Lichtverhältnissen 
spielend einfach gelingt. Wer dennoch auf 
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schnellstmöglichem Wege von den gewähl-
ten Einstellungen wieder zum anfänglichen 
Konzertflügelsound zurückkommen möchte, 
kann einfach auf den speziellen Grand-Pia-
no-Taster drücken – und fertig!

Einstellungen und Lieder 
speichern

Wenn man dagegen seine bereits mit Fleiß 
erarbeiteten und kreierten Einstellungen 
unbedingt festhalten möchte, kann man 
diese einfach über die SET-List-Funktion 
abspeichern. Dann lassen sich die persönli-
chen Voreinstellungen für kleinere Auftritte 
oder Wohnzimmerkonzerte schnell wieder 
aufrufen. Darüber hinaus verfügt das EK-
50 auch über einen Song-Modus, mit dem 
Keyboarder eigene Kompositionen spei-
chern und abrufen können. Über die gleiche 
Funktion lassen sich ebenfalls interne De-
mo-Songs sowie auf USB-Stick gespeicher-
te MP3- und WAV-Audiodateien oder SMF 
(Standard-MIDI-File) Daten abspielen.

Mein erstes Keyboard
Das KORG EK-50 ist der perfekte Begleiter beim Er-
lernen des Tastenspiels und eignet sich ideal für Ein-
steiger und Fortgeschrittene.  Es bietet alle Features, 
die man für den Musikunterricht benötigt:  

• Hochwertige Tastatur 
• Fulminanter Klang 
• Einfache Bedienung 
• Umfangreiche Ausstattung
• Riesiges, kostenloses Pa-Software-Angebot

EK-50 Kurz und griffig
  Leichtgängige Tastatur mit 61 Tasten

  Einfache Bedienung

  Beleuchtete Taster

  700 Klangfarben, 64-stimmig polyphon

  280 Begleitrhythmen (Klassik, Rock, Pop, 
Dance)

  Flexibler Songplayer für MIDI-, MP3- und 
WAV-Dateien

  Kostenloses Pa-Software-Angebot

  Starkes Lautsprechersystem (2 x 10 Watt)

  SET-Liste (4 x 10 Bänke) zum Abspeichern 
eigener Einstellungen

  Song-Recorder zum Aufnehmen des 
eigenen Spiels

  Vierteltonskala einstellbar

  Aktualisierbares Betriebssystem

  Netzteil inklusive / Batteriebetrieb bis zu 
7 Stunden

  Geringes Gewicht von nur 7,5 kg

Alle Spezifikationen auf www.KORG.com

 Vielfältige Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite des EK-50:

Kabelhaken Batteriefach

Sofort testen

Wer es jetzt nicht mehr abwarten kann, sich 
vom Sound des EK-50 selbst zu überzeugen, 
hat die Möglichkeit, sofort per Knopfdruck 
18 verschiedene Demo-Songs abzuspielen. 

+

Ob im Laden oder nach dem Auspacken des  
Pakets, das EK-50 ist direkt einsatzbereit. 

Energiezufuhr gesichert

Nur der zugehörige Netzadapter muss noch 
angeschlossen werden und dann kann es 
auch schon losgehen. Sollte gerade keine 
Steckdose in der Nähe sein, kann das EK-50 
alternativ auch mit 8 AA-Batterien/Akkus 
betrieben werden.
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Allgemeines:
• Insgesamt verbesserte Geschwindigkeitsleistung

• Interne Stabilitätsverbesserungen

• Datei-Viewer - Export-Berichte als .CSV

• Unterstützung der Local-Bereiche

• 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 (MUSIKANT / ORIENTAL)  - inkl. OS NEXT

• Pa3X (MUSIKANT / ORIENTAL)

• Pa1000

• Pa700 (QT)

• Pa600 (QT)

• Pa300 Sample Unterstützung

Weitere Neuerungen: 
• SET-Erstellung / Unterstützung komprimierter Samples

• FILE Viewer in neuer Optik (Abb. 1)

• SAMPLE Editor (Abb. 5)

• PCM Manager in neuem Look (Abb. 2)

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

Ein Auszug der Funktionen des KORG PA Managers V3.3:

Tipps & Tricks Der KORG Pa-Manager V3.3KORG MUSIKANT MAGAZIN

Abb. 2 - PCM-Manager für mehr Übersicht

Abb. 3 - Der Multisample Manager 

Abb. 1 - File Viewer

  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

Ein Auszug der Funktionen des KORG PA Managers V3.3:

Mit Hilfe des KORG Pa Managers V3.3 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 3.3 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 V3.3 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 Sound Manager für den übersichtlichen Aufbau Ihrer 
DrumKitsAbb. 4 - Darstellung der Style-Eigenschaften inkl. verwendeter CVs

Abb. 5 - Der Sample Editor bringt Übersicht bei der Bearbeitung
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Wo bekommt man das Erweiterungspaket?

Die MUSIKANT-Erweiterung können Sie vor Ort bei Ihrem KORG Mu-
sikfachhändler beziehen. Sie erhalten mit dem Kauf der MUSIKANT-
Erweiterung eine Micro-SD-Karte (inklusive Anleitung), die zunächst 
im Keyboard installiert werden muss. Auf der SD-Karte befinden sich 
allerdings keine Daten! Die Karte dient lediglich zur Aktivierung, also 
quasi als Dongle, der neuen MUSIKANT-Software. Jedoch können Sie 
die SD-Karte später auch zum Speichern Ihrer eigenen Daten (SETs, Mi-
difiles, MP3s usw.) benutzen und so als Festplattenersatz verwenden. 
Die Kapazität der MUSIKANT SD-Card für den Pa700 und Pa1000 be-
trägt 16 GB und bietet somit jede Menge Platz für eigene Daten.

1. Schritt: Installation der SD-Karte

Schalten Sie Ihr Keyboard aus und trennen Sie es vom Strom. Da-
nach öffnen Sie an der Rückseite Ihres Keyboards die kleine Abde-
ckung, die mit einer Schraube gesichert ist. Nehmen Sie die SD-
Karte aus der Verpackung der MUSIKANT-Erweiterungssoftware.  

Sie sehen in der Keyboardöff-
nung nun den grünen Rand einer 
Platine, darunter befindet sich 
ein kleiner Schlitz für die Micro-
SD-Karte. Führen Sie die Karte 
vorsichtig in den Schlitz: Schrift 
nach oben, Kontakte nach unten. 

Drücken Sie die Karte sanft in den 
Schacht hinein, bis sie einrastet. 
Ein kleiner spürbarer Federme-
chanismus hält die Karte nun fest. 

Bitte seien Sie sorgsam bei dieser 
Installation und achten Sie da- 
rauf, dass Ihnen die Karte nicht 
ins Keyboard fällt! Zuletzt bringen 
Sie die Abdeckung des Micro-SD-
Kartenschachtes wieder an und 
verschrauben die Abdeckung. 

MEHR MUSIK FÜR ENTERTAINER
Die MUSIKANT-Erweiterung ergänzt den musikalischen Inhalt Ihres Keyboards um sorgfältig aus-
gewählte und professionell programmierte Styles, Sounds und Pads vieler Genres. Eine großzügige 
Auswahl aus dem Fundus des Top-Modells der Pa-Serie, dem Pa4X MUSIKANT, finden Sie nach 
der Installation der MUSIKANT-Erweiterungssoftware auch in Ihrem Pa700 beziehungsweise dem 
Pa1000. Die zusätzliche MUSIKANT-Erweiterung für den Pa700 und Pa1000 bietet Ihnen als Musi-
ker und Entertainer im deutschsprachigen Raum die ideale Ergänzung, um jede Veranstaltung mit 
aktuellen Chart-Hits und Partykrachern hierzulande abzudecken.

Tipps & Tricks Pa700 / Pa1000 MUSIKANT Software-ErweiterungKORG MUSIKANT MAGAZIN



49KORG MUSIKANT MAGAZIN

2. Schritt: Download der Daten 

Ist die SD-Karte eingelegt, laden Sie sich im 
Anschluss die Daten der MUSIKANT-Soft-

ware im Internet herunter. 

Gehen Sie dazu in Ihrem Inter-
netbrowser auf www.KORG.com 

und wählen Sie unter Produkte >  
Zubehör > Ihre MUSIKANT-Erweiterung (Pa700 / 

Pa1000) aus. Auf der nachfolgenden Produktseite sehen Sie den Link 
zum Software Download inklusive Anleitung (der schwarze Balken), den 
Sie anklicken. 

Nach dem Herunterladen entpacken Sie die Datei auf Ihrem PC und 
kopieren diese auf einen USB-Stick.

Wichtig: Auf Ihrem Keyboard muss die aktuellste Keyboard-Be-
triebsversion installiert sein, anderenfalls wird das Installieren der 
MUSIKANT-Software nicht gelingen. Laden Sie das entsprechend 
aktuellste Betriebssystem auf der Produktseite Ihres Keyboards 
herunter und folgen Sie der beigelegten deutschsprachigen PDF-
Anleitung.

3. Schritt: Ihr Pa700/Pa1000 wird zum MUSIKANT

Die Installation der MUSIKANT-Software ist sehr einfach: 

• Stecken Sie den USB-Stick, auf dem Sie zuvor die Dateien ent-
packt und gesichert haben, in Ihr Keyboard. Achten Sie darauf, 
dass das Instrument ausgeschaltet ist. 

• Anschließend drücken und halten Sie die INTRO1-Taste und 
schalten Ihr Keyboard wieder ein. Sobald der Schriftzug „Sys-
tem Update“ im Display erscheint, können Sie die INTRO1-Taste 
loslassen. 

• Es erscheint zunächst eine notwendige Kalibrierung des Dis-
plays. Danach werden Sie aufgefordert, die entsprechende PKG- 
bzw. UPD Datei anzuwählen und mit „Update“ zu bestätigen. 

• Nach der Installation müssen Sie das Keyboard einmal aus- und 
wieder einschalten. Geben Sie dem Instrument die benötigte 
Zeit, um alle Daten ordnungsgemäß zu installieren. 

Eine sehr detaillierte deutschsprachige Anleitung für diesen Vorgang 
ist in dem Download-Paket enthalten. Bitte lesen Sie diese aufmerk-
sam durch, damit die Installation der Software gelingt.

 Wo finde ich nun die MUSIKANT-Daten?

Zur optimalen Übersicht sind nun die zusätzlichen Sounds, Pads, Styles 
und Keyboard-Sets im Display in MUSIKANT-Kategorien einsortiert. Im 
Bereich der Style-, Sound-, Pad- und Keyboard-Set-Auswahl finden Sie 
nun einen zusätzlichen Bereich, der den Namen „MUSIKANT“ trägt.

Hier und im SongBook finden Sie den gesamten Inhalt der MUSIKANT-
Software.  

Style-Demos der MUSIKANT-Erweiterungssoftware finden Sie 
bei Soundcloud unter: https://soundcloud.com/korg-germany

Ihre eventuell eigenen Daten im User-Bereich werden durch die Ins-
tallation der MUSIKANT-Software nicht überschrieben!

Das MUSIKANT-SongBook:

In dem Download-Paket finden Sie zusätzlich verschiedene SETs 
mit unterschiedlichen SongBook-Einträgen. Falls Ihnen die Num-
merierung der SongBook-Einträge wichtig ist, können Sie hier auf 
verschiedene MUSIKANT SongBook-SETs zugreifen. Achten Sie drin-
gend darauf, dass Sie vor dem Einladen eines MUSIKANT SongBooks, 
eventuell eigens erstelle SongBook-Einträge zuvor sichern. Haben 
Sie bisher keine eigenen SongBook-Einträge erstellt oder vorhande-
ne nach Ihren Wünschen verändert, können Sie gefahrlos eines der 
angebotenen SETs in das Instrument einladen. Wie Sie eine Datensi-
cherung vor der Installation der Zusatz-Software durchführen, fin-
den Sie ausführlich in der im Download-Paket enthaltenen Anleitung. 

Nach erfolgreicher Installation wünschen wir Ihnen nun viel Freude 
mit der neuen MUSIKANT-Software! 
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Von Kindesbeinen an 
ist Sebastian Siegel der 
Musik verfallen und fast 
ebenso lange vertraut 
der musikalische All-
round-Musiker und En-
tertainer Instrumenten 
von KORG. Seit einiger 
Zeit vertraut Sebasti-
an auf den Pa1000 mit 
MUSIKANT-Erweite-
rung und hat viel über 
seine Erfahrungen auf 
der Bühne sowie vor 
und hinter den Kulissen 
zu berichten. In diesem 
Interview erzählt er 
nicht nur vom Einsatz 
des kompakten und fle-
xiblen Pa1000, sondern 
auch von Bassisten, 
die mitten im Auftritt 
die Bühne verlassen, 
sowie seiner Arbeit mit 
den großen Namen der 
Branche.

 www.sebastiansiegel.de 
 www.Brandig.de

KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Sebastian Siegel
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„Alles, was ich brauche, 
in einem Gerät“

Sebastian Siegel und sein KORG Pa1000 MUSIKANT 

Schon im zarten Alter von sieben Jahren, als Sebastian Siegel seine ers-
ten Schritte in der Musik machte, war für ihn klar, wohin seine musika-
lische Reise führen sollte. Er lernte Akkordeon und erkundete parallel 
die Synthesizer-Welt auf einem KORG Poly 800 Synthesizer. Den hatte er 
sich durch seine ersten Auftritte mit einem Akkordeon-Duo selber finan-
ziert. Mit 13 spielte er beim Kinderfasching und sammelte weitere Büh-
nenerfahrung. In dieser Zeit entdeckte er auch, dass seine Stimme ein 
weiteres Instrument für ihn ist, das er fortan regelmäßig in Chören sowie 
bei Auftritten trainierte und nutzte. Er durfte zum ersten Mal auf einer 
Kirchenorgel spielen und später regelmäßig darauf üben. Aber auch sein 
eigener Instrumentenpark wuchs und wandelte sich stetig. Nach dem 
KORG Poly 800 kamen ein DS 8, ein M1 und ein T3ex hinzu. „Dann kam ich 
mit dem ersten KORG i3 Entertainer-Keyboard in Berührung“, schwärmt 
Sebastian Siegel und ergänzt: „Das veränderte alles für mich. Ich fing 
plötzlich an, eigene Lieder zu schreiben und diese auch zu arrangieren. 
Das war ein besonderes Erlebnis für mich. Schnell wuchs dann auch der 
Plan, eine erste eigene CD mit meinen eigenen Songs zu produzieren.“ 

„Ich wollte auf die Bühne“

2002 beendete Sebastian Siegel seine Karriere als Sänger/Produzent und 
Liederschreiber. „Ich wollte zu dem Zeitpunkt wieder nach draußen gehen 
und live spielen, nachdem ich zuvor bei vielen Studioprojekten dabei war. 
Richtige Gigs und Musik machen, das war es, was mich mehr gereizt hat.“ 

Seit dieser Zeit spielt er zwischen 85 und 150 Auftritte pro Jahr. „Ich 
würde mich als klassischen Alleinunterhalter (Entertainer) bezeichnen 
und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich als eine Art gelernter Au-
todidakt bis heute meiner Berufung folgen und davon leben kann.“

Neben Gigs, die er alleine bestreitet, spielt Sebastian Siegel auch als 
Duo, im Trio oder mit Brandig, seiner aktuellen 6-Mann-Band.

Jeder Auftritt ist eine Herausforderung

Sehr schätzt er die Vielfalt, die sich durch seine Auftritte ergibt: „Das 
ist immer wieder eine tolle Herausforderung, denn jeder Abend hat 
seine eigenen Regeln. Natürlich macht es auch einen Unterschied, ob 
ich auf einer privaten Feier, einem Firmenevent oder im großen Bier-
zelt spiele. Wenn ich aufgebaut habe, versuche ich eine Stimmung 
einzufangen, die ein Abend haben könnte und mache mir dann meine 
Gedanken, wie ich musikalisch meinen Teil zum Gelingen des Abends 
beisteuern kann. Ich achte sehr darauf, dass mein Programm struk-
turiert ist, mir aber dennoch in jeder Hinsicht die nötige Freiheit gibt, 
um auf wechselnde Situationen reagieren zu können. Ich habe mehr 
als 850 Titel im Repertoire, die ich immer abrufen kann, damit lassen 
sich die meisten Situationen gut bedienen. Das ist bei einer 6-Mann-

Brandig, die aktuelle 6-Mann-Band von Sebastian Siegel.
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Band in dem Umfang und mit dieser Flexibilität kaum machbar, aber 
wenn ich alleine spiele, ist es ein echter Genuss für mich.“

Zusammenarbeit mit Stars

Im Laufe seiner Karriere hat Sebastian Siegel schon mit verschiedenen 
Stars der Branche zusammengearbeitet. „Ich durfte Musiker und Künstler 
wie Hape Kerkeling, die Wildecker Herzbuben oder Freddy Pfister, Nicole 
& Isabell, die Zipfe Zapfi Buam, Bettina Stark, Alex & Micha, Klaus Beyer, 
Stefan Moll und viele andere als sehr nette Kollegen kennenlernen.“

Viele dieser Kooperationen kamen durch seine eigenen Produktio-
nen zustande: „Hier haben verschiedene Plattenfirmen, mit denen ich 
zusammengearbeitet habe, die richtigen Kontakte hergestellt. Noch 
heute geht mein größter Dank an die damalige Munich-Records, Ty-
rolis, Flexibel, VM-Records, an Montana Musik sowie palm Records, 
Weltbild, Kiosk, BMG Ariola und Hansa Music.“

Im Laufe seiner vielen Auftritte gab es auch die eine oder andere unge-
wöhnliche Situation, wie Sebastian Siegel zu berichten weiß: „Es passiert 
natürlich immer mal wieder, dass Gäste bei einer Veranstaltung mitsingen 
möchten und die haben nicht immer trainierte und sichere Stimmen. Ge-
rade wenn Alkohol im Spiel ist, nimmt die Singfähigkeit doch merklich ab.

Wirklich schräg war aber ein Auftritt mit einer Band in der Schweiz, wo 
der Bassist um Punkt 1 Uhr sein Equipment zusammenpackte und nach 
Hause ging, weil er meinte, nun Feierabend zu haben. Ich musste dann 
den Bass-Part mit dem Keyboard übernehmen. Damals habe ich noch mit 
dem KORG i3 und T3 gespielt, die ja gute Bass-Sounds hatten. Aber ich bin 
schon ins Schwitzen gekommen und werde das nie vergessen!“

Früher und heute

Instrumente von KORG begleiten die komplette Musikerlaufbahn von 
Sebastian Siegel. Mittlerweile nutzt er vor allem die Arranger-Mo-
delle. „Ich hatte schon den i3, der mich sehr begeistert hat. Es folgte 
dann irgendwann der PA1X, dessen Vielfalt der Hammer ist. Er klingt 
einfach super. Den Pa1X hört man eigentlich auf jeder CD, die ich pro-
duziert habe. Seit einiger Zeit nutze ich einen Pa1000 MUSIKANT, den 
ich nicht nur auf der Bühne einsetze, sondern vor allem auch zum 
Komponieren verwende.“

Auf den Pa1000 MUSIKANT ist Sebastian Siegel bei seiner Suche nach 
einer Alternative zum Pa1X gestoßen, wie er erzählt: „Ich wollte noch 
ein Keyboard haben, was etwas kompakter und leichter ist und den-
noch genauso gute Lautsprecher bietet, wie der Pa1X. Mir war es wich-
tig, so ein Instrument auch mal auf dem Rücken transportieren zu kön-
nen, damit ich z.B. die Bahn zur Anreise nutzen kann. Da bin ich auf den 
Pa1000 MUSIKANT gekommen, der alles mitbringt, was man braucht. 
Die Sounds sind wirklich in Premiumqualität und der MP3-DJ-Player 
ist klasse, wenn ich zu später Stunde bei einem Event nur noch etwas 
Musik auflege.

Soundvielfalt

Der Pa1000 liefert mir mit seiner MUSIKANT-Erweiterung genau die 
Sounds, die ich brauche. Das spart mir viel Zeit, die ich sonst mit dem 
Programmieren verbringen müsste. Die Auswahl an Sounds und Styles 
ist dabei wirklich sehr umfangreich und die Qualität fantastisch. Es gibt 
eine ganze Menge Sounds, die der Pa1000 selber nicht bietet. Durch die 

"Der Pa1000  
liefert mir mit seiner  

MUSIKANT-Erweiterung  
genau die Sounds, die ich  

brauche. Das spart mir viel Zeit, 
die ich sonst mit dem Program-

mieren verbringen müsste.  
Die Auswahl an Sounds und  

Styles ist dabei wirklich  
sehr umfangreich  
und die Qualität  

fantastisch." 
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Im GesprächSebastian Siegel

MUSIKANT-Erweiterung komme ich viel schneller zum Spielen, muss 
nichts anpassen. Wenn ich bedenke, was mir das an Arbeit spart, dann 
ist der Preis für die Erweiterung fast schon ein Witz.“  

Sehr schätzt Sebastian Siegel auch das SongBook: „In Verbindung mit 
einem Tablet ist das total praktisch, um Sets und Texte umzuschal-
ten. Eine tolle Idee ist das. Insgesamt ist das eine Art von eierlegender 
Wollmilchsau, die vermutlich fast jeder gerne auf der Bühne einsetzen 
würde. Meine lange Suche hat damit ein gutes Ende gefunden. Ich ken-
ne in dieser Preisklasse wirklich nichts Vergleichbares. “

Anschlüsse und Erweiterungen

Doch nicht nur die klanglichen Aspekte haben Sebastian Siegel über-
zeugt, auch die Möglichkeit, weiteres Equipment mit dem Pa1000 
MUSIKANT zu verbinden, ist für ihn ein Pluspunkt: „Mikrofon- und 
Line-Eingang sind sehr hilfreich, denn dann kann ich z.B. noch ein 
Pad als Soundgenerator über das KORG Plug-Key einschleifen, was 
auch kabellos bestens funktioniert. Und die Kombination mit meinem 
MIDI-Akkordeon ist ebenfalls ohne Probleme machbar.“

In seiner Band nutzt Sebastian Siegel ein etwas komplexeres Setup und 
verbindet sein iPhone 8 Plus über den Stereo-Audio-In mit dem Pa1000 
MUSIKANT. „Auf dem iPhone nutze ich KORG Module/KORG Gadget als 
zusätzliche Soundquelle, die ich über Bluetooth-MIDI ansteuere und 
wieder in den Pa1000 MUSIKANT einschleife. Dort kann ich die Laut-
stärke getrennt regeln und zum restlichen Mix mischen. Genial ist aber 
auch die Mikrofon-Sektion mit der Mute-Funktion. Sehr praktisch und 
eine weitere Klangquelle, die ich direkt im Pa1000 mixen kann.“

Noch mehr Sounds?

Den Sample-Speicher des Pa1000 MUSIKANT nutzt Sebastian Siegel 
ebenfalls. „Das ist eine schöne Ergänzung für mich, obwohl ich die 
ganzen Werkssounds ja schon richtig klasse finde. Aber ich habe mir 

einige eigene Bass-Samples erstellt, die ich mit meinem MIDI-Akkor-
deon ansteuere. Dann kann ich eine „Ziach“-Bass-Begleitung, also 
eine Begleitung wie sie mit der steirischen Harmonika gespielt wird, 
auch mit dem Pa1000 umsetzen. Schließlich gehört sich das so für 
einen steirischen Akkordeonsound, denn da gibt es ja im Bass keine 
Oktave. In der Band klingen damit böhmische oder Blasmusik-Lieder 
richtig gut. Aktuell arbeite ich gerade an einer Erweiterung für MIDI-
Akkordeon-Spieler, die genau das dann abdecken und zusätzliche 256 
User-Sounds bereitstellen wird. Diese Spezial-Erweiterung wird es 
erstmal exklusiv nur für den Pa1000 MUSIKANT geben.“

Perfekter Gesang

Ein weiterer Grund für den Pa1000 war für Sebastian Siegel der darin 
verbaute TC Helicon® Voice-Processor: „Der ist klasse und ich habe 

damit alle Einstellmöglichkeiten, um z.B. von einem MIDI-File die 
Vocal-Spur ansteuern zu lassen oder aber im Arranger-Style-Modus 
tolle Chöre dazu zaubern zu können. Ergänzt wird das Ganze mit Hall 
und Delay, sodass ich in Verbindung mit dem komfortablen EQ wirklich 
alles zur Hand habe, was ich für tolle Stimmen und Chöre benötige. 
Das deckt all meine Bedürfnisse ab, ob bei Solo-Gigs, im Duo oder Trio 
oder mit der Band. Es ist sehr universell verwendbar.“

Perfekter Live-Klang

Die kompakte Bauform des Pa1000 MUSIKANT sorgt dafür, dass Se-
bastian Siegel ihn bei kleineren Auftritten oft ohne weiteres Equipment 
nutzen kann: „Das ist praktisch, weil ich in einem Gerät alles dabei 
habe, was ich benötige. Wenn die Gigs größer werden, nutze ich von 
KORG die Konnect-Lautsprecher. Diese klingen mit dem Pa1000 MU-
SIKANT hervorragend und in Kombination mit den internen Lautspre-
chern kann ich so in einem Dinner-Raum mit 150 Personen in ange-
nehmer Zimmerlautstärke und mit einem glasklaren Sound spielen. 
Diese Micro-PA ist universell nutzbar, ob als Entertainer oder als DJ, 
ob für Sprache oder einfach zum Musikabspielen über Bluetooth. Sie 
ist für meinen Anwendungsbereich genau das Richtige.“

Technik in den Fingern

Bei allen technischen Möglichkeiten, die ihm sein Pa1000 MUSIKANT 
bietet, vergisst Sebastian Siegel dennoch nie, seine Fähigkeiten als 
Musiker weiter auszubauen und zu trainieren: „Ich übe regelmäßig. 
Oft dann, wenn ich Dinge an den Instrumenten programmiere. Es gibt 
so Tage, da übe ich, dann programmiere ich ein wenig, spiele wieder 
und bleibe über viele Stunden dabei. Dabei ist mir wichtig, dass ne-
ben aller Wiederholung und den vielen technischen Aspekten auch das 
Kreative erhalten bleibt. Ich kann jedem nur raten, die Finger laufen zu 
lassen, mal einen Style zu starten, Texte zu entwickeln und Melodien 
auszuprobieren, um so der eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen. 
Daraus ergeben sich viele neue Ideen. Mir selber hilft dabei sehr, dass 
ich Akkordeon und Orgel als Grundlage gelernt habe, auf der ich heu-
te aufbauen kann. Das ist auch mein Tipp an junge Musiker, denn wer 
ein Instrument lernt, versteht Harmonielehre, kann andere Titel nach-
spielen und bekommt so Stück für Stück alles mit, was man für eigene 
Kompositionen und Auftritte als Entertainer braucht.“ 

Und in Zukunft?

Auch Träume hat Sebastian Siegel noch. „Ich hätte Lust, einmal mit einer 
Bigband zusammenzuspielen. Vielleicht sogar durch ganz Deutschland 
zu touren. Das wäre toll und wer weiß, eventuell findet sich so etwas ja 

auch. Mein Vorbild ist hier Udo Jürgens, der mit seiner Band durch die 
Lande getourt ist. Mal schauen, was sich ergibt.
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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. Die wegweisende Innovation ergänzt 
den traditionellen Gedanken, jedem Anwender 
des Pa1000 ein Gefühl von Zuhause zu geben, auf 
perfekte Weise. So finden sich traditionelle und 
auch moderne Sounds sowie Styles für Klassi-
ker und aktuelle Songs im Instrument wieder. In 
Sachen Bedienkomfort lässt das technologische 
Glanzstück ebenfalls keine Wünsche offen und 
besitzt zudem ein außergewöhnliches, nutzer-
freundliches Design. Das Pa1000 – kompakt, leis-
tungsstark und klanggewaltig.

61
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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 sowie 
Aftertouch und erfüllt selbst die höchsten 
Anforderungen. 

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 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: MP3s 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 Drum Kits — 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 
neuesten Songs nutzen. Einfach ein neues 
Standard-MIDI-File besorgen, in den Pa1000 
laden, mit dem Konverter in einen komplet-
ten 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 Echt-
zeitspuren anwenden. Es sind 148 Effekt-

typen verfügbar, darunter Reverbs, Delays, 
Emulationen von vintage Bodeneffekten, Ver-
stärker- sowie 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-Mo-
dus gespeichert werden — damit der Song in 
jeder Umgebung perfekt klingt. Mit den glo-
balen Effekten lässt sich der Gesamtsound 
an den persönlichen Geschmack oder eine 
problematische 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, kapazitives 7” TouchView™  
Display, neigbar

  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.com

  KORGs XDS Crossfade Dual Sequencer Player

USB-Ports PedaleVideo Ausgang 
(alt: Composite / neu: HDMI)

MIDI- 
Anschlüsse

Audio-
Ausgänge

Audio-
Eingänge

Batterie- und
microSD-Fach
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Es ist noch gar nicht so lange her, da klingelte es an meiner Tür, und 
zu meiner Freude stand dort der Postbote, der mir den KORG Pa1000 
überreichte. Natürlich war ich neugierig und fing sofort an, das En-
tertainer-Keyboard auszuprobieren. Jetzt, nach ein paar Monaten 
Testzeit, berichte ich über meine persönlichen Erfahrungen mit dem 
Instrument. Den ausführlichen Testbericht finden Sie auf der Key-
boarder-Forum-Seite, die ich mittlerweile seit vielen Jahren betreue: 
www.keyboarder-forum.de

Um einen kurzen Exkurs zu meiner Website zu bieten, begann damals 
alles als reines Technics-Forum mit mir als Admin. Dieses führe ich 
noch immer in eigener Regie weiter. Das Keyboarder-Forum hat sich 
mittlerweile zu einer festen Instanz in Sachen Online-Treffpunkt für 
Entertainer und Alleinunterhalter aus der ganzen Bundesrepublik eta-
bliert. Der Erfolg wird jedes Jahr aufs Neue durch das Musikertreffen 
in Erfurt bestätigt, welches ich jährlich organisiere. Hier treffen sich 
viele Mitglieder aus meinem und anderen Foren, um gemeinsam ein 
ganzes Wochenende lang zu musizieren, Erfahrungen auszutauschen 
und die neusten Instrumente zu testen, die von KORG und anderen Fir-
men zur Verfügung gestellt werden.

Jetzt aber zurück zum Pa1000 Erfahrungsbericht: Ich wünsche Ihnen 

an dieser Stelle viel Spaß beim Lesen und dass Sie durch den Bericht 
einen ersten Eindruck vom Instrument erhalten.

Rein äußerlich

Neben der edlen und dunkelroten Farbe, dem großen Touch-Display 
und dem sehr guten Lautsprechersystem ist für mich das Gewicht von 
nur 11 kg sehr entgegenkommend. Vor allem für rückengeplagte Mu-
siker ist das ein wahres Leichtgewicht, wenn man die Leistung ins Ver-
hältnis zum dem setzt, was im Inneren des Instruments schlummert. 
Ebenso von Vorteil finde ich den Video-Ausgang. Einfach den Monitor 
anschließen und schon kann man seinen Mitmusikern auf der Bühne 
die Noten sowie Texte bequem darstellen. Die halbgewichtete Tastatur 
ist sehr gut spielbar, egal ob ich schnelle Läufe oder beim Orgelspielen 
ein paar Glissandi oder Rutscher einsetzen will. Die Tastatur bietet mir 
ein echt gutes Spielgefühl. Und nicht zu vergessen: Es gibt hier sogar 
Aftertouch, was in dieser Preisklasse nicht unbedingt Standard ist.Die 
einzelnen Bedientaster machen einen soliden Eindruck mit einem sehr 
deutlichen Druckpunkt. Die integrierten LEDs zeigen an, welcher der 
Taster gerade aktiv ist. Das bietet mir vor allem auf dunklen Bühnen 
einen guten Überblick. Die wichtigen Taster für Style-Bedienung und 
Sound-Auswahl wurden dabei etwas größer gestaltet, um diese im 
Bühnen-Stress auch besser und zielsicherer zu treffen. 

In Sachen Sound

Vor einigen Jahren hatte ich schon das Vergnügen den Pa900 zu spie-
len und da war ich vom Sound im Allgemeinen nicht ganz so überzeugt. 
Doch seit dem Pa4X Modell hat KORG wirklich einen großen Schritt 
nach vorne gemacht. Nach meinem Empfinden klingt im Pa1000 alles 
wesentlich besser, ob Drums, Gitarren, Streicher, Bläser und Synthies, 
um hier einige Highlights aufzuführen. Das Ergebnis aus neuen, zum 
Teil ungeloopten Drum-Samples in Verbindung mit der neuen Effekt-

MUSIKER LANZE  
UND SEINE ERFAHRUNGEN 
MIT DEM

Jährliches Event: Das Musikertreffen in Erfurt (hier 2018)

Reportage Pa1000 im EinsatzKORG MUSIKANT MAGAZIN
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Sektion klingt über die neuen Wandler einfach nur fantastisch. Gerade 
die elektrischen Gitarren haben mir damals im Pa900 nicht allzu gut 
gefallen. Diese tönen heute um ein Vielfaches besser. Die vielen unter-
schiedlichen RX- und DNC-Sounds im Pa1000 sind für mich der absolute 
Hit. Hier handelt es sich um sehr aufwendig programmierte Sounds, 
die bestimmte und instrumententypische Spiel- bzw. Nebengeräusche 
enthalten. Das ist das Salz in der Suppe und lässt den Pa1000 absolut 
naturgetreu sowie ausgewogen erklingen. Die DNC-Sounds lassen sich 
neben der Verwendung in Styles auch über die Assignable-Taster auf 
der linken Seite des Instruments hervorragend im Live-Spiel einsetzen. 
Auf diese Weise lassen sich den Klängen authentische Effekte hinzufü-
gen wie beispielsweise bei Bläsern einen Fall oder beim Solo-Saxofon 
oder der Violine ein Glissandi. Realismus pur. 

In diesem Zuge möchte ich nicht vergessen, den Sound-Edit-Modus zu 
erwähnen. Er ist ein absolutes Highlight. Habe ich doch hier die Mög-
lichkeit an Sounds bis ins kleineste Detail selbst Hand anzulegen oder 
eigene Samples einzuladen und komplett neue Sounds zu program-
mieren. Hier stehen mir die Möglichkeiten zur Verfügung, bis zu 24 
Oszillatoren miteinander und nach Herzenslust zu verbinden. Zusam-
menfassend kann ich sagen, dass KORG in den letzten Jahren einiges 
an Entwicklungsarbeit in die Instrumente gesteckt hat und meine Er-
wartungen voll erfüllt. 

Zu den Styles 

Im Großen und Ganzen sind alle Styles sehr gut und universell ein-
setzbar programmiert. Man hört, dass hier viel Wert auf Live-Musik 
gelegt wurde. Kaum ein Style ist überladen und es gibt genügend Sty-
les die einfach zum Abtanzen einladen. Wem dies noch nicht genügt, 
der kann zusätzlich die Musikant-Erweiterung, welche speziell für den 
deutschsprachigen Raum produziert wurde, für kleines Geld kaufen. 
Sehr gut gefallen mir hier jene Styles, die mit akustischen Gitarren 
programmiert wurden. Der Hammer ist, dass die Gitarren im Style auf 
gespielte Akkorde so reagieren, wie es ein richtiger Gitarrist umsetzen 
würde. Der Klang ist umwerfend gut. Möglich macht dies der eigens 
von KORG entwickelte Gitarren-Modus, bei dem sich sogar Bundlagen 
und vieles mehr detailliert pro Style einstellen lassen. 

Neben den durch die Bank wirklich sehr guten Styles, muss ich einen 
besonders erwähnen, denn dieser ist zu meinem absoluten Favori-
ten aufgestiegen. Er heißt „Spaghetti Western“. Hier werde ich direkt 
etwas nostalgisch und rührselig. Das Intro ist wirklich liebevoll pro-
grammiert. Zunächst hört man im Intro 1 nur einen Glockenklang wie 
aus dem Film „12 Uhr mittags“, als sich die zwei Revolverhelden zum 
Duell treffen. Danach ertönen wuchtige Schritte, quasi die klappern-
den Absätze der Stiefel, und zwischendrin zwei laute Schüsse aus dem 
Colt. Dann hört man, wie der Besiegte zu Boden fällt, und der Sieger 
mit seinem Gaul davonreitet. Erst danach beginnt die eigentliche Mu-
sik im Intro. Oh Mann, da kriegt der Lanze fast Pippi in die Augen, weil 
er sich gedanklich in seine Jugendzeit zurückgesetzt fühlt. Damals 
waren klassische Westernfilme meine Lieblinge. Und letztendlich 
klingt der Style nach „Ghost Riders“. Echt super!

Meine persönlichen Highlights im Pa1000 

Da wäre als erstes der Style Creator zu nennen (Creator Bot). Ich 

selbst habe schon früher auf meiner damaligen alten „Technics Hupe“ 
– das meine ich in liebevollem Sinne – viele eigene und Song-bezoge-
ne Styles programmiert. Das mache ich nun wieder und wieder am 
Pa1000. Der bietet mir hierfür eine enorme Auswahl an Möglichkeiten. 
Da wäre unter anderem der „Gitarren-Mode“. Hier sind unter den ein-
zelnen Tasten auf der Tastatur typische Gitarren Strummings, Riffs, 
Saitenrutscher sowie weitere typische Gitarren-Effekte aufrufbar. Ge-
rade die Strummings würde man von Hand so nicht hin bekommen. 
„Da gibt’s die volle Punktzahl vom Lanze“, würde ich sagen. Ein abso-
lutes Highlight ist für mich in diesem Zusammenhang die „Midifile to 
Style“-Funktion. Endlich ist es möglich, mit dem Pa1000 ein Midifile 
automatisch in einen Style zu konvertieren. Und das geht absolut easy 
und funktioniert gut.

Line-IN, der Lanze rockt

Ich bin ebenfalls bekennender Blues Fan und klimpere deswegen un-
ter anderem auch auf meinen Cigarbox Gitarren. Hier bietet mir der 
Pa1000 eine Line-IN-Funktion mit Amp-Simulation. Man kann am 
Pa1000 auch eine Gitarre über den Audio-IN anschließen und auf die 
internen Effekte zugreifen. Dazu wird einfach der Audio-Eingang auf 
„Gitarre“ statt „Mikro“ gestellt und schon hat man Zugriff auf sämtli-
che, sehr gute Effekte sowie die Amp-Simulationen. Da diese auch aus 
dem Hause KORG stammen, klingen sie natürlich entsprechend gut. 
Und ganz ehrlich: das rockt!

Jetzt wird’s „Kaotisch“

Auch die „KAOSS-Funktion“ begeistert mich richtig. Jetzt hat der 
normale Alleinunterhalter auch die Möglichkeit, als DJ den Saal zu 
rocken. Mit dem KAOSS-Pad halten typische DJ-Effekte Einzug am 
Pa1000. Das KAOSS-Pad ist nicht nur für Styles einsetzbar, sondern 
auch für Midifiles.

Für Sänger ideal geeignet

Aus meiner Sicht ebenfalls lobend hervorzuheben ist der interne Voca-
list der Firma „TC Helicon“. Viele verschiedene Presets sind dafür be-
reits ab Werk programmiert und die Qualität dieses Vocalist ist sicher 
über jeden Zweifel erhaben. 

  Fazit:
Mit dem Pa1000 hat KORG in der Mittelklasse ein wirklich sehr 
gutes Key auf den Markt gebracht, welches in Sachen Sounds 
und Styles absolut auf der Höhe der Zeit ist. Auch das Outfit des 
Keys wirkt edel und macht für mich optisch wirklich ´was her. Mit 
diesem Key haben sowohl der Bühnenmusiker als auch „Heim-
klimperer“ ein absolut professionelles Key, welches mit vielen, 
wirklich guten bis sehr guten Features daherkommt und mit dem 
es möglich ist, seine eigenen Songs auf eine schnelle Art zu er-
stellen. Das alles gibt es in supertoller Qualität. Aber auch auf der 
Bühne wird sich sicher das Key gut einsetzen lassen. 

Von daher kann ich nur sagen:  
„Sehr gut gemacht KORG. Weiter so!“

… und Zeit für Vorführungen und gemeinsames Musizieren.Es gibt immer viel zu bereden unter den Forumsmitgliedern …
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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.
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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.
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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
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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 Multilayer 
Stereo Grand Pianos (mit Dämpferpedal- 
und Korpusresonanzen) und E-Pianos des 
beliebten KORG SV-1 Stage Pianos. Die elek-
tronische Orgel verfügt über digitale Zugrie-
gel, Key-On/Off-Geräusche, Leakage-Ef-
fekte und eine Rotary-Speaker-Emulation. 

Zusätzlich bietet das Pa700 neue Blasinst-
rumente, Streicher, Bässe und sogar Akus-
tik- sowie E-Gitarren. Alle Klänge wurden 
mit hochmodernen Verfahren akribisch 
aufgezeichnet, wodurch auch feinste Details 
erhalten 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. (alt: Composite / neu: HDMI)

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 Drum Kits — 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 sowie WAV oder 

AIFF exportieren. Seine Sounds lassen sich 
umfassend editieren und mit bis zu 24 Oszil-
latoren pro Note nutzen! 

Immer gut gestylt

Jeder der mehr als 370 Styles des Pa700 er-
zeugt eine komplette musikalische Umgebung 
und reproduziert einen bestimmten Musikstil. 
Die Auswahl ist riesig und bietet direkten Zu-
griff auf eine breite Palette musikalischer Gen-
res. Jeder Style bietet 4 Fill Ins + Break-Pat-
terns - eines pro Variation. Mit der neuen Auto 
Fill-Funktion kann man sie automatisch abru-

fen, während man sich zwischen den vier Vari-
ations bewegt. Das internationale Soundteam 
von KORG 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, mit dem Konverter in einen 
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- sowie 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 perfekt 
klingt. Mit den globalen Effekten lässt sich 
der Gesamtsound an den persönlichen Ge-
schmack 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, kapazitives  7” TouchView™ 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.com

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 weite-
re Sounds werden durch dutzende Styles 
ergänzt, die auf traditionelle und moderne 
Musikstile zugeschnitten sind.
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Ihre Noten, Texte, Playbacks, Midifiles, Videos auf dem iPad

Die SongBook+ App
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Das Konzept

Die „SongBook+“ iPad App ist komplett deutschsprachig und zudem 
eine vielseitige und sehr umfangreiche Allround-Lösung für all dieje-
nigen, die PDF-Dokumente sowie Playbacks schnell und einfach zur 
Hand haben müssen. Die App ist kinderleicht zu bedienen und stellt auf 
praxisgerechte Weise MP3s, Midifiles, Video- sowie PDF-Dateien zur 
Verfügung. Die Software kann als Stand-Alone-Programm ohne Inst-
rument oder andere Geräte verwendet werden, ist aber obendrein für 
alle Keyboarder ein außerordentlich hilfreiches Werkzeug und liefert 
auf Knopfdruck am Instrument die passenden Daten in der App.

Wer ein KORG Pa-Keyboard mit SongBook-Funktion besitzt, wird sich 
freuen, dass die App perfekt synchron damit zusammenarbeitet. Die 

Art und Weise dieser Verknüpfung von Keyboard und App lesen Sie 
weiter hinten. Die Anpassungen für das Keyboard finden Sie im 

Menü „Einstellungen“ der SongBook+ App selbst. 

Des Weiteren ist es empfehlenswert, einmal durch alle Ein-
stellmöglichkeiten dieser App zu stöbern. Bemerkenswert 

viele Optionen sind hier implementiert. Die App ist der-
zeit nur für das iPad von Apple erhältlich. Sie arbeitet 

im Hochkant- und im Quer-Modus. 

Selbst auf älteren iPad-Modellen läuft die Song-
Book+ App erfreulich stabil und dort auch 

annähernd ruckelfrei! Je nach verwende-
ter Datenmenge sollten Sie die Wahl 

des iPads berücksichtigen. Ich 
verwende diese App häufig bei 

meinen Vorführungen und 
Präsentationen für KORG 

sowie bei meinen Allein-
unterhalter-Engage-

ments. 

Die App gibt MP3-Dateien wieder (auch mit Text), 
fungiert als Midifile-Player und kommt auch mit 
Videodateien/Karaoke-Videos zurecht (MOV, 
MP4, MPV, 3GP, M4V). Die App bietet jedoch keine 
eigene Tonerzeugung. Es werden beim Abspie-
len von Midifiles Musikdaten über eine entspre-
chende Verkabelung an einen Midi-Tonerzeuger 
gesendet. Mehrere iPads können via Bluetooth 
miteinander verbunden werden. So können z.B. 
alle vier Musiker einer Tanzband drahtlos die 
gleichen Informationen erhalten bzw. jeder sein 
individuelle passendes Notenblatt.

Die Songbook+ App ist im 
Appstore erhältlich und kos-
tet circa 49,99 Euro. Der große 
Umfang der Funktionalität und 
die absolut praxistauglichen 

Features sind diesen Preis auf jeden Fall wert, 
denn die Software genügt auch professionel-
len Ansprüchen. Idealerweise befestigt man 
das iPad mit einem entsprechenden Halter an 
einem Mikrofonstativ. Keyboarder, Organisten 
oder Pianisten stellen das iPad einfach auf den 
Notenhalter.

Bedienung: erste Schritte 
(Stand-Alone-Betrieb)

Nach dem Öffnen der App wird in der Regel die 
Liste „Alle Songs anzeigen“ dargestellt. Wenn 
Sie schon MP3s, Midifiles, Videodateien und 
Grafiken (das können Texte, Noten, Leadsheets 
usw. sein) eingefügt haben, erscheinen ganz 
oben alle vorhandenen Dateien in alphabeti-
scher Reihenfolge. Sie können hier praktisch 

umschalten zwischen „Alle vorhandenen Dateien“ und „Unbenutze 
Dateien“. Letztere Einstellung ist sinnvoll, um zu sehen, welche Da-
teien im iPad schlummern, die noch nicht in einem SongBook-Eintrag 
verknüpft worden sind. Am Ende der Liste folgen dann die Einträge/
Verknüpfungen, die Sie bereits gemacht haben. Bei sehr vielen Ein-
trägen ist das kleine Alphabet am rechten Rand eine gute Hilfe: tippen 
Sie einfach auf einen Buchstaben und die Liste springt sofort an diese 
Stelle.

Um Dateien in die App zu kopieren, verwenden Sie iTunes. Es ist nicht 
nötig, dass Sie einen Apple-Computer verwenden, iTunes lässt sich 
auch auf einem Windows-PC installieren. Ich vermutete zunächst, 
dass das ein umständliches Verfahren sei, jedoch ist das Kopieren von 
Dateien in die App hinein per "drag&drop" kinderleicht. 

In der App werden Musikdateien erst dann abgespielt, wenn man diese 
in einem Eintrag  verknüpft hat. Nach der Anwahl des Eintrags stehen 
Ihnen Abspielroutinen und weitere Funktionen zur Verfügung. PDF-
Dokumente hingegen werden zwar sofort angezeigt, es ist jedoch rat-
sam, diese ebenfalls in einem Eintrag zu verknüpfen.

Hallo, liebe Musikfreunde! Neben meiner 
Partyband-Tätigkeit bin ich viele Male im 
Jahr als KORG-Promoter unterwegs. Ich 
habe seit langer Zeit eine tolle Unterstüt-
zung bei dieser Arbeit, die SongBook+ App 
von der Firma Baumsoftware (www.baum-
software.ch). Schon lange möchte ich auf 
dieses praktische Tool nicht mehr verzich-
ten. Ich setze diese App unter anderem bei 
meinen Alleinunterhalter-Einsätzen ein 
und freue mich über das elegante und zu-
verlässige Zusammenspiel mit meinem 
KORG Pa4X. Wie vielseitig diese Software 
ist und warum ich so begeistert bin, möchte 
ich mit diesem Beitrag aufzeigen. 

   Bild 1 – Wählen Sie "Neuen Song erstellen"

www.baum-software.ch  

www.juergensartorius.de   

Musiker, Entertainer und KORG-Vorführer 
Jürgen Sartorius stellt die Software in 
einem Workshop vor.
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Halten Sie einmal einen Finger etwas länger auf eine Musik- oder PDF-
Datei und es öffnet sich ein Fenster, das Sie zum Erstellen eines Songs 
oder zum Löschen der Datei auffordert. [Bild 1] Wählen Sie „neuen 
Song erstellen“. In der darauf erscheinenden Maske können Sie diver-
se Einträge machen. [Bild 2] 

Mein Tipp: je gründlicher Sie diese Maske mit Informationen füllen, 
umso eleganter können Sie hinterher mit der angefertigten Liste ar-
beiten. (Anmerkung: Gleiches gilt übrigens auch bei der Programmie-
rung ihres SongBooks im KORG-Keyboard.) 

Der Titelname wird automatisch der Musikdatei entnommen, ist aber 
auch veränderbar. Ich empfehle das Genre und eventuell noch ein 
zweites Genre einzutragen, denn ein „Schlager“ könnte ja ein „Dis-
cofox“ oder ein „Walzer“ sein. Die Eingabe des Interpreten ist für das 
anschließende Sortieren ebenfalls sinnvoll. So kann man bei einer 
großen Liste schnell schauen, wie viele Titel bspw. von Helene Fischer 
zur Verfügung stehen. Unter „Dokument“ wählen Sie eine PDF-Datei 
zur Musikdatei, falls diese keinen Text beinhaltet. Weitere Funktionen 
möchte ich später erläutern, speichern Sie zunächst Ihren neuen Ein-
trag mit dem grünen „Speichern“-Knopf. Bestätigen Sie die nun ange-
zeigte Liste mit „Fertig“. 

Ein selbst erstellter Eintrag in der Gesamtliste zeigt Ihnen nun zwei-
zeilig den Titelnamen,  Interpret und Genre in fetter Schrift, darunter 
etwas kleiner eine Bewertung (Sterne), das verknüpfte PDF-Dokument 
und eventuell einige MIDI-Einstellungen. [Bild 3]

Tippen Sie auf den neu erstellten Eintrag. Ein Wisch mit zwei Fingern 
nach links oder ein Druck auf die Pfeiltaste startet die Musikdatei. Ent-
hält diese einen Text, kann er durch drücken auf „ . . . „ und „Importiere 
Songtext aus MP3-Datei“ [Bild 4] ganz einfach aus der Datei einge-
lesen und zum Song gespeichert werden. Diese Speicherung funktio-
niert dann automatisch. Ein Zwei-Finger-Wisch nach rechts stoppt den 
Song, Drei-Finger-Wisch nach unten schließt das Fenster und Sie be-
finden sich wieder in der Hauptliste. Das ist eine tolle Hilfe wenn man 
keine Zeit hat, die kleinen Schaltflächen in der App genau zu treffen.

Enthält der Song keinen Text, verknüpfen Sie in dem Bearbeitungs-
fenster (welches Sie auch durch „Bearbeiten“ und Taste „+“ erreichen) 
ein MP3 mit einem PDF-Dokument, welches Ihnen den Text oder auch 
ein paar eingescannte Noten anzeigt. Nach Aufruf des Eintrags wird 
der Song abgespielt und der Text angezeigt. 

Füllt der Text oder die Notendarstellung nicht das ganze Display, kann 
man mit zwei Fingern die Darstellung passend vergrößern und diese 
Vergrößerung (die Zoomeinstellung) zum Dokument abspeichern. Beim 
nächsten Aufrufen ist der passende Zoom direkt wieder eingestellt. 

Bedienung: tolle Tipps  
(Stand-Alone-Betrieb)

Die folgenden Features haben mich besonders begeistert: im Spielm-
odus, in der eine PDF-Datei angezeigt wird, sehen Sie oben am Bild-
schirm drei kleine Punkte „ ...“ . Falls nicht, tippen Sie einmal kurz auf 
das Display und die Punkte werden oben angezeigt. Tippen Sie dann 
auf die Punkte und ein Menü öffnet sich.
[Bild 4]

   Bild 2 –Je gründlicher Sie die Maske ausfüllen, umso eleganter 
können Sie hinterher mit der Liste arbeiten.

   Bild 3 –Ihr Listeneintrag zeigt Titelnamen, Interpret, Genre, 
Bewertung (Sterne), PDF-Dokument und evt. MIDI-Einstellungen

   Bild 4 –Enthält diese einen Text, kann er durch Drücken auf  
„Importiere Songtext aus MP3-Datei“ aus der Datei eingelesen und 
zum Song gespeichert werden.

1

2

3
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Hier hat der Entwickler der nützlichen iPad App pfiffige und vor allem 
praxisgerechte Details eingebaut, wie z.B.

1  Startpunkt verschieben: MP3-Dateien können schon mal zu Beginn 
ein paar Sekunden Pause haben, die eine flüssige Live-Performance 
behindern würden. Oder wählen Sie einen Startpunkt direkt am Ref-
rain oder an einer geeigneten Stelle im  Song.

2  Blättern: Manche Texte haben mehr als eine Seite. Hier kann man 
ein Umblättern programmieren.

2  Finger-Zeiger: Hier „malen“ Sie bei laufendem Song einen roten sich 
bewegenden (!) Punkt auf das PDF-Dokument und markieren so Text-
stellen. Diese kleine Hilfe hat mich am meisten begeistert. (Abb,)

3  Song bewerten: Vergeben Sie Sterne für Ihre Songs, um Lieblingsti-
tel schneller zu finden oder Soundqualität eines Playbacks zu beurtei-
len. (Die Sterne-Bewertung funktioniert auch im Bearbeiten-Menü.)

4  Ein tolles Feature: In PDF-Dateien können Textstellen farbig mar-
kiert werden, man kann Notizen einfügen oder sogar frei zeichnen.

  

Für eine flüssige Live-Performance: springen Sie - ohne die Textseite 
zu verlassen - in eine Kurzübersicht der Gesamtliste, indem Sie oben 
rechts das Lupensymbol antippen 5 . Wählen Sie dann bei laufendem 
Song den nächsten Song aus. Dieser wird nach Anwahl ebenfalls in der 
Kopfzeile angezeigt. Hier wiederum kurz getippt und der Song wird ge-
laden. Der Songs startet entweder durch Fingerwisch oder sogar au-
tomatisch. Alles lässt sich bequem einstellen. Wünschen Sie den auto-
matischen Start nach der Anwahl, markieren Sie „Automatisch starten 
beim Öffnen“ im Bearbeitungs-Fenster.

Das Menü (die drei Punkte) ist ebenfalls in der Hauptliste zu finden.  
[Bild 5] Hier können Sie zum Beispiel die Bedienungsanleitung ein-
sehen, Songlisten drucken oder Fotos zu PDF-Dateien machen. Den 
„Nachtmodus“ finden Sie im Zahnrad-Menü. Die Funktion der dunkel-
dezenten Farbumkehrung ist auf einer dunklen Showbühne ein großes 
Plus, denn ein hell strahlendes Tablet-Display ist recht auffällig und 
wirft schon mal einen ungewollten Lichtschein auf den Musiker. Beim 
Einsatz dieses Features werden sogar die PDF-Dokumente farblich 
invertiert.

Ist die Songliste beträchtlich angewachsen, empfiehlt es sich, Titel zu 
sortieren oder Playlisten anzulegen. Dies geht erwartungsgemäß 
schnell, logisch und einfach von der Hand. [Bild 6] Wählen Sie in der 
Hauptliste „Sortieren“ und drücken Sie „Interpret“. Jetzt zahlt es sich 

aus, dass Sie beim Erstellen gründlich waren, denn es werden sämtli-
che Einträge nach Interpret sortiert angezeigt. Gleiches gilt für Genre, 
zweitem Genre, Bewertung, usw. So findet man wirklich sehr rasch die 
gesuchten Dateien. 6  Wollen Sie z.B. eine Discofox-Runde spielen, 
singen oder vortragen, sortieren Sie dementsprechend nach dem Gen-
re „Discofox“. Alle so erweiterten Einträge, egal ob Schlager, Oldies 
oder Volksmusik werden nun angezeigt [Bild 6]. Damit nicht genug: 
eine Suchzeile (mit Lupensymbol) 7  findet sich in jedem relevanten 
Displaymenü. Diese Suchfunktion findet blitzschnell, während Sie 
Buchstaben tippen.

Playlisten anlegen oder verwenden ist ebenfalls selbsterklärend. [Bild 7] 
Drücken Sie die „Menü-Taste“ (drei Punkte mit Strichen dahinter) und 
wählen Sie eine bestehende Liste oder „Neue Playliste einfügen“. 

Die SongBook+ AppSongBooksteuerung per iPad

4

   Bild 5 –Auch in der Hauptlist ist über die drei Punkte „ …“ ein 
Menü mit vielen durchdachten Funktionen erreichbar.

5

   Bild 6 –Für die Übersicht: Listen lassen sich nach unterschied-
lichsten Kriterien sortieren.

7

6
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bestimmte Präsentationsdetails nicht zu vergessen. Auch Songtexte 
sind immer sehr hilfreich. Selbst wenn man sie auswendig kann, ist 
es doch gut zu wissen, dass man immer mal hin schauen kann. Die 
neueste Betriebssystemversion ist zwingend erforderlich, um die Syn-
chronisierung zur App in beide Richtungen zu gewährleisten.

Für diese Verwendungsart benötigt das iPad eine USB-Schnittstelle. 
Nehmen Sie hierzu das optional erhältliche „Camera Connection Kit“  A   
(bei aktuelleren iPads den „Lightning to USB Camera Adapter“ B ) und 
schließen Sie wie folgt das iPad am Keyboard an: 

Entweder mit einem handelsüblichen USB-Kabel C   an die USB-De-
vice-Buchse (meine Empfehlung)  oder mit einem USB-to-MIDI-Adap-
ter D   an die MIDI-Buchsen

Wählen Sie in den Voreinstellungen der App „Korg SongBook-Eintrag“  
[Bild 11]: Wählen Sie im Keyboard den gleichen Control-Kanal wie in 
den iPad-MIDI-Einstellungen [Bild 10]. Das war schon alles.

Geben Sie der Liste unbedingt einen sinnvollen Namen. Mit der Funkti-
on „Playliste bearbeiten“ (oben rechts) wird die Hauptliste aufgerufen 
und Sie können nun bequem mit dem Plus-Zeichen Einträge zur Liste 
hinzufügen. Beenden Sie den Vorgang mit „Fertig“.

SongBook+ App  
mit dem Keyboard verwenden

Wenn Sie gern mit Styles spielen, die ja zunächst einmal keinen Text 
beinhalten, ermöglicht Ihnen die Keyboard-iPad-Verbindung nun Fol-
gendes:

 einen SongBook-Eintrag Ihres KORG Keyboards aufrufen und am 
iPad synchron dazu einen passenden Text (mit Akkorden), eingescann-
te Noten oder Leadsheet anzeigen lassen

oder genau umgekehrt:

 in der SongBook+ App eine Textdatei o.ä. aus einer Liste wählen und 
synchron dazu das Keyboard „wie durch Geisterhand“ umregistrieren 
(SongBook-Eintrag aufrufen)

So sehen Sie zu Ihrem Live-Spiel auf einem Monitor, der größer ist als 
der des Keyboards, Ihre (handgeschrieben Textdateien) oder gar No-
ten. Auch mehrere Seiten von Noten sind möglich, diese schieben Sie 
mit einem Fingerwisch einfach weiter, so als ob Sie umblättern.

Anm.: Bei meinen Vorführungen und Präsentationen verwende ich 
häufig die SongBook+ App. Ich habe das iPad dazu an meinem Mikro-
fonstativ befestigt. Ab und zu schreibe ich mir Notizen in die App, um 

KORG MUSIKANT MAGAZIN

   Bild 7 –Playlisten anlegen und verwenden ist selbsterklärend. 

   Bild 9 –Wählen Sie im Menü „Zahnrad“ den Eintrag MIDI

   Bild 8 –Verbindungsmöglichkeiten von iPad und Pa-Keyboard

A

B

C

D

Camera Connection Kit

Lightning to USB Camera Adapter

USB A/A Kabel

USB to MIDI Kabel
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   Bild 12 – Stellen Sie in Ihrem Pa-Keyboard den gleichen 
MIDI-Kanal wie im iPad ein, z.B. „CH16: CONTROL“

   Bild 10 – Stellen Sie in Ihrem Pa- Keyboard den gleichen 
MIDI-Kanal wie im iPad ein

   Bild 11 –Wählen Sie unter MIDI-Einstellungen als Steuerungs-
art die Voreinstellung  „KORG SongBook-Eintrag“

Tipp: Sie werden wissen, dass man jedem Eintrag im SongBook (im Key-
board) eine vierstellige Nummer geben kann. Trägt man diese Nummer 
im „Bearbeiten“-Fenster der App unter „Code“ ein, wird bei einer an-
schließenden MIDI-Verbindung genau dieser Eintrag aufgerufen.

Hardware

Sinnvolle, ergänzende Hardware für die iPad-App sind das bereits er-
wähnte „Camera-Connection Kit“ bzw. der Lightning Adapter, um dem 
iPad eine USB-Schnittstelle anzufügen. Dies geht aber auch mit al-
ternativen MIDI-Adaptern anderer Hersteller. Achten Sie darauf, dass 
unterschiedliche Hardware eventuell auch zusätzlich die Möglichkeit 
bietet, das iPad im MIDI-Betrieb mit Strom zu versorgen. Ein iPad-
Halter ist ebenfalls eine gute Idee. 

   MIDI Adapter

   iPad-Halter z.B. HERCULES TabGrab    iPad IO Dock

Wer gerne die Hände für die Performance frei hat oder nahezu „un-
sichtbar“ von Song zu Song schalten möchte, kann sogar ein MIDI-
Fußpedal anschließen oder einen Bluetooth-Fußschalter verwenden. 
Diverse frei konfigurierbare Control-Befehle mit vielen Schaltoptio-
nen finden Sie in den Einstellungen der App.  

Die SongBook+ App ist wegen der vielfältigen und ausgeklügelten Funk-
tionen meine absolute Empfehlung für alle Musizierenden. Sänger/Sän-
gerinnen und Instrumentalisten haben so ihr komplettes Repertoire in 
Form von Playbacks und Texten immer bequem dabei, KORG-Keyboar-
der freuen sich über elegante Synchronisierungen und einen größeren 
Textmonitor mit der Option, auch Noten oder Notizen darzustellen.

   Bluetooth Umschalter

Die SongBook+ AppSongBooksteuerung per iPad



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 kennengelernt. Nahezu jedes angesagte Entertainer-Tastenin-
strument kenne ich mittlerweile so gut, dass ich mit Überzeugung hier 
zu Beginn sagen möchte: 

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

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-Vor-
gänger referiert sowie Videos gemacht. Hier möchte ich das erneut 
ausführlich tun, denn es gibt wieder einige Neuerungen und Verän-

Das SongBook des Pa4X (MUSIKANT) ist die Schalt- und Steuerzentrale des aktuellen Flaggschiffs 
von KORG. Hier werden Gesamtregistrierungen des Keyboards gespeichert inklusive Style, MIDI-
File 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).

derungen, die das bisher schon tolle „Werkzeug“ noch wertvoller 
für den Spielbetrieb machen.  

Auch wenn die folgenden Grundlagen vielen KORG-Freunden schon be-
kannt sind, möchte ich sie trotzdem im Laufe dieses Workshops noch ein-
mal aufzeigen, denn wie ich aus vielen Gesprächen erfahren habe, nutzen 
selbst manch "alte Hasen" nicht das volle Potential dieses Tools oder nut-
zen es sogar gar nicht! Natürlich gibt es auch ein Bühnenleben ohne Song-
Book, aber MIT ist es schöner, aufgeräumter, flexibler, organisierter... 

„Spontaneität 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!

(von Jürgen Sartorius)

  SONGBOOK-Taste
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Für Bequeme: Die Ein-Knopf-Bedienung

Sie haben sich einen schönen Rhythmus ausgesucht, eventuell Tempo 
und Lautstärken verändert und dazu zwei Sounds kombiniert (Upper 1 
und Upper 2), zu guter Letzt vielleicht noch eine Vocalist-Einstellung 
gemacht und möchten nun exakt diesen Zustand speichern. Dazu drü-
cken und halten Sie einfach die SONGBOOK-Taste eine Sekunde lang... 

...und ein Fenster springt im Display auf. Hier können Sie nun unter 
NEW SONG NAME einen Titel für Ihre 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. 

Entscheiden Sie sich hier für NEW SONG, dann bestätigen Sie mit  OK 
und YES. 

Der Eintrag erscheint nun in der großen SongBook-Liste und ist alpha-
betisch einsortiert. Das war’s schon! Ihr aktuell ausgewählter Sound 
bzw. die Soundkombination wird übrigens automatisch auf dem Platz 
Keyboard Set 1 (früher STS1) gespeichert.

 Tipp: Zum Aufrufen eines Eintrags genügt ein Tippen auf die Zeile 
im Display. Das beschleunigt den Spielbetrieb enorm. Ein Style wird 
dann sofort gewählt, ein Midifile/MP3 wird sofort in den nächsten 
freien Player geladen. Beim Arbeiten mit Files/MP3s ist dies beson-
ders praktisch: läuft ein Song, bewirkt ein Tippen auf einen weiteren 
Song, dass dieser automatisch in den anderen Player geladen wird. 
Ein blitzschnelles Weiterspielen ist somit möglich, es entstehen kei-
ne Pausen zwischen den Song-Files! Laufen zufällig beide Player 
und man tippt ein weiteres Mal auf einen Song, kommt ein Warnhin-
weis, einen der Player zu stoppen.

Für Genaue: WRITE - TAGS - CONTROLS/LYRICS 

Auf den SongBook-Seiten WRITE - TAGS - CONTROLS/LYRICS können 
Sie nun Ihren Eintrag erweitern/ändern oder weitere Informationen 
hinzufügen. Das empfehle ich auch, sobald Ihre SongBook-Einträge 
immer mehr werden. Hierzu möchte ich u.a. meine Arbeitsweise be-
schreiben, die ich live auf der Bühne und auch bei Präsentationen an-
wende. Beginnen möchte ich mit:  

Seite 2 - TAGS

Eine sinnvolle Ergänzung ist sicherlich die Einsortierung in eine Kate-
gorie, hier GENRE genannt. Ich habe für meine Live-Performance z.B. 
folgende Kategorien angelegt: Discofox, Pop deutsch, Tischmusik, Ol-
dies 70, Disco usw.

Wird jeder Eintrag auf dieser Seite mit einer Kategorie versehen, kann 
man anschließend nicht nur alphabetisch nach Titel sortieren, sondern 
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 mit 
ARTIST hinzu, kann auch derart sortiert werden, dass Sie sehen, wie 
viele Einträge z.B. von Elvis, Abba oder Helene Fischer existieren. Das 
kann ab und zu sehr praktisch sein. Alternativ können Sie auch bei  
ARTIST eine andere Besetzung eingeben, z.B. Solo, Duo, Trio, und so 
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später über die Filter-Funktion auf der BOOK-Seite nur die Titel sehen, 
die Sie in der jeweiligen Besetzung spielen.

Ein Interpret ist jedoch zunächst in der Hauptliste nicht sichtbar. Mit 
der „Pfeiltaste“ (im Display rechts oben) kommt PREFERENCES zum 
Vorschein. Hier entscheiden Sie unter COLUMNS, welche SongBook-
Informationen Sie im Display sehen wollen. Wählen Sie hier eine für Sie 
sinnvolle Ansicht.

Die Tempo-Information BPM "holt" sich der Pa4X automatisch aus der 
gespeicherten Geschwindigkeit des Styles/MIDI-Files. Bei MP3-Datei-
en wird kein Tempo angegeben.  

Die Angabe KEY INFO kann ebenfalls hilfreich sein, um sich an eine Ton-
art zu erinnern. Mein Pa4X-Display 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 Sie ein Medley 
mit verschiedenen Styles oder MIDI-Files spielen möchten.

Haben Sie nun auf der Seite TAGS alle erforderlichen Angaben ge-
macht, drücken Sie zum Speichern WRITE.  

In dem bekannten Bestätigungsfenster (s.o.) entscheiden Sie sich nun 
für OVERWRITE, denn Sie möchten den bestehenden Eintrag mit den 
neuen Informationen überschreiben. OK, YES, fertig.

Anm: RENAME/OVERWRITE verwenden Sie auch, wenn Sie einen Ein-
trag nur umbenennen möchten.

Seite 3 - CONTROLS/LYRICS 

Diese Seite ist für Style-Spieler interessant, denn hier entscheiden 
Sie, wie sich ein Style nach dem Aufrufen "verhält": geht’s mit SYN-
CHRO START los oder nicht (ON - OFF) oder wählen Sie UNCHANGED 
(unverändert), also die Einstellung des Style-Eintrags zuvor. Die 
gleichen Einstellungen können Sie für SYNCHRO STOP und MEMORY 
vornehmen. 

Mein Standard auf dieser Seite ist:

SYNCHRO START - ON

SYNCHRO STOP - OFF

MEMORY - ON

MIDI-Files und auch MP3s bringen meist einen Displaytext mit. Aber 
auch zu Styles können Sie einen Text verknüpfen. Suchen Sie mit 
BROWSE auf der rechten Displayseite einen Text im TXT-Format auf 
der Festplatte/USB/SD oder löschen Sie die Verknüpfung zu einem Text 
mit RESET. Zuletzt speichern Sie den Style zusammen mit einem Text 
mit WRITE. Sobald Sie einen Text verknüpft und den Eintrag gespei-
chert haben, müssen Sie den Eintrag neu aufrufen. Danach können Sie 
den Text mit der TEXT-Taste rechts neben dem Display aufrufen.

Wichtig: Hier wird nur eine Verknüpfung zum Dokument hergestellt. 
Entfernt/löscht man das Dokument, kann es das SongBook danach 
auch nicht mehr finden und es erscheint eine Fehlermeldung. 

Tipp: Legen Sie am besten auf der Festplatte einen Text-Ordner an! 

Der auf diese Weise angeknüpfte Text ist natürlich statisch, er "läuft" 
nicht durch’s Display. Dieser Text kann jedoch mit einem ASSIGNABLE 
SWITCH, einem Fußtaster, den UP und DOWN-Tasten und zuletzt direkt 
im Display weitergescrollt werden.

Seite 1 - WRITE 

Hier können Sie SongBook-Registrierungen im Detail anlegen oder ver-
ändern. Mit SELECT in der oberen Zeile können Sie einen Style oder Song 
aussuchen. Das ist besonders dann praktisch, wenn sich z.B. die Position 
eines MIDI-Files auf der Festplatte durch neues Sortieren verändert hat 
oder Sie einen anderen Style für den Eintrag passender finden.

Mit der Schnellspeicherung (Ein-Knopf-Bedienung) speichert man 
direkt den aktuell gewählten Spielsound auf die erste Keyboard-
Set-Position (s.o.). Die Plätze 2, 3, und 4 können nun nachträglich 
mit Sounds belegt werden. Hierzu wird einfach ein weiterer bzw. ein 
selbst erstellter Sound aus dem Keyboard-Set-Speicher gewählt, da-
nach wählen Sie die untere Option. Dort sollte nun neben „T“ bereits 
der Name des Sounds stehen. Diesen Namen können Sie natürlich 
verändern. Mit „TO:“ wählen Sie nun Platz 2, 3 oder 4 gewählt, je nach-
dem, auf welchem Platz der Sound später erscheinen soll. 

Das machen Sie so lange, bis alle vier Plätze belegt sind. Beim Spei-
chern mit WRITE bitte immer an die Auswahl OVERWRITE denken 
(nicht NEW SONG)! Das nachträgliche Sound-Anfügen geht natürlich 
auch bei MIDI-Files und MP3-Dateien.

Auf allen drei o.g. Seiten besteht die Möglichkeit, eine vierstellige Num-
mer pro Eintrag zu vergeben (NUMBER). Tippen Sie hierzu einfach oben 
im Display auf  „ - - „  Das anschließende Aufrufen eines Eintrags mit 
Nummer funktioniert im Spielbetrieb wie folgt: Drücken Sie zweimal 
auf die SONGBOOK-Taste. Ein Tastenfeld erscheint. Nun geben Sie die 
Nummer ein, OK und los!

Anm.: Auf der Hauptseite des SongBooks wird links unter TYPE  
dargestellt, ob dieser Eintrag auf einem Style, MIDI-File oder MP3 be-
ruht. Natürlich kann man auch nach Type sortieren.

Für Macher: SongBook löschen

Viele Musiker möchten komplett mit eigenen Einträgen arbeiten und 
nicht mit den werksseitigen Vorschlägen. In dem Menü hinter der Pfeil-
taste  ruft man INIZIALIZE SONGBOOK auf. Diese Funktion 
löscht alle bestehenden Einträge.

Für Performer: SET LISTE

Diese schicke Set-Listen-Funktion und dessen Darstellung erinnert an 
das Synthesizer-Flaggschiff KRONOS. 

Schalten Sie zuerst wie folgt: , PREFERENCES, dann SET LIST 
VIEWS von TILE auf LIST stellen, dann OK drücken. 

Tippen Sie auf den Tab SET LIST. Nun sehen Sie die vertraute Darstel-
lung der früheren "Custom-List", der Listenfunktion, mit der man aus 
der großen SongBook-Liste eigene kleinere Listen machen kann. Diese 
Listenansicht wurde im Pa4X grafisch umgestaltet und hat zudem auch 
neue Funktionen erhalten. 

Schalten Sie wieder zurück nach SET LIST VIEWS: TILE. Die gleiche 
Liste wird nun in übersichtlicher neuer Kachelform dargestellt. 

Zusammenfassung: Ein Tippen auf eine SongBook-Zeile lädt im-
mer die entsprechende „Resource“, also Style, MIDI oder MP3 plus  
diverse Spielinformationen plus vier passende Sounds, die man 
selbst ausgesucht hat plus evtl. eine Vocalist-Einstellung plus eine 
evtl. erforderliche Textdatei - alles mit nur einem Fingertipp!
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Auf allen drei o.g. Seiten besteht die Möglichkeit, eine vierstellige Num-
mer pro Eintrag zu vergeben (NUMBER). Tippen Sie hierzu einfach oben 
im Display auf  „ - - „  Das anschließende Aufrufen eines Eintrags mit 
Nummer funktioniert im Spielbetrieb wie folgt: Drücken Sie zweimal 
auf die SONGBOOK-Taste. Ein Tastenfeld erscheint. Nun geben Sie die 
Nummer ein, OK und los!

Anm.: Auf der Hauptseite des SongBooks wird links unter TYPE  
dargestellt, ob dieser Eintrag auf einem Style, MIDI-File oder MP3 be-
ruht. Natürlich kann man auch nach Type sortieren.

Für Macher: SongBook löschen

Viele Musiker möchten komplett mit eigenen Einträgen arbeiten und 
nicht mit den werksseitigen Vorschlägen. In dem Menü hinter der Pfeil-
taste  ruft man INIZIALIZE SONGBOOK auf. Diese Funktion 
löscht alle bestehenden Einträge.

Für Performer: SET LISTE

Diese schicke Set-Listen-Funktion und dessen Darstellung erinnert an 
das Synthesizer-Flaggschiff KRONOS. 

Schalten Sie zuerst wie folgt: , PREFERENCES, dann SET LIST 
VIEWS von TILE auf LIST stellen, dann OK drücken. 

Tippen Sie auf den Tab SET LIST. Nun sehen Sie die vertraute Darstel-
lung der früheren "Custom-List", der Listenfunktion, mit der man aus 
der großen SongBook-Liste eigene kleinere Listen machen kann. Diese 
Listenansicht wurde im Pa4X grafisch umgestaltet und hat zudem auch 
neue Funktionen erhalten. 

Schalten Sie wieder zurück nach SET LIST VIEWS: TILE. Die gleiche 
Liste wird nun in übersichtlicher neuer Kachelform dargestellt. 

Zusammenfassung: Ein Tippen auf eine SongBook-Zeile lädt im-
mer die entsprechende „Resource“, also Style, MIDI oder MP3 plus  
diverse Spielinformationen plus vier passende Sounds, die man 
selbst ausgesucht hat plus evtl. eine Vocalist-Einstellung plus eine 
evtl. erforderliche Textdatei - alles mit nur einem Fingertipp!

Diese Kacheln sind im Live-Betrieb wegen der größeren Fläche besser 
zu bedienen, die Lesbarkeit ist optimiert und es sind zwölf Einträge sicht-
bar statt nur sechs. Das Arbeiten mit der SET LIST - also das Aufrufen 
eines Eintrags mit einem Tipp auf die Schaltfläche - erklärt auch, warum 
das Bestätigen eines Eintrags (früher: Select) jetzt nicht mehr nötig ist. 

Wenn Sie mögen, können Sie auch mit der früheren "Custom-List"-
Ansicht weiterarbeiten.

Der Clou der neuen Set-Liste ist jedoch die Verknüpfung mit den zwölf 
Hardware-Tasten. Drücken Sie die Taste SET LISTE, erscheinen die Ka-
cheln im Display und die zwölf KEYBOARD SET-Tasten haben nun eine 
direkte Verknüpfung zu den zwölf Einträgen im Display. Die SET-LIST- 
Taste leuchtet auf. Ebenfalls erscheinen genauso 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 
weitere Einstellungen zu machen, trotzdem kann man über die Hard-
ware-Tasten die Gesamtregistrierungen mit einem Knopfdruck wei-
terhin abrufen. Der Name des Eintrags ist im Haupt-Spielbildschirm 
(Style Play / Song Play) auf der linken Seite sichtbar. 

Wenn Sie mögen, können Sie gerne verschwenderisch mit den Einträ-
gen umgehen und z.B. mehrere Einträge für die Steuerung eines Sty-
les verwenden, Taste 1: Intro, Taste 2: Strophe, Taste 3: Refrain usw. 

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 Funkti-
onen NEXT und PREV leiten zum nächsten oder vorherigen Eintrag. 
Diese „vor-/zurück-Funktion“ lässt sich auch mit den ASSIGNABLE 
SWITCH-Tasten verknüpfen. 

Abschließend: Es können beliebig viele Set Listen angelegt werden! 

LIST EDIT

Eine eigene Set-Liste erstellen Sie wie folgt:  , „Enable List 
Edit“ wählen... und schon werden weitere Funktionen sichtbar. 

In der Hauptliste BOOK bewirkt ADD TO LIST, dass ein gewählter Ein-
trag einer Set Liste hinzugefügt wird. Unter dem Tab SET LIST er-
scheinen nun weitere Befehle:

NEW LIST - erstellt eine neue Set Liste
DEL LIST - löscht die aktuelle Set Liste
DEL SONG - ein Eintrag der Set Liste wird gelöscht 
  Anm.: Er wird nicht aus der Hauptliste BOOK gelöscht!

Speichern Sie Ihre Set Liste mit WRITE, schalten Sie zuletzt ENABLE 
SET LIST wieder aus (Pfeiltaste).

Für ganz Genaue: SongBook Editor

Für die Bearbeitung von Songbook-Einträgen steht der kostenlose 
Songbook-Editor in der Version 3.00 zur Verfügung. Das Programm 
ist für Windows-PCs verfügbar und enthält komfortable Funktionen 
zur Offline-Verwaltung der Einträge. 

SamplingSampling mit dem Pa4X (MUSIKANT)
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Freitagmittag auf schwäbischen Äckern: Die Sonne scheint mit Kraft 
von einem strahlend blauen Himmel. Unweit eines Dörfchens rüsten 
sich hunderte Bands für einen Konzertabend, den es hierzulande in 
der Ausprägung selten zu bestaunen gibt. Schauplatz ist die mecha-
tronik Arena in Aspach, Spielstätte des Drittligisten SG Sonnenhof 
Großaspach. Das ist zwar Profifußball, gefühlt aber kann man hier 
Fußball noch riechen, schmecken und fühlen. Kicken bedeutet auf 
diesem Geläuf auch ehrliche Arbeit. Aber heute muss das Runde in 
nichts Eckiges, denn in wenigen Stunden wird hier der erste Abend 
eines „Heimspiels“ der anderen Art starten: von und mit Andrea Berg, 
ein Live-Event gehobener Klasse. Auf Ohren und Augen gibt es eine 
herausragende Show mit Blick für Details. Geboten wird ein Spektakel 
der Superlative für begeisterte Fanscharen, inszeniert von einer per-
fekten Protagonistin und ihrer bemerkenswert guten Kapelle. Mitten-
drin einer, der im nahe gelegenen Stuttgart auch ohne Ausweis jeder 
Kontrolle gewachsen wäre und als Student durchmarschierte. Dabei 
hat Florian Lipphardt schon derart viel Erfahrung und Meriten ange-
häuft, dass es auch für zwei Leben reichen könnte.  

Der 

Piano Man

KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Florian Lipphardt
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Florian Lipphardt ist Lernender und Lehrender, ein Tastenmensch, der seinen Beruf mit 
Leidenschaft lebt und jede Sekunde genießt. Sein Rezept, um vor großem und  
kleinem Publikum zu bestehen: Bescheidenheit, Bodenständigkeit, harte Arbeit und richtig 
guter Humor. Dabei war ein Musikpädagoge in ferner Vergangenheit nicht unschuldig  
an seiner (großen) Karriere.  florianlipphardt.de
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Er empfängt uns - dem Wetter angemessen - in Badelatschen, mit ei-
nem freundlichen Lachen und festem Händedruck. Florian Lipphardt 
ist exakt der Typ, den man nach intensiver Fotorecherche im Netz auch 
vermuten würde: Sympathisch, offen, locker, der Kerl, mit dem man 
gerne um die Häuser zieht oder den man sich für eine Hüttenwande-
rung durch das Himalaya wünscht. Na denn, los geht´s, wir begeben 
uns direkt ins Epizentrum des zu erwartenden musikalischen Feuer-
werks, das er als festes Mitglied der Andrea-Berg-Band in wenigen 
Stunden abbrennen wird. 

An den Zäunen warten sie bereits, harren geduldig weitersteigenden 
Temperaturen, die treuesten der treuen Andrea-Berg-Fans, die extra 
zu diesem Event aus allen Teilen Europas angereist sind. Ihre Vorfreu-
de ist spürbar, sie singen sich in Stimmung. Überhaupt ist die Atmo-
sphäre an diesem Ort ungewöhnlich. Außerhalb von Aspach, selbst 
viel mehr Dorf als Stadt, liegt in einem Wäldchen ein um drei feste, 
immerhin überdachte Tribünen ‚gepimpter‘ Dorfsportplatz. Die Bühne, 
die sich hier auf der Gegengerade auftürmt, steht hingegen eher für 
internationale Ambition, weniger für lokalen, vielleicht dezent miefi-
gen Schick. 

Cateringpersonal und FOH-Team schwitzen ebenso wie die Lichtmen-
schen in der zweckentfremdeten Arena und die Sonne an ihrem höchs-
ten Punkt ist nur der zweitwichtigste Grund für die heftige Helfertran-
spiration. Die Vorbereitungen laufen auf sprichwörtlichen Hochtouren, 
einige lokale Acts proben vor leeren Rängen, heute Abend werden sie 
den Massen einheizen, bevor Andrea Berg, die Grand Dame des deut-
schen Schlagers, die Bühne entert, um ihr „Heimspiel“ eindrucksvoll 
zu gewinnen.    

Ein Schnipp und Florian Lipphardt ist sofort da. Beim Stage Talk er-
klärt er pointiert die Eigenschaften und Besonderheiten seines mit 
KORG Instrumentarium gespickten Setups. Er ist ein guter Erklärer, 
dieser Tastenliebhaber. Macht schon Sinn, dass er sich nicht nur auf 
beeindruckend großen und feinen kleinen Bühnen rumtreibt, sondern 
auch in Hörsälen sein mit Talent und harter Arbeit angereichertes 
Knowhow weitergibt. Der Keyboarder und Pianist, gleichzeitig auch 
Arrangeur und Komponist, hat ein selbstverständlich erfolgreich ab-
geschlossenes Studium der Schulmusik und Jazz/Pop an der Musik-
hochschule Stuttgart auf der Habenseite verbuchen können und die 
Ausbildungslocations nicht vergessen: Den jungen Herrn Lipphardt 
kann man sich als Dozent gut vorstellen - an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg und der Musikschule Horb durfte er das im Be-
reich Klavier auch sein. 

Er, der sich im nächsten Moment im Umfeld dieser seit Jahren immens 
erfolgreichen Musikunternehmung Andrea Berg sehr bescheiden gibt 
und gerne von seinen Bandkollegen lernen möchte, ist beides: Lernen-
der und Lehrender. Spannend. 

Dabei ist Florian Lipphardt mit einer Referenzliste gesegnet, die 
Act für Act eigene Reportagen möglich machte. Zur Andrea-Berg-
Musikantenschar gehört er nicht nur bei Heimspielen, sondern auch 
zu jeder anderen Gelegenheit. Mark Forster und DJ Bobo vertrauten 
auf seine Dienste, Acki Bosse und Vanessa Mai, deren Karrierestart 
als ‚Wolkenfrei‘ sich noch in zweifacher Männerbegleitung ereigne-
te, wollten ihn an ihrer Seite und  auch Max Mutzke klopfte einst an 
die Lipphardt’sche Tür. Die Liste geht weiter und weiter. Natürlich. 
Max Giesinger, Wincent Weiss, Marla Glen, Stefanie Heinzmann, Pia 
Douwes, Kevin Tarte, Paul Carrack - viel Prominz und durchaus vari-
antenreiche Spielarten. Für Florian Lipphardt ist dies mehr freudige 
Aufgabe, denn problematische Herausforderung. Bei seinem jüngsten 
Projekt stand Florian mit seinem KORG Setup sogar in der TV-Show 
„Win your Song“ vor der Kamera.   

Es gibt eine Menge Themen für einen kleinen Schnack in VIP-Zusam-
menhängen. Nicht, dass es Florian Lipphardt oder die KORG-Crew an 
diese Orten zieht, es sind an diesem Tag eher pragmatische Gründe: 
Eine Sitzgelegenheit im Schatten und ein Kaltgetränk. Manchmal sind 
Menschen doch recht schnell zufriedenzustellen.   

Florian, Deine Biographie ist aus künstlerischer Sicht immens beein-
druckend. Kann man sagen, dass Du für die Bühne geboren bist?

Naja, das wäre vielleicht vermessen, aber Du hast schon auch recht: 
Die Musik ist eher zu mir gekommen, als ich zur Musik. Ich war ungefähr 
zehn Jahre alt, als ich irgendwie auf die Idee kam, vielleicht mal ein In-
strument auszuprobieren. Witzigerweise hat mein Grundschullehrer für 
Musik damals ein Klavier verlost, weil er einige hatte und ich habe dieses 
Klavier gewonnen. 
Dann lag es natürlich auf der Hand, sich auf die Suche nach einem Leh-
rer zu machen. Obwohl in meiner Familie nie einer wirklich etwas mit 
Musik zu tun hatte, ging das bei mir sehr schnell. Ich habe eine klas-
sische Ausbildung bekommen, die einerseits schon hart war, klar, die 
mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mit dem Schülerwettbewerb 
„Jugend musiziert“ habe ich tolle Erfahrungen machen können bis zu 
Teilnahmen auf Bundesebene. Da war also viel Freude dabei und zum 
Ende meiner Schulzeit hin war dann klar, dass ich meine musikalische 
Ausbildung auf breitere Beine stellen möchte. Das Lehramtsstudium war 
in dieser Hinsicht eine sehr gute Lösung. Ich wollte nie Lehrer werden, 
sondern vor allem diese vielschichtige Ausbildung absolvieren. Mit Ab-
schluss des Studiums war meine weitere Entwicklung ein Selbstläufer, 
worüber ich sehr glücklich bin. 

Dann hast Du Deinem Grundschullehrer also sehr viel zu verdanken, 
oder? Hätte er eine Tuba zu viel gehabt, würdest Du jetzt quasi Tuba 
spielen in der Andrea-Berg-Band?

(lacht). Ja, das war tatsächlich so. Ich war komplett ergebnisoffen. 
Ich fand Musik cool, hatte sehr viel Lust, selbst zu spielen, aber keine 
Ahnung, welches Instrument. Klar, Gitarre und Schlagzeug kamen auch 
infrage, aber durch meinen Grundschullehrer wurde es das Klavier.

Starke Geschichte. Hast Du noch Kontakt zu diesem pädagogischen 
Superhelden?

Nein, leider nicht. Ich hoffe sehr, dass er noch lebt, weiß es aber 
nicht, weil er damals auch nicht mehr der Jüngste war. Wahrscheinlich 
hat er meine Anfänge noch mitbekommen und hat bestimmt auch ge-
spürt, dass ich mal professionell Musik machen werde. 

Live mit Andrea Berg auf dem Heimspiel-Festival in Aspach
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Eine Frage, die viele Laien umtreibt, wenn sie die Professionals beob-
achten: Üben die Jungs überhaupt noch? Übst Du noch?

Grundsätzlich hilft es sicher, dass ich eine klassische Ausbildung 
habe und keine popularmusikalische. Es war am Anfang schon so, dass 
ich mich über Herausforderungen weiterentwickelt habe: das Stück 
schaffen, dann das nächste, immer etwas schwierigere. Heute wird die 
Zeit fürs Üben schon weniger, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ich versu-
che aber, mir immer wieder Spots zu schaffen, weil gutes Spiel auch eine 
Frage der Mechanik ist. Das geht schnell verloren. Wenn ich ein halbes 
Jahr am Stück nur live gespielt habe, also schon alles bewegt, aber eben 
nicht weitergearbeitet, merke ich für mich schon eine Verschlechterung. 
Deswegen versuche ich mich stark zu disziplinieren und diese Zeiten zu 
haben, wo ich an mir arbeiten kann, angefangen mit ganz simplen Ton-
leitern. 
Mir ist neben meinem eigenen Niveau aber auch der Sound sehr wich-
tig. Und natürlich die Technik. Mein Aha-Erlebnis war mit meiner ersten 
Band, wo unser Gitarrist mir sehr deutlich gesagt hat: „Flo, du spielst 
wirklich sehr gut, aber dein Sound ist scheiße!“ Von diesem Moment an 
war mir klar, dass ich meinen Sound entwickeln muss. Und diese Ent-
wicklung läuft bis heute. Ich habe bei jeder Show, jeder Gelegenheit sehr 
hohe Ansprüche an meinen Sound. Deswegen spiele ich dann wohl auch 
KORG. Für mich ist der KRONOS wirklich das perfekte Tasteninstrument, 
weil er einfach alles kann und superzuverlässig ist. Du kannst mit dem 
KRONOS alles basteln. Das ist der Wahnsinn, welche Möglichkeiten in 
dieser Workstation stecken.  

Zum Abschluss würden wir Dich gerne noch mit unserem „Entweder-
Oder-Spiel“ konfrontieren und noch ein paar andere Facetten von Dir 
kennenlernen. 

Du machst mich neugierig. Auf gehts...

Dorf oder Stadt?    …   Stadt

Tee oder Kaffee?    …   Kaffee

Grönemeyer oder Westernhagen?    …   Grönemeyer

Stones oder Beatles?    …   Beatles

Mathe oder Englisch?    …   Englisch

Queen oder Bundespräsident?    …   (lacht). Queen

Deutscher oder englischer Humor?    …   Deutscher

Vinyl oder Spotify?    …   Vinyl 
Was? Echt?    …   Ja! Unbedingt.

Karibik oder Allgäu?    …   Allgäu

Analog oder digital?    …   (lacht laut). Beides. Okay, geht nicht.  
 Dann digital.

Bassist oder Drummer?    …   Bassist

Lieber Florian, vielen Dank Dir für Deine Zeit und die vielen spannen-
den Einblicke.  

Deine künstlerische Bandbreite ist bemerkenswert: viele Spielarten 
der Popularmusik, Klassik, Jazz, Theater. Ist es Dir wichtig, einen 
derart breit aufgestellten musikalischen Wirkungskreis zu haben?

Ja, unbedingt. Einerseits fordert es mich als Künstler natürlich tech-
nisch, andererseits gibt es den ganz praktischen Grund, dass es einfa-
cher ist zu überleben, wenn man breit aufgestellt ist. Ich kann es nur 
empfehlen und lebe diese Bandbreite konsequent.  

Das heißt, Du hörst auch privat sehr vielfältige Musik?
Ja. Sehr viel Klassik, ich liebe Gustav Mahler beispielsweise. Gleich-

zeitig TripHop, Rockmusik, auch HipHop und Techno. Meine Jugend war 
wild und von Slipknot geprägt. Heute kann ich sagen, dass meine Liebe 
zur Musik querbeet verläuft. 

Begeistert Dich Musik dann eher handwerklich oder emotional?
Beides. Auf Produktion und Komposition achte ich schon sehr genau, 

ganz klar, im Bereich Schlager etwa. Das muss also nicht mal unbedingt 
diese superintellektuelle Musik für Musiker sein; die begeistert mich 
eher wegen ihrer Virtuosität. Es kann passieren, dass ich einen Song 
klasse finde, weil ich seine Struktur „gelesen“ habe oder weil er mich 
einfach, wie viele andere Hörer, auf der Gefühlsebene erwischt. Das pas-
siert mir oft auch bei Schlagermusik. 

Andrea Berg ist die bekannteste von einigen weiteren Künstlern in 
diesem Genre, die Du unterstützt. Nicht selten wird diese Musik von 
Beobachtern, Musikern und auch der Kritik nicht ernst genommen, 
handwerklich banalisiert, obwohl wir es mit dem Gegenteil zu tun ha-
ben: herausforderndem Handwerk und gleichzeitig immensem Er-
folg. Wie erklärst Du Dir, dass Schlager mehr polarisiert als andere 
Genres?

Schlager ist sicher keine simple Musik, was tatsächlich viele Men-
schen unterstellen. Schlagermusik ist aus handwerklich-kompositori-
scher Sicht durchaus komplex. Klar, die Texte wirken häufig billig, aber 
sie holen die Menschen ab. Wir leben in einer schwierigen Zeit, in der die 
Gesellschaft gespalten ist, die negativen Nachrichten dominieren, auch 
Angst vor der Zukunft. Ich glaube, die Menschen können sich so gut mit 
der Schlagermusik identifizieren, weil es sie aus diesem oft sehr nega-
tiven Alltag abholt. Man feiert vom Anfang bis zum Ende im Schlager, 
von „Atemlos“ bis zur „Sommerliebe“ von Vanessa Mai, es gibt wenige 
traurige Momente. 

Wie wichtig ist Andrea Berg Kontinuität in ihrer Band?
Sehr wichtig. Sie ist ein sehr familiärer Typ, deren Team ihr sehr viel 

Rückhalt gibt. Die meisten Leute hier sind schon zehn, manchmal auch 
zwanzig Jahre dabei, weil es diese Kontinuität gibt. Umso glücklicher bin 
ich, als Jungspund dabei sein zu dürfen. Ich bin toll aufgenommen wor-
den und fühle mich sehr wohl in diesem Umfeld. Es ist auch sehr cool, 
dass ich mich künstlerisch mit Ideen einbringen darf. Man sitzt zusam-
men am Tisch und kann die Musik, die Show gemeinsam ausgestalten. 
Das funktioniert in dieser Form nur in einem sehr familiären Rahmen. 

Florian Lipphardt im KORG Stagetalk: Das Video können Sie sich 
auf dem KORG TV Youtube-Kanal ansehen.

Im GesprächFlorian Lipphardt



2.  Tippen Sie auf CREATOR BOT.

3.  Wählen Sie nun das MIDI-File, das Sie konvertieren möchten. 

Ein Browser wird Ihnen angezeigt, in welchem Sie links unten den Ort 
auswählen, wo Ihr MIDI-File gespeichert ist:

• DISK: der interne 1GB große Speicher des Pa4X

• HD: die eingebaute Festplatte

• SD: eine evtl. eingebaute SD-Kaste

• USB-F: ein an der Front angesteckter USB-Stick

• USB-R: ein an der Rückseite angesteckter USB-Stick

Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner mit OPEN und wählen dann Ihr 

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

Der neue Pa4X MUSIKANT und auch sein internationales Pendant verfügen beide über ein ganz beson-
deres Feature: den Standard-MIDI-File to Style Converter, genannt „CREATOR BOT“.

Der CREATOR BOT ist ein hochintelligentes Programm, welches eingelesene Midifiles 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 Variatio-
nen 1 - 4, alle Fills, den Break, und die Endings 1, 2 und 3. 

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 CREATOR BOT ad-
diert 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 wurde, 
desto besser klingt der daraus resultierende Style. Lieblos program-
mierte Files werden durch die Konvertierung nicht besser.

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

1.  Drücken Sie die Taste „mp3rec/RECORD“( links   
 neben dem Display). Der Pa4X (MUSIKANT) zeigt 

Ihnen nun ein RECORD/EDIT Menü

EIN KLEINER TIPP:
Nachdem der Style generiert wurde, hören Sie sich das Resultat so-
fort an. Ersetzen Sie ggf. voreingestellte Sounds durch andere oder 
sogar bessere. Das gilt auch für die eingestellten Lautstärken, das 
Panorama, und insbesondere für die Einstellungen des Equalizers, 
der für jede Spur vorhanden ist.

NOCH EIN TIPP:
Echte Bastler unter Ihnen prüfen das Midifile vor der Konvertierung. 
Dazu laden Sie das Midifile einfach in den Sequenzer des Pa4X INT. oder 
Pa4X MUSIKANT und lassen es laufen. Ändern Sie gleich hier die Sounds, 
Lautstärken, Panorama-Einstellungen und die EQ-Settings nach Bedarf. 
Danach speichern Sie alle Korrekturen des bearbeiteten Midifiles und be-
ginnen mit der Konvertierung. Das spart ein bisschen Zeit. 

Löschen Sie bei Bedarf im SEQUENCER (SONG EDIT) diejenigen Spu-
ren, die Sie hinterher keinesfalls im Style hören möchten. So kön-
nen Sie das Style-Ergebnis des CREATOR BOT beeinflussen. Auch 
ein gezieltes Kopieren einzelner Midifile-Spuren kann das Style-
Ergebnis verändern.
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MIDI-File mit SELECT. Das MIDI-File wird unmittelbar ausgewählt 
und sofort in den Konvertierungsprozess eingebunden. 

Sobald der „Conversion in progress“ Vorgang (siehe Balkendarstel-
lung) abgeschlossen ist, erscheint ein neues Fenster, um den Spei-
chervorgang für den neu generierten Style einzuleiten. 

4.  Geben Sie Ihrem neuen Style nun einen Namen Ihrer Wahl   
 (drücken Sie dazu auf das -Symbol im Display). 

 

Wählen Sie danach mit SELECT einen Speicherplatz für den neuen Style 

in den Favorite- oder USER-Bänken, um ihn zu sichern (zurück mit EXIT) 
und drücken dann OK und YES. 

Im Anschluss wechselt der Pa4X (MUSIKANT) automatisch in den Style 
Play Modus. 

5.  Fertig. Nun können Sie Ihren neuen Style ausgiebig 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 lassen möch-
ten. Das macht einen Riesenspaß, zumal die Styles aus Ihren Songs 
nachher viel flexibler zu spielen sind. Mal ein Solo integrieren oder eine 
Strophe dazu, Ihren Ideen sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. 

ZUM SCHLUSS NOCH EIN KLEINER HINWEIS:
Bitte denken Sie daran, dass der CREATOR BOT nur ein Programm 
ist. Zwar ein super-intelligentes, dennoch ist es kein Mensch, der 
mit seinen Ohren den eigentlichen Konvertierungsprozess beglei-
tet, der zudem innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen ist. 
Das Endergebnis hängt immer von der Güte der Quelle ab - in die-
sem Fall kann der Style nur so gut sein, wie das Midifile, das als 
Basisprodukt verwendet wird. 

Viel Spaß bei der Konvertierung!
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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, es vor 
gefühlt zwanzig Jahren wagte, vom stolzen katalanischen Vor-
zeigeclub FC Barcelona zum verhassten Hauptstadtkonkurren-
ten Real Madrid zu wechseln, war Raunen im weiten Rund deut-
lich tiefer und nachhaltiger als beim missglückten Versuch eines 
mittelmäßig begabten Defensivakteurs, das Runde ins Eckige zu 
bugsieren. Ein Aufschrei ging durchs internationale Fußballvolk, 

 www.hoehner.com
 hoehnertalk

Schweineköpfe wurden geworfen, die Welt blickte auf die ibe-
rische Halbinsel. Ja, so war das, geschehen vor exakt fünfzehn 
Jahren auf dem Planeten Erde.  Wir nehmen also die Intensität 
dieses verwunderlichen Skandals, dieser unerwarteten Wen-
dung, 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 
Achtzigerjahre 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 auf 
unsere vielen Aufgaben zugeschnitten ist. 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.“
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SampleRobot kann Instrumente aller 
Art clever digitalisieren und auch neue 
Instrumente erzeugen. Besitzt eine “In-
strumenten-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 Sam-
pleRobot in der Lage, alle Klänge aus 
dem Quellgerät zu digitalisieren. 

Das Schöne ist, dass Sie Ihr Hardware-
Instrument nach der Digitalisierung in un-
terschiedlichen Software-Sampler-For-
maten exportieren können und dann als 
Software-Instrument direkt spielen kön-
nen. SampleRobot kopiert dabei natürlich 
auf Wunsch die Anschlagsdynamik des 
Originals. Auch akustische und andere 
Instrumente ohne MIDI können in nie da-
gewesener Leichtigkeit in Software übersetzt werden. Dabei ist 
SampleRobot in Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und 
Qualität einzigartig. Mit der SampleRobot 6 KORG+WAVE werden 
Ihre Sample-Ergebnisse gleich im passenden KORG-Format ab-
gelegt.

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 plattformüber- 
 greifend und unabhängig von spezifischen Betriebssystemen
• Verwandeln von monophonen Instrumenten in polyphon spiel- 
 bare Sample-Instrumente
• Total Recall und nachträgliche Editierbarkeit für alle Instrumen- 
 tenspuren 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 400 MB Premium Multisamples klassischer  
 Synthesizer

SKYLIFE 
veröffentlicht  

SampleRobot 6 KORG+WAVE   
für Mac OS und Windows Systeme

 www.samplerobot.de

SampleRobot ist eine einzigartige Sampling-Software für Musiker und Sound Designer, die es ermöglicht, reale 
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! 



 Abb.1 Nexus2
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Ein gutes Produkt konsequent zu 
verbessern, ist das Ziel, welches MIDILAND mit hoher Priorität bei ihrem MIDIFILE OPTIMIZER X verfolgt. 

Impulse von Anwendern, Kritik und Lob werden gleichermaßen mit offenen Ohren entgegengenommen, um das bewährte 
Programm noch besser und flexibler zu gestalten.

In 2018 erfährt der MIDIFILE OPTIMIZER Version X 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.

Seit der Version 9 werden 32Bit VST2 Instrumente unterstützt. 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 realen Instrumentes, 
nur eben nicht als Hardware zum Anfassen sondern 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 Version X unterstützt 5 VST Instrumente 
und 2 VST Effekte. „VST Instrumente“ beschreiben die Bereitstellung 

WARUM VST? (VIRTUAL STUDIO TECHNOLOGY)

virtueller Instrumente, die zur Klangerzeugung eingesetzt werden. 
Viele davon können Sie im Internet kostenlos erhalten, andere müs-
sen 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 OPTI-
MIZER Version X zu erzeugen.

Der Optimizer X 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 X finden Sie unter

 www.midiland.de.

KORG MUSIKANT MAGAZIN Tipps & Tricks MIDIFILE OPTIMIZER X

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, (rech-
te Maustaste drücken) die Option Auswählen, danach Oberste Note 
auswählen.

Interessantes Anwendungsbeispiel ist hier z.B. bei einer geschlage-
nen Akustikgitarre alle obersten 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 notenrelevante 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. 

Des Weiteren ist es nun möglich, einzelne oder mehrere Noten einer 
Spur im Key Editor in die Zwischenablage des PCs zu kopieren und in 
einer anderen Spur im Key Editor wieder einzufügen.

DER KEY EDITOR

Wichtige Neuheiten im  
MIDIFILE OPTIMIZER X
Stetige Ergänzungen und konsequente Verbesserungen machen den MIDIFILE  
OPTIMIZER Version X (2018) 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 bereits 
schon näher mit der Struktur von MIDI-Befehlen befasst haben.

EINE WUNDERWAFFE - 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 sogenannten 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 Löschen 
benötigt nur die Angaben der Filter, damit sie ausgeführt werden kann. 
Für die Funktion Transformieren hingegen müssen Sie weitere Ein-
stellungen im Verändern-Bereich vornehmen. Wenn Sie auf den Aus-
führen-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 Einblend-
menü 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 wurde 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 
angezeigt. Mit Drehen am Mausrad können der obere und untere Be-
reich 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 auf-
gerufen haben. Mit dieser Funktion werden einfach 
die vom Filter erfassten Events ausgewählt, damit 
diese nach dem Schließen des Logical Editors direkt 
im Editor bearbeitet werden können.

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, Setzen, Plus, 
Minus, Multiplizieren, Dividieren.

Durch Ändern eines Event-Positions-
werts können Sie Event-Startpunkte verschieben. Als Operatoren 
stehen Behalten, Plus und 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

DIE MIDI RECORD-, MIDI AUFNAHME- BZW. 
MIDI EINSPIELFUNKTION

Kurz erklärt: 
Die Midi Einspielfunktion ermöglicht nachträgliches Einspielen von 
Midi Noten in ein vorhandenes MIDI-File. Z. B.: Um einen Song anstelle 
eines Refrains mit einem Solo zu versehen. Das Einspielen geschieht 
mit Hilfe einer über Midi angeschlossenen Tastatur (Keyboard).

Die Vorbereitung: Eine Midischnitstelle mit mindestens einem Ein-
gang ist hierzu erforderlich! 

Unter Menü - Einstellungen muss dann der MIDI Eingang ausgewählt 
werden. Also der MIDI Eingang, an dem das Keyboard zum Einspielen 
angeschlossen ist. Mit Klick auf den kleinen schwarzen Pfeil wählt 

"WERT-1"
man aus der Liste den entsprechenden MIDI-Eingang aus.

MIDI-Thru angehakt bewirkt, dass beim Spielen der am MIDI-Ein-
gang angeschlossenen Tastatur der Ton der Ausgewählten Spur in 
Echtzeit zu hören ist.

Tipp: Im Optimizer Hauptfenster, unten links gibt es eine "REC" an-
zeige. Diese leuchtet rot - bei richtig angeschlosser Einspieltastatur 
und bei Betätigen einer Taste am Keyboard.

Aufnahmespur am Optimizer auswählen:
Unter den Volumereglern der jeweiligen Spur befindet sich der "Spur 
Auswahl Knopf". Rot bedeutet: Spur ist zur Aufnahme aktiviert. 

Hinweis: Bei der Aufnahme auf eine leere Spur wird Piano als Stan-
dard Instrument eingesetzt. Wird ein anderes Instrument benötigt, 
muss das unter Sounds geändert werden.

Rechtsklick auf den Spur Auswahl Knopf: 
Hiermit kann die Tonhöhe des Einspiel Keyboards Oktavenweise nach 
oben bzw. unten transponiert werden.

Mit Klick auf den Record Knopf 
wechselt die Anzeige auf Rot und 
der Play Knopf auf grün. 

Die Aufnahme ist gestartet. Jetzt 
beginnt man mit dem Einspielen.

Rechtsklick auf den Record Knopf 
öffnet das nebenstehende Menü.

Ersetzen: Bereits vorhandene Töne werden während der Aufnahme 
an der Aufnahmeposition gelöscht.

Mischen:  Bereits vorhandene Töne werden ignoriert.

Hinweis: Die eingespieleten Töne werden erst nach Beenden der Auf-
nahme im Keys Fenster sichtbar.

Aufnahme beenden: Mit Klick auf Stop wird das Abspielen angehal-
ten und die Aufnahme beendet. Jetzt werden die eingespielten Töne 
im Keys Fenster sichtbar und man kann mit der Nachbearbeitung wie 
z.B. Quantisieren, Verschieben oder Löschen falscher Töne beginnen.

DIE AUFNAHME:



TIPPS UND VERSTECKTE FUNKTIONEN FÜR 
DEN ARBEITSABLAUF AM OPTIMIZER:

Rechtsklick auf „Spur“ öffnet den Key Editor:

Mit gedrückt gehaltener „Strg“ (am Mac > Ctrl) Taste und Rechts-
klick auf einen der MUTE-Knöpfe kann die entsprechende Spur ge-
löscht werden:

 

Klickt man im geöffneten "Sounds"-Fenster auf „<|>“ springt der 
Song an die Stelle der ersten Note dieser Spur:

 

Das gleicht Gilt auch wenn man einen Doppelklick über einer Spur 
im Display macht:

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, Setzen, Plus, 
Minus, Multiplizieren, Dividieren.

Durch Ändern eines Event-Positions-
werts können Sie Event-Startpunkte verschieben. Als Operatoren 
stehen Behalten, Plus und 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

DIE MIDI RECORD-, MIDI AUFNAHME- BZW. 
MIDI EINSPIELFUNKTION

Kurz erklärt: 
Die Midi Einspielfunktion ermöglicht nachträgliches Einspielen von 
Midi Noten in ein vorhandenes MIDI-File. Z. B.: Um einen Song anstelle 
eines Refrains mit einem Solo zu versehen. Das Einspielen geschieht 
mit Hilfe einer über Midi angeschlossenen Tastatur (Keyboard).

Die Vorbereitung: Eine Midischnitstelle mit mindestens einem Ein-
gang ist hierzu erforderlich! 

Unter Menü - Einstellungen muss dann der MIDI Eingang ausgewählt 
werden. Also der MIDI Eingang, an dem das Keyboard zum Einspielen 
angeschlossen ist. Mit Klick auf den kleinen schwarzen Pfeil wählt 

"WERT-1"
man aus der Liste den entsprechenden MIDI-Eingang aus.

MIDI-Thru angehakt bewirkt, dass beim Spielen der am MIDI-Ein-
gang angeschlossenen Tastatur der Ton der Ausgewählten Spur in 
Echtzeit zu hören ist.

Tipp: Im Optimizer Hauptfenster, unten links gibt es eine "REC" an-
zeige. Diese leuchtet rot - bei richtig angeschlosser Einspieltastatur 
und bei Betätigen einer Taste am Keyboard.

Aufnahmespur am Optimizer auswählen:
Unter den Volumereglern der jeweiligen Spur befindet sich der "Spur 
Auswahl Knopf". Rot bedeutet: Spur ist zur Aufnahme aktiviert. 

Hinweis: Bei der Aufnahme auf eine leere Spur wird Piano als Stan-
dard Instrument eingesetzt. Wird ein anderes Instrument benötigt, 
muss das unter Sounds geändert werden.

Rechtsklick auf den Spur Auswahl Knopf: 
Hiermit kann die Tonhöhe des Einspiel Keyboards Oktavenweise nach 
oben bzw. unten transponiert werden.

Mit Klick auf den Record Knopf 
wechselt die Anzeige auf Rot und 
der Play Knopf auf grün. 

Die Aufnahme ist gestartet. Jetzt 
beginnt man mit dem Einspielen.

Rechtsklick auf den Record Knopf 
öffnet das nebenstehende Menü.

Ersetzen: Bereits vorhandene Töne werden während der Aufnahme 
an der Aufnahmeposition gelöscht.

Mischen:  Bereits vorhandene Töne werden ignoriert.

Hinweis: Die eingespieleten Töne werden erst nach Beenden der Auf-
nahme im Keys Fenster sichtbar.

Aufnahme beenden: Mit Klick auf Stop wird das Abspielen angehal-
ten und die Aufnahme beendet. Jetzt werden die eingespielten Töne 
im Keys Fenster sichtbar und man kann mit der Nachbearbeitung wie 
z.B. Quantisieren, Verschieben oder Löschen falscher Töne beginnen.

DIE AUFNAHME:

Tipps & TricksMidifile Optimizer X
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Überfährt man im Key Editor Fenster den Bereich der Velocity Ein-
stellregler, dann kann man mit dem Scrollrad der Maus beide Ein-
stellregler parallel nach oben und unten verschieben:

 

Je weiter links man eine Taste im Key Editor anklickt, desto leiser wird 
der Ton (Links= kleiner Velocity Wert, Rechts= großer Velocity Wert).

Ein Klick auf „Controller“ öffnet die Übersicht ausgesuchter Control-
ler aller Midikanäle:

 

Ein unterschätztes, oft nicht beachtetes Tool!
Was macht eigentlich Auto-Revoicer?

Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass man häufig bis immer, 
die gleichen Instrumente bzw. immer bestimmte Sound-Variationen 
eines Soundmodules benutzt. Das heißt, beim Einladen eines neu 
erworbenen Standart GM- bzw. XG-MIDI-Files, klickt man sich jedes 
mal aufs Neue mühsam durch die Liste der zur Verfügung stehenden 
Sounds und verwendet doch immer wieder die gleichen Instrumente. 
Genau hier liegt die Funktion dieses Tools.

Man fügt die gewünschte Soundvariation in eine Liste ein. Diese Lis-
te umfasst dann im optimalen Falle max. 127 GM-Grundsounds. Lädt 
man nun ein Standart GM- bzw. ein XG-File ein, dann werden bei Klick 
auf "Sounds ersetzten" im Auto-Revoicer die Standart GM- bzw. XG-
Sounds durch die in der Liste gespeicherten Sound-Variationen Voll-
automatisch ersetzt.  

Vorgehensweise:
Zuerst startet man den Auto-Revoicer: 
Menü > Bearbeiten > Auto-Revoicer

Dann öffent man gleichzeitig das SOUNDS-Fenster mit Klick auf 
"SOUNDS".

Nun öffnet man mit Doppelklick den 
Sound, welcher geändert werden soll. 
In unserem Beispiel wählen wir Spur 
3. Wir wählen die Soundvariation 
"Steel Gt.2" aus. Das Feld "in Revoicer 
speichern" wird somit aktiviert.

AUTO REVOICER (SOUND WECHSEL AUTOMAT)

FUNKTIONSPRINZIP:

Mit Klick auf das Feld "in Revoicer speichern" trägt sich der Grund-
sound (Steel-Str.Gt) auf der Linken Seite und die gewünschte Soun-
dvariation (Steel Gt.2) auf der Rechten Seite des Auto-Revoicers ein.

Diesen Vorgang wiederholt man je nach belieben für jede Spur.

Lädt man in Zukunft ein Standart GM- bzw. XG-File ein, startet den 
Auto-Revoicer und klickt auf "Sounds ersetzen", dann werden auto-
matisch alle Steel-Str.Gt, die der Auto-Revoicer im MIDI-File findet 
durch die Soundvariation Steel Gt.2 ersetzt.

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 möch-
ten, oder einen bestimmten Groove erzeugen möchten, der Logical 
Editor kann das. Es gibt noch viele weitere Beispiele, für die der Logi-
cal Editor der richtige Partner ist. Wofür man ihn einsetzt, hängt allein 
von der Strukturierung des zu bearbeitenden MIDI-Files ab und dem, 
was man erreichen möchte. 

Der Zuwachs an Funktionen im bewährten MIDI-File Optimizer X 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!

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Reportage Nie mehr ohne "Connie"KORG MUSIKANT MAGAZIN

Jürgen Sartorius ist Musiker, 
Entertainer und langjähriger KORG-
Vorführer. Als Solo-Künstler oder als 
Mitglied in diversen musikalischen 
Projekten wie z.B. der 2night Party-
band verfügt er über jede Menge Büh-
nenerfahrung. In diesem Bericht er-
zählt er von seinen Erfahrungen mit 
dem VOX Continental Stage Keyboard 
und warum er bei seinen Auftritten 
nicht mehr darauf verzichten will.
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NIE MEHR OHNE "CONNIE"
Ein Erfahrungsbericht zum VOX Continental 
Stage Keyboard von Jürgen Sartorius

Liebe auf den ersten Blick...

Meine erste Begegnung mit dem VOX Continental Stage Keyboard 
war bereits 2016, als es noch als Prototyp mit dem Schild „Bitte nicht 
berühren“ in einem extra abgesperrten Bereich auf der Frankfurter 
Musikmesse stand. Alle waren neugierig auf dieses Instrument, weil 
es auf diesem eigens dafür entwickelten Ständer so exotisch und auf-
regend aussah. Wie es klingen wird, konnten wir damals natürlich nur 
vermuten, dass es aber aufgrund seines Namens und der angedeute-
ten Zugriegel etwas mit Orgel zu tun haben musste, war natürlich klar.  

Connie - Diese Optik, dieses Rot-Orange, die 
Bedienung und dann dieser Sound...

Einige Zeit später habe ich sie dann doch berührt. Im Herbst 2017 
waren die ersten beiden Exemplare (mit 61 und 73 Tasten) spielfer-
tig und mir war sofort klar, dass ich so eines besitzen muss, weil ich 
mich - so kurios es klingt - darin verliebt hatte. Diese Optik, dieses  
leuchtende Rot-Orange, welches schon die Ur-Continental vor über 50 
Jahren zierte, die Bedienung und nicht zuletzt der Sound! Ich bin mu-
sikalisch auf der elektronischen Orgel groß geworden, daher habe ich 
von Hause aus ein Faible für alles, was irgendwie mit Orgel zu tun hat.  
Der Name und die Optik mögen zwar auf den ersten Blick eine Orgel 
suggerieren, ich möchte an dieser Stelle aber erwähnen, dass dies ein 
wenig irreführend ist, da es sich um ein vielseitiges Stage-Keyboard 
handelt, das alle Brot-und-Butter-Sounds in toller Qualität liefert. Zu 
den Sounds aber später mehr…

Up to date - Von damals bis heute
Viele berühmte Musiker und Bands haben die (Ur-)Continental po-
pulär gemacht: Doors, Beatles, Animals, Elvis Costello, Elton John. 

Die VOX wurde in den 60ern als Alternative zur Hammond produziert, 
hatte aber durch ihren unverwechselbaren Sound ganz andere Nu-
ancen in der damaligen Rock- und Popmusik hervorgerufen und ist 
in vielen Hits zu hören! Der alte VOX-Sound liegt natürlich hier in der 
neuen „Connie“ als Sample vor und ist nur einer von vielen Sounds. 
Trotzdem macht es sehr viel Freude, alte Songklassiker mit diesem 
originalgetreuen Sound nachzuspielen. 

Auf der Rückseite prangt links ein herrlicher nostalgischer 
"Continental“-Schriftzug in Chrom. Auf der rechten Seite ist das VOX-
Logo, welches zudem beleuchtet ist. Besonders auf dunklen Bühnen 
ist es ein toller Blickfang. Man kann die Beleuchtung allerdings auch 
ausschalten. Auf dem Bedienfeld ist kein typisches Keyboard-Display 
zu finden, wie man es landläufig kennt. Lediglich Status-LEDs und 
kleine ein- und zweistellige Displays finden zur Orientierung Verwen-
dung. Das analoge und intuitive Bedienen steht hier im Vordergrund 
und es klappt vorzüglich! 

Ich liebe das Modell mit 61 Tasten, es ist ultra-kompakt und trotz 
Aluminium-Gehäuse sehr leicht. Die Tastatur ist orgeltypisch in Wa-
terfall-Bauart und sehr schnell zu bespielen. Auch die tollen Piano- 
und E-Pianoklänge lassen sich auf dieser Tastatur hervorragend und 
sehr gefühlvoll spielen. 

Alle Brot-und-Butter-Sounds in toller Qualität

Alle Klänge (150 an der Zahl, aus ca. 10GB PCM-Daten!) sind in vier 
Gruppen unterteilt: Orgel, Piano, E-Piano und alle weiteren, Key/Lay-
er genannt. Jeweils zwei der vier Soundgruppen kann man durch ein-
fachen Tastendruck schnell kombinieren/layern. Zum Beispiel Piano 
& Streicher: mit zwei Fingern auf den Schaltern einfach und rasch 
zusammenfügen. Durch die klare Struktur und die großen Bedienele-
mente benötigt man so gut wie nie eine Bedienungsanleitung!
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Jede Soundgruppe besitzt einen Lautstärke-Poti, dessen Stellung 
durch einen LED-Kranz deutlich angezeigt wird. Innerhalb jeder 
Gruppe finden sich dann noch Sound-Auswahltaster sowie zusätz-
lich Orgeleffekte in der Orgelgruppe (Perkussion, Vibrato). Durch die 
LEDs und die weiße Beschriftung, die genug Kontrast bietet, ist die 
Oberfläche auch auf dunklen Bühnen gut zu lesen und zu bedienen.

Die NuTube - Röhrensound für’s Keyboard

In diesem Erfahrungsbericht möchte ich begeisternde Details be-
schreiben. Links oben hinter einer gitterförmigen Aussparung ist 
die sogenannte „NuTube“ verbaut, eine neu entwickelte digitale 
Röhre, die genauso in den aktuellen VOX-Gitarrenverstärkern ver-
wendet wird! Was diese Röhre mit einem Keyboardsound anstellt, 
muss man einfach erleben. Mehr Wärme, satte Obertöne, bessere 
Durchsetzungsfähigkeit! Die Intensität der Röhre regelt man mit dem 
„Valve Drive“, die Beleuchtung der Röhre wird analog zur Intensität 
gedimmt, eine kleine und nette zusätzliche Anzeige. Sogar einige Gi-
tarristen lobten bereits den Look und vor allem den Sound meines 
Stage-Keyboards. Mit dem Sound und der Kraft der Röhre setze ich 
mich in einer Session-Band deutlich gegen laute Kollegen durch.

Die Orgelgruppe bietet natürlich den zuvor genannten Ur-VOX-Sound. 
Des Weiteren finden sich in der „Connie“ verschiedene Samples einer 
Farfisa Compact und einer meiner Lieblingssounds, die 9-chörige CX3 
von KORG. Echte Zugriegel werden hier allerdings durch Touch-Fader 
ersetzt. Das mag auf den ersten Blick fremdartig erscheinen, die An-
sprache ist aber sehr genau und einfach zu bedienen. Auch das Zie-
hen mehrerer Zugriegel gleichzeitig ist kein Problem. Man gewöhnt 
sich sehr schnell daran. Ein Vorteil der Touch-Fader: da sie nicht me-
chanisch sind, sind sie völlig unempfindlich und sind auch für andere 

Funktionen zu verwenden. Sie simulieren z.B. bei den anderen Orgel-
sounds die Schaltwippen, dienen als 9-Band-Equalizer sowie als Reg-
ler für diverse Soundeinstellungen, Filter, Hüllkurve u.a.

Jeder der drei Orgelsounds kommt mit eigenen ausgewählten Pre-
sets daher, die nach Anwahl aber in analogem Feeling wieder verän-
dert werden können. Platz für eigene Kreationen gibt es auch, 4x4-
Szenen können gespeichert werden, diese beinhalten dann neben 
den Klangeinstellungen auch die gewählten Effektparameter. Ich bin 
mit modernen Entertainer-Keyboards vertraut und registriere dort 
viel. Bei dem VOX Continental Stage-Keyboard ist das Registrieren 
und Vorprogrammieren jedoch selten nötig. Man ist immer blitz-
schnell bei einem anderen Klang, auch Lautstärke und Effekte hat 
man jederzeit im Griff!

VOX Continental Stage-Keyboard

Die E-Piano-Gruppe enthält tolle Samples dreier Kategorien: Tine 
(Rhodes-Piano), Reed (Wurlitzer-Piano) und FM (digitale Piano-
sounds). Jeder Sound bringt wieder eigene Presets mit, die teilwei-
se schon mit Tremolo, Chorus oder auch Amp-Simulation verfeinert 
sind. Auch diese Pianosounds gewinnen durch den Einsatz der NuTu-
be deutlich an Kraft! In der Piano-Gruppe sind ebenfalls viele hoch-
wertige und vor allem ungeloopte Samples zu finden: akustischer 
Flügel, Upright (Klavier) und Electric Grand mit CP70- sowie M1-
Samples und natürlich wieder diverse Variationen jedes Sounds. Die 
vierte Gruppe enthält weitere Sounds, die man toll mit den anderen 
kombinieren oder solo spielen kann: Streicher, Bläser, Synths und 
Flächen. Erwähnen möchte ich in dieser Gruppe einen sehr markan-
ten FM-Glockensound, der authentisch nach den 80er Jahren klingt! 
Weiterhin findet man hier funky Clavinet-Sounds. Die Clavinets brin-
gen mich zur Effekt-Sektion. Wählt man „Wah“ aus den Effekten, ist 
sofort der mitgelieferte Fußschweller als Wah-Pedal zu nutzen!

Effekt-Sektion und Anschlüsse

Die Effekte können flexible und zu jedem Zeitpunkt einem beliebigen 
Spielsound hinzugefügt werden. Der Effekt „Drive“ beispielsweise ist 
ein toller Overdrive-Sound, der aus einem sanften Orgelsound eine 
beißende Rockorgel macht! Delay sowie Reverb sind ebenfalls vari-
abel zuschaltbar und mit den großen Potis schnell und fein zu regu-
lieren. Für die Auswahl verschiedener Halleffekte sollte man dann 
besser doch einmal die Bedienungsanleitung bemühen. Die Auswahl 
der Effekte erfolgt dann über eine bestimmte Tastenkombination. 
Das Tempo für das Delay „tapt“ man einfach mit dem „Tap“-Knopf auf 
die entsprechende Geschwindigkeit ein.

Links neben der Tastatur ist längs ein etwas unorthodoxer Hebel/
Schieber in das Design eingelassen, der für verschiedene Funktionen 
zuständig ist: Leslie-Effekt an/aus, Pitchbend, Tremolo an/aus. Die 
Bedienung des Schiebers ist schnell in Fleisch und Blut übergegan-
gen und er ist auf der Bühne sehr griffig und gut einsetzbar. Das Key-
board bringt noch eine weitere höchst professionelle Extravaganz 
mit: Es befinden sich an der Rückseite neben den Klinkenausgängen 
auch Stereo-XLR-Ausgänge. 

Zuletzt möchte ich noch den auffälligen und optional erhältlichen 
Keyboardständer erwähnen, der ansatzweise dem Originalstativ aus 
den 60er Jahren nachempfunden ist. Einmal zusammengeschraubt, 
hat er eine unerreichte Bühnenoptik, da das Keyboard darauf fest 
verschraubt und sogar in der Neigung verstellt werden kann. Auf die-
se Weise stehen Keyboard und Stativ „wie eine Eins“ – ein stabiles 
Setup für jede Bühne. 

Das VOX Continental Stage-Keyboard ist ein absoluter Hingucker mit 
einem durchsetzungsfähigen und hochwertigen Sound. Sie ist exo-
tisch, leicht zu bedienen und daher einfach ein sensationelles Büh-
neninstrument. Ich nutze die „Connie“ in Kombination mit meinem 
Pa4X Musikant, ein tolles und professionelles Duo.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Münchener Freiheit

Die "Münchener Freiheit" gehört seit 39 Jahren 
zur Spitze der deutschsprachigen Musik- 
szenerie - und das aus gutem Grund.  
Warum, erfahren Sie in diesem kurz-
weiligen Bericht über den 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) 

© 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 verbuchen, die Eng-
lisch ihre Muttersprache nennen. Jaaaaaa, Erfolg auf der anderen 
Seite des hässlichen Kanals. Mit Schwung wurde sie durchbrochen, 
die britische Pop- und Soul- und Punk- und überhaupt vermeintliche 
musikalische Überlegenheitsphalanx; Charterfolg auf der Insel kön-
nen sie. Und diesen Orden können sich tatsächlich nur wenige Künst-
lermenschen germanischen Ursprungs ans fluffige Revers tackern. 
Nina Hagen vielleicht, ja, die Scorpions, unsere Krautrocksympathen 
natürlich und, Ladies’n’Gents, Rammstein, yes. Den durchaus cleve-

ren Schachzug der findigen Plattenfirma, den deutschen Triumphzug 
der „Freiheit“ zu internationalisieren, wagt nur, wer sich des nötigen 
Potenzials 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 übrigens regelmäßig 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 „Münchener 
Freiheit“, zu Recht Präsens, denn was der Laie nicht weiß und man-
chem Fachmann dahinschwand: Die Band ist weiterhin fett am Start, 
um mal leidenschaftsloses Plattenfirmensprech zu bemühen. Im No-
vember des Jahres 2016 wurde der aktuelle Longplayer „Schwere-
los“ veröffentlicht. Und dieser bis heute bestehende Status fiel nicht 
vom grenzdebilen TV-Castinghimmel, hier musiziert der Künstler in 
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echt: alles hart erarbeitet, erkämpft, erspielt. Auf dutzenden Bühnen 
in Schwabing, der geliebten Wahlheimat, aber natürlich auch anders-
wo. 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, muss man zur Konklusion kommen, dass der Wendepunkt 
bewältigt - die Klippe souveränst umschifft wurde. Überhaupt nicht 
mutiert, ist dabei 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 über den Weg zu diesen besonderen 
Auszeichnungen zu erfahren, 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.
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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“ 
anzulehnen. 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 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 
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sehr lange darauf, ob wir Melodien finden, die zu uns passen, aus 
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, unter anderem 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 ver-
stehen, 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 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 Neukompositionen haben 
wir natürlich Tims gesangliche Komfortzone gecheckt und dort 
dann komponiert.

Wie viel 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 regel-
mäßig Phasen, in denen 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 über 
die Drehregler richtig dran schrauben konnte. 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 

Im GesprächMünchener Freiheit
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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 
irgendwie auch davon leben kann, kam die Ruhe und sicher auch der 
Stolz. 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 viel-
leicht 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 weltweit, politischer Radikalisierung und vielen an-
deren Herausforderungen auch politische Ambition in der Musik? 
Wo seht Ihr die „Münchener 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 
entspannen. 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.
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Immer bestens informiert und gut unterhalten  
mit dem deutschsprachigen KORG-Kanal auf

www.youtube.com/user/KORGTV
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Immer bestens informiert und gut unterhalten  
mit dem deutschsprachigen KORG-Kanal auf

www.youtube.com/user/KORGTV
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KORGs Mittelklasse

Fokus Entertainer WorkstationPa600KORG MUSIKANT MAGAZIN
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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!
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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. Die überra-
gende Klangqualität von KORG ist seit Jah-
ren 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 Präzisi-
on 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-Umge-
bungen 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 musikali-
schen Spiel noch mehr Realismus und Flexibili-
tät, als man es bisher von einem Entertainment 
Keyboard dieser Preisklasse kennen dürfte. Der 
weiterentwickelte und zugleich großartige „Gu-
itar Mode 2“ demonstriert auf beeindruckende 
Weise, wie realistisch Gitarrenspuren in einem 
Tasteninstrument klingen können. Eine weitere 
hilfreiche Neuentwicklung ist der aus dem Pa4X 
bekannte 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 aufnehmen und 
anschließend ohne Spielpause direkt abspielen 
lassen. Eine tolle Funktion zum freien Spielen zu 
immer wiederkehrenden Akkordfolgen.

Lokalisierung des Pa600

Die Lokalisierung von Entertainment Key-
boards hat bei KORG mittlerweile eine lange 
Tradition und ist zudem ein sehr erfolgreiches 
Konzept. Denn ein Keyboard für den weltwei-

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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ten 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 jeweiligen 
Musikgeschmack und auf die musikalische  
Kultur anzupassen. Hierzu wird im Inst-
rument die entsprechende Lokalisierung 
installiert und mittels Dongle (micro SD-
Speicherkarte zur Software Autorisierung) 
freigeschaltet. So kann man den Pa600 mit 
nur wenigen Schritten erweitern. Zusätzliche 
Software bietet Styles, Sounds und SongBook 
Einträge für Musiker und Entertainer aus den 
unterschiedlichsten kultururellen Kreisen. 
Informationen zu den erhältlichen Lokali-
sierungs-SETs finden Sie im Internet auf  
www.KORG.com oder bei Ihrem KORG Fach-
händler. 

Kleines Format, große Leistung

Trotz der kompakten Bauform des Pa600 
ist die Leistung des integrierten und sehr 
hochwertigen Verstärkersystems bemer-
kenswert. Der 2 x 15 Watt Verstärker steuert 
zwei Lautsprecher in einer Bassreflex-Box 
an und erzeugt einen kraftvollen und präzi-
sen Klang des Instruments. Da im Pa600 die 
neuste Technologie von Lautsprechersyste-
men zum Einsatz kommt, ist das Gesamtge-
wicht 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 trotzdem 
leicht verständlich und einfach bedienbar 
geblieben. Das war die Vorgabe der Ent-
wickler, denn das Musik-Erlebnis mit dem 
Pa600 soll intuitiv, musikalisch, fließend 
und vor allen Dingen motivierend sein. Das 
Layout des Bedienfelds wurde vereinfacht 
und auf den großen, farbigen Touchscreen 
in der Mitte des Instruments ausgerichtet. 
Für Sie heißt es nur noch: Denken, zeigen, 
klicken – fertig.

Damit alle Musiker, vom Einsteiger bis zum 

Profi schnell und einfach zum musikali-
schen Ziel gelangen, bietet das Interface 
des Pa600 zwei Modi: Easy und Expert. 
Der Easy-Modus zeigt nur die wichtigsten 
Regler und hält die Bedienoberfläche über-
sichtlich und unkompliziert. Das ist sehr 
praktisch für Anfänger oder Live-Darbie-
tungen. Der Expert-Modus hingegen er-
möglicht eine detaillierte Bearbeitung und 
uneingeschränkte Kontrolle aller Parame-
ter. Und wenn man einmal vergessen sollte, 
wo Dateien, Songs oder Styles gespeichert 
sind, kann man das Problem mit der einzig-
artigen Suchfunktion des Pa600 im Hand-
umdrehen 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-

   „Style Play“-Fenster  
           (im Expert Mode)

   „Style Play“-Fenster  
            (im Easy Mode)

  2 Modell-Varianten: Pa600 und Pa600QT 
(Quarter Tone)

  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.com

Pa600 Kurz und griffig

 Lyrics-Anzeige

   Song-Player

 SongBook-Fenster
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de von Midifiles und in MP3-Files integrierte 
Texte passend im Display an. 

Wer nun aber lieber nach herkömmlich 
notierten Noten spielt, kann die Score-
Funktion des Pa600 nutzen. Die Anzeige 
der Score-Funktion bietet die traditionel-
le Notendarstellung in einer Partitur. Ne-
ben der wahlweisen Anzeige von Akkor-
den und des Textes in der Partitur, ist es 
möglich die Spur des Midifiles auszwäh-
len, dessen Noten dargestellt werden sol-
len. Akkordnamen lassen sich sogar in 
verschiedenen Sprachen (Englisch und  
Italienisch) darstellen. Wer das Spiel nach 
Noten erlernen möchte, kann sich neben 
den Notensymbolen die Notennamen anzei-
gen lassen. Die Marker-Funktion im Pa600 
rundet die Funktion des Song-Players per-
fekt ab. Sie bietet die Möglichkeit - sogar 
während dem Spielen - einen Marker an 
eine beliebige Stelle zu setzen, um zu einem 
späteren Zeitpunkt zu exakt dieser Stelle zu-
rückzuspringen. 

Das SongBook

Mit diesem einzigartigen Regis-
trierungs-Werkzeug werden 
sich Ihre Live-Auftritte wesent-
lich komfortabler gestalten. 

Denn das SongBook ist eine frei program-
mierbare Musikdatenbank, die alle Einstel-
lungen eines zu spielenden Songs enthält 
und diese auf Knopfdruck wieder abruft. Es 
ist das perfekte Registrierungs-Werkzeug 
in den KORG Pa-Serie Keyboards und ist in 
Sachen Flexibilität, Schnelligkeit und Ein-
fachheit von anderen Herstellern bisher 
unerreicht. Der Pa600 hat schon über 300 
fertig programmierte SongBook Einträge an 
Board, mit denen man sofort nach dem Aus-
packen des Instruments losspielen kann. 
Diese Einträge können beliebig verändert 
oder erweitert werden, um so sein eigenes 
Repertoire im Pa600 perfekt verwalten zu 
können. Mit einem SongBook Eintrag kann 
man einen Style, MIDI- oder MP3-File, vier 
STS* (Single Touch Settings) und weitere 
für den Song relevante Informationen wie 

Song Title, Genre, Artist, Tempo, Lautstär-
ken, Sounds, Effekt-Einstellungen, Master 
Transpose und vieles mehr abspeichern. 
Das SongBook enthält alles, was für eine 
perfekte Registrierung unverzichtbar ist. 
Diese nützliche Funktion finden Sie 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

Einfach.
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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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 

Cherry               Gehring 

 © CARSTEN KLICK
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Mannschaft um den weiterhin charismatischen Frontmann Hartmut 
Engler hat sich allerdings massiv verändert. Ungeachtet eines laut 
quiekenden Phrasenschweins, muss man nach Intensivrecherche in 
diesem Kontext zwingend schlussfolgern, dass die Herren erwach-
sen geworden sind. Wohlgemerkt, erwachsen, nicht müde. Den Verlo-
ckungen des Boulevard und Starschnitt-Versprechen erliegt im Hau-
se 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 David 
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 das 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 doch ein bisschen über Technik und 
halten das Überthema PUR noch ein bisschen raus. Spielt die Hard-
ware eines Künstlers im Allgemeinen und die eines Keyboarders im 
Speziellen überhaupt eine Rolle im Zusammenhang passionierter 



118 KORG MUSIKANT MAGAZIN

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-Grund-
Sounds 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 zu 
einer Band kommen, die sich nicht neu erfinden muss, um Weiterent-
wicklung zu vollziehen. 

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 

 © CHRISTIAN WEBER
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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 eine perfekte Überlei-
tung: Mineralwasser und Suppe an der Hotelbar. Das soll 
Rock'n'Roll 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, 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 
Siebziger. Hooray! Es lebe Cherry Gehring, großartiger Typ, genia-
lischer Keyboarder, unbesiegbarer Liebhaber schöner Musik, guter 
Synthesizer 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 Are-
nen 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 
Publikum 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-ups, 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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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-
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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 Drum Kits. 
Besonders erwähnenswert ist der unglaubli-
che 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 MIDI-Files

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 Drum Kits 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“ drücken. 
Das SongBook kann Styles, MIDI-Files oder 
MP3-Dateien verarbeiten und sofort alle für 
den Song wichtigen Informationen aufrufen, 
zum Beispiel Song Title, Genre, Artist, Tem-
po, Volumes, Sounds, Muted Tracks, FX-Ein-
stellungen, Easy Edit, 4 Single Touch settings, 
Master Transpose und mehr. 

Nur KORG Arranger Keyboards verfügen 
über so viele sinnvolle Funktionen, die Sie bei 
Ihren Darbietungen perfekt unterstützen.

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 geblieben. 
Denn Ihre Erfahrungen mit dem Pa300 sollen 
intuitiv, musikalisch, fließend und mühelos 
sein. Das Layout des Bedienfelds wurde ver-

einfacht und auf den farbigen Grafik-Touch-
screen ausgerichtet, der sich praktisch von 
selbst erklärt. Für Sie heißt das: Denken, zei-
gen, klicken - fertig. Damit alle Musiker, vom 
Einsteiger bis zum Profi, schnell großartige 
Musik machen können, bietet das Interface 
zwei Modi: Easy und Expert. Der Easy-Modus 
zeigt nur die wichtigsten Regler. Dabei hält 
er die Bedienoberfläche übersichtlich und 
unkompliziert - sehr praktisch für Anfänger 
oder Live-Darbietungen. Der Expert-Modus 
ermöglicht hingegen  eine detaillierte Bear-
beitung und uneingeschränkte Kontrolle Ihrer 
Performance. Zuweisbare Taster sorgen da-
für, dass Ihre Live-Darbietung wunschgemäß 
abläuft. Und wenn Sie einmal vergessen, wo 
Dateien, Songs oder Styles gespeichert sind, 
können Sie das Problem mit der Suchfunktion 
des Pa300 im Handumdrehen lösen.

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 

  32MB PCM-Speicher

  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.com

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
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M
odell

P
a4X  

M
U

SIK
A

N
T

P
a4X  

IN
TER

N
ATIO

N
A

L
P

a4X  
O

R
IEN

TA
L

P
a1000

P
a700 

P
a700  

O
R

IEN
TA

L
P

a600
P

a300
EK

-50

Tasten
61

76
61

76
61

76
61

61
61

61
61

61

Farbe
A

nthrazit / Silber
Schw

arz / Silber
Schw

arz / Silber
B

ordeauxrot / Schw
arz

Schw
arz/  

B
ordeauxrot

Schw
arz/  

B
ordeauxrot

Schw
arz-G

rau
Schw

arz
Schw

arz

M
aße in m

m
  

B
 x T x H

980 x 364,4 
x 125,56

1.192 x 
364,4 x 
125,56

980 x 364,4 
x 125,56

1.192 x 
364,4 x 
125,56

980 x 364,4 
x 125,56

1.192 x 
364,4 x 
125,56

1030 x  
378,3 x  

133

1.030 x    
378,3 x  

132

1.030 x    
378,3 x  

132

1.130 x  
378 x  
127

1.030 x  
378,3 x  

127

994 x  
392 x  
132

G
ew

icht 
in kg

13,9
16,3 

13,9
16,3 

13,9
16,3 

10,75
9,9 

9,95
11,0

    8,35 
7,5 

A
nschlüsse

4 O
ut, 1 D

igit. O
ut, 2 Line In, XLR

-C
om

bi In, 1 Phones, 3 Pedale, M
ID

I In/O
ut/Thru, Video O

ut, 
2 U

SB
 A, 1 U

SB
 B

2 O
ut, 2 In, 1 P

hones, 2 P
edale, M

ID
I In/O

ut, Video O
ut, 2 U

SB
 A

2 O
ut, 2 In, 1 P

hones, 2 
P

edale, M
ID

I In/O
ut, 1 U

SB
 

A
, 1 U

SB
 B

Audio O
ut / Phones kom

bi-
niert, 1 U

SB
 A, 1 U

SB
 B

2 O
ut, 1 Stereo-In (3,5m

m
), 

1 Phones,  
1 Pedal, 1 U

SB
 A, 1 U

SB
 B

N
etzteil

Integriert
Integriert

K
A

-380  
(15V/3.000m

A
)

K
A

-390 (12V/2500m
A

)

Softw
are  

(M
A

C
/P

C
)

SongB
ook-Editor

SongB
ook-Editor

SongB
ook-Editor

-

Stativ
P

a4X-Stativ optional
-

-
-

-
-

-

P
edale

O
ptional: EXP

-2, EC
-5, D

S-1H
, VO

X V860, P
S-3

O
ptional: EXP

-2, EC
-5, D

S-1H
, VO

X V860, P
S-3

O
ptional: EXP

-2, VO
X V860, D

S-1H
, P

S-3

Festplatte
500 G

B
500 G

B
O

ptional
500 G

B
O

ptional
500 G

B
1 G

B
 SSD

U
SB

-Stick
U

SB
-Stick

m
icroSD

 
K

arten-
schacht

–
–

Styles
678

580
700

über 430
über 370

360
310

280

Sounds
2.175

1.900
2.000

über 1.750
über 1.700

950
950

702

K
A

O
S

S F
X

-
-

-

Lautsprecher
P

aA
S optional (2 x 20 W

att+ 1 x 40 W
att)

Intern 
(2 x 33 W

att)
Intern 

(2 x 25 W
att)

Intern
(2 x 15 W

att)
Intern

(2 x 13 W
att)

Intern
(2 x 10 W

att)

P
C

M
-R

A
M

bis zu 3 G
B

 (kom
pr.)

600 M
B

 (kom
pr.)

256 M
B

 (kom
pr.) 

96 M
B

32 M
B

 (Sam
ple P

layer)
-

EVP
* in EU

R
3.499,-

3.699,-
3.349,-

3.549,-
3.499,-

3.699,-
2.149,-

1.349,-
1.449,-

949,-  
699,-

449,-

A
lle Zubehörartikel für Ihr Instrum

ent finden Sie auch auf der entsprechenden P
roduktseite unter w

w
w

.K
O

R
G

.com

P
rodukt

B
ezeichnung

EVP
* in EU

R
H

D
 K

IT3
Festplatten Einbausatz inkl. Festplattenhalter für P

a3X und P
a4X (61 Tasten)

169,-

PA
4 H

D
Festplatte, 500G

B
 für P

a4X61 IN
TER

N
ATIO

N
A

L + O
R

IEN
TA

L
99,-

PA
4 H

D
 K

it
Festplatten Einbausatz inkl. Festplatte und H

alter für P
a4X IN

T/O
R

IEN
TA

L (61 Tasten)
199,-

K
R

EXB
M

256
EXB

 256M
B

 R
A

M
-Erw

eiterung für M
3, M

3XP
, P

a2XP
R

O
, P

a3X
129,-

D
S-1H

H
altepedal D

S-1H
 für P

a-Serie, Synthesizer und D
igitalpianos

69,-

EXP
-2

Expression-/ Volum
en-P

edal EXP
-2 für P

a-Serie, Synthesizer und D
igitalpianos

79,-

VO
X V860

Expression-/ Volum
en-P

edal VO
X V860 für P

a-Serie, Synthesizer und D
igitalpianos

119,-

P
S-3

FußTaster P
S-3 inklusive K

abel für P
a-Serie, Synthesizer und D

igitalpianos
15,-

EC
-5

M
ultifunktionspedal EC

-5, 5-fach für P
a4X-Serie

99,-

P
aA

S
Stereo-Lautsprechersystem

 P
aA

S, 40 W
att für alle G

eräte der P
a3X- und P

a4X-Serie
455,-

SV1 Stand B
K

D
esign-K

eyboardständer für SV-1, P
a3X und P

a4X, schw
arz

89,-

P
a700 M

U
SIK

A
N

T Erw
eiterung

M
U

SIK
A

N
T-Softw

are m
it m

icro-SD
 K

arte für P
a700

149,-

Pa1000 M
U

SIK
AN

T Erw
eiterung

M
U

SIK
A

N
T-Softw

are m
it m

icro-SD
 K

arte für P
a1000

199,-
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SEQUENZ 
bietet hochwertiges, maßgeschneidertes Zubehör für Keyboards und andere 

elektronische Musikinstrumente.

SEQUENZ 
steht für Individualität, exzellentes Design und Multifunktionalität.

SEQUENZ 
stellt Konventionen in Frage und fokussiert sich ganz auf die Bedürfnisse des Musikers.

Weitere Informationen im Fachhandel oder auf 
www.sequenzmusicgear.com

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

Clevere Lautsprecher-
Konzepte für Keyboarder

Multifunktionale Rucksäcke 
für reisende Musiker

Praktische Softcases 
für Keyboards

Maßgeschneiderte Softcases 
für Controller

Hochwertige, erweiterbare 
Keyboardstative
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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 kostenlo-
ses 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.com aus.

IHRE KORG MAGAZINE 
KOSTENLOS IM ABONNEMENT!

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.

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Land

eMail

Ausgabe 07

Digitalpiano Broschüre

Stimmgeräte & Metronome Broschüre

NuTube Flyer

Herausgeber des KORG MUSIKANT Magazin ist KORG & MORE - a Division of Musik Meyer GmbH. Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Frank Sawusch. Darstellung und Meinungen 
der Autoren repräsentieren nicht unbedingt die Meinungen von KORG & MORE. Technische Daten und Features können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. KORG & MORE 
übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Copyright bei KORG & MORE ©2017-. Jegliche Reproduktion des Inhalts nur mit Genehmigung von KORG & MORE. Alle Rechte vorbehalten.IMPRESSUM
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Exklusives Special: Erfahren Sie hier alles Wissenswerte zum VOX Continental KEYBOARD!

TIPPS & TRICKS 
… zu prologue - Eine kleine Reise durch den Klangkosmos

... zur volca Serie - The Mixing Link

... zum MS-20 mini - Patching Beispiele

HerbertGRÖNEMEYER

Foto: Sophie Krische

Der Herzens MENSCH
INTERVIEWS MAX GIESINGER - Der Ernstzunehmende

STEFANIE HEINZMANN - Das erste Mal

CHERRY GEHRING (PUR) - Cherry im Abenteuerland

SEVAN GÖKOGLU (u.a. Sasha) - Mein Freund, 

der KapellmeisterKLAUS SAHM (u.a. Namika) - Nicht heimlich, 

ein bisschen still, aber sicher nicht leise

G
randstage, KROSS 2, minilogue, 

m

on
ol
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ue
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#ichspieleKORG 
mit attraktiven 

PreisenDas 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 zusätzliche Informationen rund um KORG sowie 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.com aus.
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Die Party-Schlager-Band 

erobert die Herzen der Fans mit ihrer 

modernen Volksmusik und KORG

Im Gespräch 

mit Keyboarder 

"Freddy  Steinmann" 

EAN: 4017269238972

KTKRMUSMAG

www.KORG.de

MAGAZIN FÜR 

ENTERTAINER &

TANZMUSIKER 07

Exklusive Interviews 

mit Florian Lipphardt (Andrea Berg), 

Vollblutmusiker Sebastian Siegel (Brandig) u.v.a.

Tipps & Tricks zu Ihrem KORG Instrument:

Die MUSIKANT Erweiterung für Pa700 & Pa1000 

Reportagen rund um den Pa4X MUSIKANT und die Pa-Serie 

MUSIKANTMUSIKANT



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

       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
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