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• Bearbeiten eines Midifi les
• Das SongBook
• Der Voice Prozessor (Vocalist)
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Viele nützliche 
Tipps & Tricks

Anschaulich 
am Bild erklärt,

 zahlreiche Abbildungen, alle in Farbe

Vorgehensweisen werden 
leicht verständlich und 

Schritt für Schritt erläutert

•  Tipps & Tricks 

    •  Praxisbezogene Beispiele

         •   Alle wichtigen Handgriffe

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

-----------------------------------------
  Ab sofort im KORG 

  Onlinestore oder bei 
  Ihrem FachhäAndler

-----------------------------------------
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•  SV-1 - Produktvideo mit Andreas Gundlach 
•  SV-1 - Editor erklärt von Andreas Gundlach
•  SV-1 - Masterclass Jam Videos mit Andreas Gundlach und Sevan Gökoglu
•  SV-1 - Editor Vorteile mit Rich Formidoni
•  SV-1 – Rhodes mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Wurlitzer 1 mit Andreas Gundlach 
•  SV-1 – Piano 1 mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Wurlitzer 2 mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Piano 2 mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Demo mit Mito Katsuyuki
•  SV-1 – Produktvideo
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• Zu Gast bei ernst Hutter und den egerländer Musikanten 
• microMADNeSS Video Contest  
• Herzlichen Glückwunsch zum 10ten Geburtstag, microKOrG
•  Backstage mit Martin ernst bei „ich liebe Deutschland“  
 (Quizsendung auf SAT1 mit Jürgen von der lippe)
•  Aura Dione – Backstage mit Tobias Staerbo
•  Unheilig – Backstage mit Henning Verlage
•  eine Zeitreise mit Keith Emerson
•  NeNA Tour 2010 – Arne, Derek und die KORG Keyboardburg
•  NeNA Tour 2010 – Die Keyboarder Arne und Derek im Interview
•  Dellé – Guido Craveiro, Produzent und Keyboarder erläutert sein Live-Setup
•  Söhne Mannheims – Die Keyboarder im Interview
•  Söhne Mannheims – Florian Sitzmann zum Live-Piano-Sound
•  Söhne Mannheims – Im Gespräch mit Florian Sitzmann
•  Söhne Mannheims – Im Gespräch mit Michael Herberger
•  Marta peterson (Bleeding Through) – Unterwegs mit KORG M3XP
•  Andreas Gundlach im Interview
•  SV-1 – Videodreh mit Thomas Godoj
•  Wavedrum  mit José Cortijo – „99 Instrumente in einem!“
•  Sound On Sound recorder erläutert von Tim McDonald
•  ielectribe mit Rich Formidoni
•  DA-20 Doncamatic – Das allererste KORG-Produkt
•  SAGA – Ein Gespräch mit Jim Gilmour
•  Mr. Funk – der KAOSSILATOR in Aktion
• u.v.m....

KeybOArdS:
• pa600 Video Manual mit Steve McNally 
• pa3X MUSiKANT im Detail mit Jürgen Sartorius
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach „Schlager/Party/Disco/Modern“
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach - „Volksmusik & Film/Spezial“
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach - „Pop/Rock & Country“
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach - „Ballade“
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach - „Standard“
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach - „Jazz/Big Band & Standard“
•  pa3X MUSiKANT Style Demo mit Andreas Gundlach - „Akustik Shuffle“
•  pa3X Viedeo-Anleitung mit Steve McNally
•  pa500 MUSiKANT mit Jürgen Sartorius
•  pa-SongBook erklärt von Jürgen Sartorius
•  pa800 erklärt von Jürgen Sartorius
•  pa800 Gitarren Modus mit Jürgen Sartorius
•  pa2Xpro – Ein Überblick mit Jürgen Sartorius
•  pa2Xpro – „Hands on“ mit Jürgen Sartorius

SyntheSizer:
•  KrOMe Video Manual mit Steve McNally
•  KrONOS im Detail mit Andreas Gundlach
•  KrONOS Video Manual
•  microSTATiON Video Manual
•  Wavedrum  in Aktion – Produktdemo feat. Efrain Toro, 
 Peter Michael Escovedo, Jeff Campetelli, Joe Russo und Marco Benevento
•  Wavedrum  mit Geoffrey Brown
•  Wavedrum Oriental mit Leo Di Angella
•  pS60 mit Rich Formidoni
•  microSTATiON mit Rich Formidoni
•  microSAMpler – Teil 1: Effekte mit Rich Formidoni
•  microSAMpler – Teil 2: Pattern Sequencer mit Rich Formidoni
•  microSAMpler – Teil 3: Drumkits erstellenmit Rich Formidoni
•  microSAMpler – Teil 4: Sampling Modi mit Rich Formidoni
•  microSAMpler – Teil 5: Samplepacks ladenmit Rich Formidoni
•  monotron – Multitrack Demo
•  monotron + KAOSSilATOr prO –Demo
•  KAOSSilATOr prO – Produktvideo
•  KAOSSilATOr prO + Wavedrum – Demo
•  KAOSSilATOr und KAOSS pAD 3 in der Anwendung mit Mr. Shirazy
•  M3 mit Andreas Gundlach
•  M3Xp – Ein Überblick mit Andreas Gundlach
•  M3Xp mit David Rempel (Luxuslärm)
•  r3 – Ein allgemeiner Überblick mit Rich Formidoni
•  OASYS mit Daniel Geist (Thomas Godoj)
•  OASYS on Stage feat. Jordan Rudess (Dream Theater)
•  OASYS mit Andreas Gundlach

PROGRAMM 
online als Streaming-Video auf  
www.KORG.de 

Mit diversen Videos zu unter-
schiedlichen Themen bietet 

KORGtv umfassende und ak-
tuelle Informationen zu neuen 

Produkten und Neuigkeiten 
rund um die Marke KORG. Die 

Videos lassen sich bequem 
einzeln anwählen und direkt 
im Browser betrachten, ein 

langwieriger Download ist 
nicht nötig. 

Besuchen Sie das KORGtv 
Angebot auf  

www.KORG.de und erleben 
Sie spannende Produkt 

Workshops, Reportagen 
und Neuheiten wann 

immer Sie wollen. Die 
Kollegen von KORGtv 

freuen sich auf Sie.
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KOrG auf dem OKey tastenfestival 2012
Das traditionelle Tastenfestival der Zeit-
schrift OKEY findet auch in diesem Jahr im 
Zweibrücker Hof in Herdecke vom 4. – 7. 
Oktober 2012 statt, wieder unter dem Mot-
to „die Welt der Tasten unter einem Dach“. 
Für KORG mit von der Partie sind Star-
Entertainer Jürgen Sartorius und KORG 
Pa-Serien Keyboards Produktmanager 
Dirk Lindemann. Beide stehen Ihnen Rede 
und Antwort zu allen Fragen rund um die 
KORG Entertainment Keyboards. Erleben Sie außerdem die äu-
ßerst informative und hochmusikalische KEYBOARD-SHOW mit 
dem einzigartigen JÜRGEN SARTORIUS und den toppaktuellen 
KORG Keyboards Pa600 & Pa3X MUSIKANT.  

Lassen Sie sich diese imposante und informative Präsentation 
nicht entgehen und freuen Sie sich auf eine tolle Veranstaltung un-
ter Gleichgesinnten. Ausführliche Informationen, Tickets und die 
Anmeldemöglichkeit finden Sie im Internet: 

   www.tastenfestival.de

Songbook editor Update 1.41
Mit dem praktischen 
SongBook Editor verwaltet 
man kinderleicht, schnell 
und effektiv die SongBook 
Einträge aller Pa-Serien 
Instrumente mit Song-
Book-Funktion. Das neue 
Update 1.41 bietet die volle 
Unterstützung des Editors 
für alle Pa3X Modelle. Auf 

www.KORG.de  steht er allen KORG-Pa-Usern  kostenlos zum 
Download bereit. 

Übrigens: Mit dem neuen SongBook-SET für den Pa3X MU-
SIKANT erweitern Sie Ihr Instrument und erhalten mit dem 
Einladen der Software 900 SongBook Einträge aus den unter-
schiedlichsten Musikstilrichtungen. Alle 900 Einträge sind in 
„Klarschrift“ programmiert, um sofort zu erkennen welchen 
Titel man mit dem jeweiligen Eintrag spielen kann. Erhältlich im 
Pa Softwarecenter auf:

 www.KOrG.de

Pa-Praxishandbuch für Pa2Xpro, Pa800, Pa588 
& Pa500 (alle Modelle)
Aufgrund der hohen nachfrage ist eine weitere 
Auflage des Pa Praxishandbuchs 1 erhältlich.

Das Pa-Praxishandbuch ist Ihnen ein hilfreicher Wegbe-
gleiter beim erfolgreichen Kennenlernen Ihres  KORG- 
Entertainmentkeyboards. Das 130 Seiten dicke Meis-
terwerk enthält leicht verständliche, praxisbezogene 

Erläuterungen und Hilfestellungen für den 
täglichen Umgang mit Ihrem In-
strument.

Pa Praxis ist:  
leicht verständlich, komplett in 
Farbe und am Bild erklärt. 

es eignet sich für folgende  
 Pa-Serien Keboards:

  Pa2Xpro, Pa800, Pa588, Pa500 (alle Modelle) und ist 
bereits für eUrO 19,90 bei Ihrem KORG-Fachhändler erhältlich 
oder im Onlinestore auf:

 www.KOrG.de

Aufgrund der hohen 
Auflage des Pa Praxishandbuchs 1 erhältlich.

Das Pa-Praxishandbuch ist Ihnen ein hilfreicher Wegbe
gleiter beim erfolgreichen Kennenlernen Ihres  KORG-
Entertainmentkeyboards. Das 130 Seiten dicke Meis
terwerk enthält leicht verständliche, praxisbezogene 

Erläuterungen und Hilfestellungen für den 

Farbe und am Bild erklärt. 

e
Pa-Serien Keboards:

Großes Update Version 1.5 für alle Pa3X Modelle
Allen Pa3X Spielern (Pa3X INTER-

NATIONAL und Pa3X MUSI-
KANT) steht ab September 2012 
ein neues Update, bestehend 
aus Betriebssystem & Resour-
cen, mit vielen neuen Funktionen 
zum kostenlosen Download auf 

www.KORG.de zur Verfügung. Neben der Optimierung aller Werks-
Styles und der Verbesserung des Betriebssystems (OS) enthält das 
Update folgende Neuerungen:

· 24 neue Styles

· 42 neue Sounds (plus Optimierte GM-Sounds)

· 90 neue performances

· Ab jetzt: alle Styles im pa3X MUSiKANT frei editierbar!

Wir empfehlen allen Pa3X Musikern das eigene Instrument mit 
dem neuen System Version 1.5 zu aktualisieren. Einen detail-
lierten Workshop zur Update-Installation und weitere Infos zum 
Inhalt finden Sie hier im MUSIKANT Magazin auf Seite 40.

  www.KOrG.de

KOrG MUSIKANT MAGAZIN Aktuelles

Kostenloses Pa3X Update der eMO-Software 
Mit dem EMO-USB Stick Update wurden 
alle EMO-Styles und Sounds des USB-
Sticks auf Pa3X Niveau gebracht. Mit 
dem Update ist der USB Stick nicht 
nur mit dem Pa2Xpro und Pa800 
kompatibel, sondern nutzt alle Vor-
teile der Pa3X Modellreihe. 

Details zum eMO Update: 

· Anpassung aller Sounds und Styles für pa3X  
· 24 neue eMO – Styles 
· 200 eMO – SongBook-einträge (pa3X iNT)

Das Update können sich alle EMO-USB Stick Besitzer  
kostenlos im Pa-Softwarecenter downloaden. 

www.KOrG.de 

Mit dem EMO-USB Stick Update wurden 

hdS.Sound.Power USb Stick für Pa3X
 Die Firma HDS Music, spezialisiert in Sachen  
 Oberkainer-Musik und Software- 
 programmierung, bietet ab sofort Sounds und  
 Styles speziell für Volksmusik-Fans auf einem  
 kompakten USB-Stick an. 

Tolle Sounds wie Bariton (kurz und lang), Akkordeon und Gitarren,  
um nur einige zu nennen, machen den HDS.Sound.Power USB 
Stick zum perfekten Begleiter für alle, die zünftige Volksmusik 
lieben. 

Eine ausführliche Produktbeschreibung der HDS Software fin-
den Sie in dieser Ausgabe des MUSIKANT Magazins auf Seite 58. 

Weitere Infos, Soundbeispiele und die Bestellmöglichkeit finden 
Sie unter:

 www.hdsmusic.de

Die Firma HDS Music, spezialisiert in Sachen 

programmierung, bietet ab sofort Sounds und 
Styles speziell für Volksmusik-Fans auf einem 
kompakten USB-Stick an. 

Tolle Sounds wie Bariton (kurz und lang), Akkordeon und Gitarren, 

S.Sound.Power US
Die Firma HDS Music, spezialisiert in Sachen 
Oberkainer-Musik und Software-
programmierung, bietet ab sofort Sounds und 

Die Firma HDS Music, spezialisiert in Sachen 
Oberkainer-Musik und Software-
programmierung, bietet ab sofort Sounds und 

Tolle Sounds wie Bariton (kurz und lang), Akkordeon und Gitarren, 
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die neue Art zu lesen: MUSiKAnt Magazin 
auch als App & e-Paper verfügbar 
Von nun an können Sie wann und wo immer Sie wollen alle span-
nenden Produktinfos, Künstlerberichte, Interviews, Neuig- 
keiten, Workshops und Stories der MUSIKANT Magazin Print- 

ausgabe auch online auf www.      
KORG.de einsehen und lesen oder 
sich einfach kostenlos die KORG  
Kiosk App auf Ihr Smartphone run-
terladen. So haben Sie das MUSI-
KANT Magazin und sämtliche KORG 
Infomaterialien stets zur Hand. 

www.KOrG.de

KOrGs verbesserter Produkt-Support  
Das ist Kundenservice wie man ihn sich 
wünscht: 

Individuelle Betreuung und Beratung vor 
und nach dem Kauf eines KORG Instru-
ments. Kompetenter Produkt-Support von 
den Menschen, die die KORG Instrumente 
am besten kennen. Und das gebührenfrei 
und direkt, so wie Sie es sich wünschen! 
Via Email, Fax, Telefon oder über das Fo-
rum sind unsere Produktspezialisten von 

Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 und 13:00 sowie 14:00 und 17:00 
Uhr erreichbar und helfen bei sämtlichen Fragen zu KORG Produkten. 
Probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein. 

 FOrUM-SUppOrT: www.korg.de/forum
 FAX-SUppOrT: +49 (0) 6421 – 989 530
 eMAil-SUppOrT: support@korg.de 
 TeleFON-SUppOrT: 0 180 5 – 177 8 100
 ihr direkter „Draht“ zu unseren Spezialisten.

KORG& MORE a Divison of Musik Meyer GmbH erhebt keinerlei 
Kosten für die hier genannten Product-Support Service Leistun-
gen. Lediglich die Telekom stellt für Anrufe Verbindungskosten in 
Höhe von derzeit 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz in Rech-
nung, 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). 

eMc – Software: KOrG Pa User bank Manager 
& Style Works Xt

Der Software-Hersteller EMC 
bietet in seinem Online Shop  
zwei neue Software-Tools 
für alle Pa-User an. Die 
Programme sind für PC 
programmiert und sind 
„nützliche Helfer“ beim 
Arbeiten mit Ihrem KORG 
Keyboard. 

KOrG Pa User bank Manager 

Kombinieren Sie Ihre Sty-
le-Bänke per „Drag&Drop“ 
am PC; mit der Playback-
Funktion können Sie die 
Styles direkt am PC abhö-
ren ohne sie in Ihr Instru-

ment laden zu müssen. Auch die Favorite Banks von Pa2Xpro und 
Pa800 werden verwaltet.

KOrG Style Works Xt

Mit diesem Programm können Sie die Styles aller gängigen Key-
boards für Ihr KORG Instrument konvertieren (auch die anderer 
KORG Geräte), Styles am PC bearbeiten und aus Midifiles titel-
bezogene Styles erstellen. Hierbei können Sie wahlweise ein 
sog. „SET“ komplett laden oder eine einzelne User Style-Datei. 
Anschließend können Sie die einzelnen Plätze in der User Style 
Bank in beliebiger Reihenfolge mit konvertierten Styles bele-
gen. Schließlich speichern Sie die nun entstandene User Style 
Bank wiederum als einzelne Datei („User01.sty“) oder als kom-
plettes „SET“ zurück. 

Natürlich können Sie an Ihrem Instrument anschließend wäh-
len, ob Sie einen einzelnen Style, eine Bank oder das komplette 
„SET“ laden wollen. Ebenso können auch komplette User Style 
Bänke von neueren Geräten (z.B. Pa2X) zu älteren (z.B. Pa1X) 
zurück konvertiert werden. Guitar Tracks werden hierbei in 
„normale“ Style-Spuren umgewandelt.

Voll funktionsfähige Demoversionen (auf 10 Tage zeitlich befris-
tet) beider Programme finden Sie auf www.KORG.de. 
Im Internet unter www.emc-musicsoftware.com können Sie die 
Programme erwerben. 

Einen Workshop zum Style-Bank Manager finden sie in diesem 
Heft auf Seite 92.

www.emc-musicsoftware.com

 www.KOrG.de
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Kleines Format, große Leistung 
KORGs neue Mittelklasse

Neuheit Entertainer Workstationpa600KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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Das Pa600 ist das neueste Mittelklasse 
Modell der KORG Entertainment Key-
boards. Es ist nicht nur kompakt, preis-
günstig und äußerst leistungsfähig, 
sondern begeistert auch mit einem ex-
zellenten Klang und einer topaktuellen 
Auswahl an Sounds und Styles. Regio-
nal- und landestypische Sounds, Styles 
und SongBook Einträge sind optional 
erhältlich und machen das Pa600 zu ei-
nem wirklich internationalen Instrument 
– eine geniale Neuheit!

61

VIDEO ONLINE

www.KORG.de
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Man höre und staune

Das Pa600 ist eine brillante Entertainer Work-
station, die die klangliche Essenz und Funk-
tionalität der Pa-Serie in einem kompakten 
und preisgünstigen Instrument vereint. Wie 
der große Bruder Pa3X, arbeitet das Pa600 
auch mit den bewährten RX (Real eXperience) 
und DNC2 (Defined Nuance Control) Sound-
technologien und liefert eine Klangqualität, 
die für Entertainment Keyboards in dieser 
Preisklasse beispiellos ist. Mit dem neuen, 
kompakten Design, dem neuen und großen 
TFT TouchView-Farbdisplay, dem enormen 
Werks- und User PCM-Speicher, der riesigen 
Style-Datenbank und dem exzellenten Ver-
stärkersystem hat KORG den Qualitätsmaß-
stab im mittleren Preissegment für Enter-
tainment Keyboards neu definiert. Man muss 
es hören, um es zu glauben.

Fantastischer Sound

Der Sound steht im Mittelpunkt. KORGs über-
ragende Klangqualität ist seit Jahren weltweit 
anerkannt und für Musiker der verschiedens-
ten Stilrichtungen unverzichtbar. Ob in der 
Rock- und Pop-Szene oder im klassischen En-
tertainmentsektor ist KORG weltweit eine fes-
te Größe. So ist es auch fast selbstverständ-
lich, dass die Klänge im Pa600 für jedes Genre 
sehr detailreich und natürlich klingen und an 
Tiefe, Feinheit sowie an Präzision kaum zu 
überbieten sind. Die DNC 2 (Defined Nuance 
Control) Technologie im Pa600 erlaubt eine 
fein abgestimmte Kontrolle des jeweiligen 
Klanges und bietet zahlreiche Artikulations-
varianten der unterschiedlichsten Instrumen-
te. Einige vom OASYS - einem der leistungs-

fähigsten Synthesizer aller 
Zeiten - entlehnten Klänge 
verleihen dem Pa600 end-
gültig eine Sonderstellung 
im Entertainment Keyboard 
Bereich. Der Pa600 ist mit 
mehr als 950 Sounds - darun-
ter ein frisches General Midi 
Soundset - und 64 Drumkits 
bestens für jegliche Art von 
Musik ausgestattet. Beson-
ders erwähnenswert ist das 
unglaubliche Multilayer Ste-
reo-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 
ganzen Welt in den Pa600 zu integrieren. 
Durch Nachladen einzelner Softwarepakete 
ist es möglich den Pa600 perfekt an die Mu-
sikstile anderer Länder individuell anzupas-
sen. Hier bietet das Instrument einen Daten-
speicher 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 
(frei editierbar); 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 Raum-
klang zu spendieren, entwickelt KORG seit 
vielen Jahren selbst. Das Pa600 bietet vier 
Stereo Master-Effektprozessoren mit je-
weils 125 Einzeleffekten. Darunter findet 
man Standards wie Reverb, Delay und Cho-
rus aber auch einige der renommierten gi-
tarrenbasierten REMS-Effekte, die für einen 
unglaublich authentischen Gitarrensound 
sorgen.

Alle im Instrument verfügbaren Spuren 
haben einen eigenen 3-Band Equalizer mit 
Bass-, Mitten- und Höhen-Regelung für 
eine detaillierte Anpassung der Instrumen-
te. 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 In-
strument hergestellt wurden, mit einer ge-
wünschten Einstellung der Spur-Equalizer, 
der Spurstummschaltung, der Effekt-Abtei-
lung usw. abgespielt. Das kann sehr hilfreich 
sein, um seine generellen Soundvorlieben 
mit nur einem Knopfdruck für alle Midifiles 
zu nutzen. Der Bass könnte etwas weniger 
dominant sein? Speichern Sie die gewünsch-

te EQ-Einstellung ab und 
die Bässe werden bei allen 
folgenden Songs (mit Aus-
nahme von KORG-Songs) 
etwas dezenter klingen.

Am Ende der Pa600 Signal-
kette sitzen ein Limiter und 
ein parametrischer 4-Band 
Summenequalizer. Mit die-
sem mächtigen und hoch-
musikalischen EQ kann 
man abschließend den Ge-
samtsound bearbeiten und 
mühelos an persönliche 
Vorlieben oder problematische 
Live-Umgebungen 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 
haben einen verändern zu müssen, können 
Sie selbstverständlich eigene Begleitsty-
les von Grund auf am Instrument program-
mieren. Auch der Bearbeitung vorhandener 
Werksstyles steht nichts im Wege, sie bietet 
eine gute Möglichkeit neue Begleit-Rhyth-

men für den eigenen User-Bereich zu er-
stellen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt!

Vier Variationen, vier Fills, ein Break sowie 
drei Intros und Endings verleihen Ihrem 
musikalischen Spiel noch mehr Realismus 
und Flexibilität als man es bisher von einem 
Entertainment Keyboard dieser Preisklasse 
kennen dürfte. Der weiterentwickelte und 
zugleich großartige „Guitar Mode 2“ de-
monstriert auf beeindruckende Weise, wie 
realistisch Gitarrenspuren in einem Tas-
teninstrument klingen können. Eine weitere 
hilfreiche Neuentwicklung ist der aus dem 
Pa3X bekannte Chord Sequenzer, der auch 
im Pa600 zur Verfügung steht. Wenn man 
beide Hände zum Spielen einer Solo-Passa-
ge 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.

61 anschlagdynamische 
Tasten 
für ein tolles Spielgefühl

ein Song-player für alle Formate
Der neue Song-Player im Pa600 unterstützt 
Songs im SMF-, Karaoke und MP3-Format. 
Text und Notendarstellung inklusive. 

performance-Speicher
Über 200 vorinstallierte Performances 
bietet das Pa600 von Hause aus. Alle ins-
gesamt 320 Performance-Plätze können 
frei belegt werden und dienen als Sound-
zusammenstellungen. 

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

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

   „Style Play“-Fenster

   Variationen, Auto Fill, Break, Intros, Endings

   Chord Sequenzer

pa600Entertainer Workstation
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lokalisierung des pa600

Die Lokalisierung von Entertainment Key-
boards hat bei KORG mittlerweile eine lange 
Tradition und ist zudem ein sehr erfolgreiches 
Konzept. Denn ein Keyboard für den weltwei-
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 Instrument 
die entsprechende Lokalisierung installiert 
und mittels Dongle (micro SD-Speicherkarte 
zur Software Autorisierung) freigeschaltet. So 
kann man den Pa600 mit nur wenigen Schrit-
ten beispielsweise zu einem Pa600 MUSI-
KANT erweitern. Diese spezielle MUSIKANT 
Software des Pa600 bietet Styles, Sounds und 
SongBook Einträge für Musiker und Entertai-
ner aus dem deutschsprachigen Raum. Infor-
mationen zu den erhältlichen Lokalisierungs-
SETs finden Sie in Kürze im Internet auf www.
KORG.de oder bei Ihrem KORG Fachhändler. 

Kleines Format, große leistung

Trotz der kompakten Bauform des Pa600 
ist die Leistung des integrierten und sehr 
hochwertigen Verstärkersystems 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 immer noch 
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 und farbigen Touch-
screen in der Mitte des Instruments ausge-
richtet. 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 übersichtlich 
und unkompliziert. Das ist sehr praktisch 
für Anfänger oder Live-Darbietungen. Der 
Expert-Modus hingegen ermöglicht eine de-
taillierte Bearbeitung und uneingeschränk-
te Kontrolle aller Parameter. Und wenn man 
einmal vergessen sollte, wo Dateien, Songs 
oder Styles gespeichert sind, kann man das 
Problem mit der einzigartigen Suchfunktion 
des Pa600 im Handumdrehen lösen.

  Zwei Modell-Varianten: pa600 und 
pa600QT (Quarter Tone)

  Optional mit MUSiKANT Software über 
micro SD-Card erweiterbar

  Weiterentwickelte rX- und DNC2 – 
Soundtechnologie 

  96 MB frei nutzbarer USer pCM-Speicher 

  2 x 15 Watt integriertes lautsprecher-
system

  Neues TouchView™ TFT Farb-Display 
(800x480)

  Über 360 Styles und 950 Sounds sowie 64 
Drum-Kits

  Übersichtliches layout, neue Suchfunktion 

  Chord Sequenzer 

  Mp3 player mit Transponierung und 
Tempowechsel

  lyrics & Score Anzeige für Texte/Akkorde 
in Midi- und Mp3-Files

  4 Stereo Master-effekte (125 einzeleffekte)

  SongBook-Funktion als registrierungs-
speicher 

  limiter – parametrischer 4-Band Master-eQ

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

pa600 Kurz und griffig

Optionale pa600 MUSiKANT Software ab ca. November erhältlichOptionale pa600 MUSiKANT Software ab ca. November erhältlichOptionale pa600 MUSiKANT Software ab ca. November erhältlich

pa600 MUSiKANT lokalisierung 

Um das Erfolgskonzept der MUSIKANT-
Reihe auch im Pa600 weiterzuführen, wird 
die nachträglich zu ladende MUSIKANT 
Software ca. ab Dezember 2012 für den 
Pa600 zur Verfügung stehen. Mit dieser 
optionalen Erweiterung kommen neue 
Styles und Sounds sowie über 400 MUSI-
KANT SongBook-Einträge zu dem ohnehin 
sehr hochwertigen musikalischen Inhalt 
des Pa600 mit hinzu. Diese Lokalisierung 
des Instruments ist ein Muss für Entertai-
ner im deutschsprachigen Raum. Die MU-
SIKANT Software wird als Download auf 
www.KORG.de zur Verfügung gestellt und 
mittels einer micro SD-Speicherkarte im 
Instrument freigeschaltet und auf diesem 
Wege aktiviert. 

Folgende highlights bietet die lokalisierte 
MUSiKAnt Software des Pa600:

 Sounds und Styles aus dem beliebten  
 Pa3X MUSiKAnt 

 zusätzliche MUSiKAnt PcM daten  
 (Sound-daten) 

 ca. 400 Songbook einträge speziell  
 für Musiker und entertainer im   
 deutschsprachigem raum 

 neue Pads 
 neue Performances 

Optionale pa600 MUSiKANT Software ab ca. Dezember 2012 erhältlich

Weitere Informationen zur 
MUSIKANT - Lokalisierung 
finden Sie in Kürze im 
Internet auf:

 www.KOrG.de.  

   „Style Play“-Fenster  
           (im Expert Mode)

   „Style Play“-Fenster  
            (im Easy Mode)

KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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Wiedergabe von Songs und 
Darstellung der Noten

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

Wer nun aber lieber nach herkömmlich 
notierten Noten spielt, kann die Score-
Funktion des Pa600 nutzen. Die Anzeige 
der Score-Funktion bietet die traditionelle 
Notendarstellung in einer Partitur. Neben 
der wahlweisen Anzeige von Akkorden und 

des Textes in der Partitur, ist 
es möglich die Spur des Mi-
difiles auszuwählen, dessen 
Noten dargestellt werden 
sollen. Akkordnamen lassen 
sich sogar in verschiede-
nen Sprachen (Englisch und  
Italienisch) darstellen. Wer 
das Spiel nach Noten erler-
nen möchte, kann sich ne-
ben den Notensymbolen die 
Notennamen anzeigen las-
sen. Die Marker-Funktion im 
Pa600 rundet die Funktion 
des Song-Players im Pa600 perfekt ab. Sie 
bietet die Möglichkeit - sogar während dem 
Spielen - einen Marker an eine beliebige Stel-
le zu setzen, um zu einem späteren Zeitpunkt 
zu exakt dieser Stelle zurück zu springen. 

Das SongBook

Mit diesem einzigartigen Regis-
trierungs-Werkzeug werden 
sich Ihre Live-Auftritte wesent-

lich komfortabler gestalten. 
Denn das SongBook ist eine 
frei programmierbare Musik-
datenbank, die alle Einstel-
lungen eines zu spielenden 
Songs enthält und diese auf 
Knopfdruck wieder abruft. Es 
ist das perfekte Registrie-
rungs-Werkzeug in den KORG 
Pa-Serie Keyboards und ist in 
Sachen Flexibilität, Schnellig-
keit und Einfachheit von ande-
ren Herstellern bisher uner-
reicht. Der Pa600 hat schon 
über 300 fertig programmier-

  Pa600 QT (Quarter Tone)

pa600 QT

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

der Pa600Qt enthält folgende daten

 86 orientalische Styles

 70 Mb orientalische PcM daten (Sound-daten)

 108 zusätzliche Sounds

 36 drum Kits

 243 Pads 

 neue Performances

  Die Viertelton Bedienelemente des Pa600 QT

  „SongBook“-Fenster

te SongBook Einträge an Board, mit denen man 
sofort nach dem Auspacken des Instruments 
losspielen kann. Diese Einträge können beliebig 
verändert oder erweitert werden, um so sein 
eigenes Repertoire im Pa600 perfekt verwalten 
zu können. Mit einem SongBook Eintrag kann 
man einen Style, MIDI- oder MP3-File, 4 STS* 
(Single Touch Settings) und weitere für den 
Song relevante Informationen wie Song Title, 
Genre, Artist, Tempo, Lautstärken, Sounds, Ef-
fekt-Einstellungen, Master Transpose und vie-
les mehr abspeichern. Das SongBook enthält 
alles, was für eine perfekte Registrierung un-
verzichtbar ist. Diese nützliche Funktion finden 
Sie ausschließlich in KORG Instrumenten.

(*STS (Single Touch Settings) ist ein Speicher-
bereich, der die Klangeinstellungen aller in 
Echtzeit spielbaren Spuren (Upper 1, 2, 3 & Lo-
wer) enthält.)

   STS Mode  Lyrics-Anzeige

   Song-Player

pa600Entertainer Workstation
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KOrG MUSIKANT MAGAZIN im Gespräch Olaf Malolepski

Wer sein Gesicht sieht oder seine Stimme hört, 
erkennt ihn sofort. Olaf war Frontmann der  
Flippers, der erfolgreichsten deutschen Schla-
ger-Band, die sich 2011 nach einer mehrmo-
natigen ausverkauften Abschiedstournee auf-
gelöst hat. Jetzt macht der ehemalige Flipper 
alleine weiter und hat – unterstützt von sei-
nem bewährten Produktionsteam – sein mitt-
lerweile zweites Album „Wenn der Anker fällt“ 
aufgenommen. Im November 2012 tourt Olaf 
erstmals als Solo-Künstler live mit Band durch 
Deutschland. 

   Mit roten Rosen und KORG auf der        Bühne...

ü www.olaf-m.de
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   Mit roten Rosen und KORG auf der        Bühne...

© by Manfred Esser
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„ich kann einfach nicht still sitzen und nichts tun“

...sagt der sympathische Vollblut-Musiker Olaf. Daraus, dass 
er der Musik auch nach dem Flippers-Abschied treu bleiben 
würde, machte er nie ein Geheimnis. Doch erst ein halbes 
Jahr, nachdem sich die Flippers offiziell aufgelöst haben, 
war für Olaf klar, dass er als Solokünstler weitermachen will. 
„Ich habe so viele tolle Lieder angeboten bekommen, die ich 
einfach noch gerne singen wollte, und außerdem wurde ich 
nach dem Flippers-Abschied von Fanpost überhäuft. Alle 
haben mich gebeten, weiterzumachen.“ Diesem Wunsch ist 
Olaf gerne gefolgt und hat im Sommer 2011 sein erstes So-
lo-Album „Tausend Rote Rosen“ in den Mannheimer seven-
arts-Studios aufgenommen. Darauf finden sich 14 Titel, die 
musikalisch und textlich sicher nicht nur Flippers-Fans ge-
fallen dürften. „Mir war es schon wichtig, dass die Menschen, 
die Olaf bei den Flippers hören wollten, auch Olaf als Solo-
Künstler mögen. Meine Lieder sollen Freude bringen und ins 
Ohr gehen“, erzählt Olaf.

Aber natürlich ist „Tausend Rote Rosen“ keineswegs ein 
Flippers-Remake, wenngleich das musikalische Erbe 
der Flippers sicher auch in dieser Solo-Produktion mit-
schwingt, denn schließlich zählt die Band ja zu den erfolg-
reichsten in Deutschland. Begonnen hat diese Erfolgsge-
schichte 1969, damals noch unter dem Namen „Dancing 
Show Band“, mit dem ersten Hit „Weine nicht kleine Eva“. Es folgten 
ungezählte Hits, Alben und Auftritte und der Platz würde kaum aus-
reichen, um alle Preise und Auszeichnungen aufzuführen, die die 
Flippers im Laufe ihrer Karriere erhalten haben. Aber alleine die 56 
Goldenen- und Platin-Platten zeigen – genauso wie die zwei Echos, 
insgesamt 13 Goldene Stimmgabeln und 18 TopTen-Platzierungen in 
den Longplay-Charts – wie beliebt diese Band war und ist.

Sein Solo-Debüt „Tausend Rote Rosen“ zeigt in einigen Titeln ganz eindeu-
tig die kreative Handschrift von „Flipper“ Olaf. Aber es findet sich auch 
der eine oder andere etwas nachdenklichere Text auf der CD. „In diesem 
Album steckt eine Menge von meiner eigenen Identität und so können die 
Fans entdecken, welche musikalische Vielfalt meine Musik bietet“, er-
klärt Olaf begeistert. 

Als Team erfolgreich

Wir treffen den sympathischen Musiker in den Mannheimer seven-arts 
Studios zusammen mit Studiobetreiber, Arrangeur und Produzent Joschi 
Dinier. In diesen Studioräumen haben neben den Flippers und Olaf auch 
so bekannte Namen wie Helene Fischer, Yvonne Catterfeld, Gunther Em-
merlich, Julia Neigel, Deborah Sasson und Johannes Kalpers gearbeitet.

Seit etwa zehn Jahren arbeiten Olaf und Joschi als Team 
zusammen. Joschi schätzt dabei an Olaf vor allem die 
kurzen Kommunikationswege und dass er so ein aus-
gesprochen gut gelaunter Mensch ist. „Alles ist bei ihm 
problemlos, wir müssen nichts diskutieren, sondern je-
der kennt seine Aufgaben. Olaf weiß genau was er will 
und macht das auch deutlich. Bei manchen Titeln wie-
derum lässt er uns freie Hand und vertraut uns“, erzählt 
Joschi. „Wichtig ist natürlich, dass am Ende eine gute 
Produktion steht und das haut mit Olaf eigentlich immer 
hin.“ 

Auch Olaf mag die Zusammenarbeit: „Joschi und ich 
sind ein gutes Team und wir arbeiten sehr gut und ger-
ne miteinander. Wir sind schon fast wie ein Ehepaar, das 
sich blind versteht.“ Auch beim Songschreiben ergän-
zen sich die beiden gut, wie Joschi erzählt. „Manchmal 
bringt Olaf komplette Songs mit ins Studio und manch-
mal arbeiten wir auch gemeinsam an einer Idee, bis da-
raus ein fertiger Titel wird.“ 

Für Joschi ist das Besondere an der Zusammenarbeit 
mit Olaf die Leichtigkeit, die sich im Laufe der Jahre ein-
gestellt hat. „Am Anfang mussten wir uns natürlich erst 
mal kennenlernen und auf den jeweils anderen einstel-
len. Die Flippers waren eine Kultband, die über Jahre  
nur in ausverkauften Hallen tourte, da wusste man ja 

nicht, wie sich die Zusammenarbeit gestalten würde. Doch von Anfang an 
hatten wir ein absolut professionelles Verständnis und Olaf ist ja eh im-
mer kreativ und an allem interessiert.“ 

Der pa3X MUSiKANT inspiriert

Olaf arbeitet beim Songschreiben und im Studio schon lange und gerne 
mit dem KORG Pa2Xpro und seit einiger Zeit auch mit dem Pa3X MUSI-
KANT. „Ich lasse mich davon inspirieren, improvisiere ein wenig darauf 

KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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und schaue, wohin die Reise geht. Da ich ja 
kein gelernter Keyboarder bin, probiere ich 
eher Akkorde und verschiedene Voicings, 
lasse Rhythmen und Begleitung laufen und 
dann ist oft dieser magische Moment da, 
wenn ich genau weiß, dass es das jetzt ist, wo 
es sich lohnt, am Ball zu bleiben, weiterzu-
machen, bis am Ende der fertige Song steht.“

Hat Olaf die ersten Bausteine für ein 
Song-Grundgerüst gefunden, nimmt er 
dazu gerne direkt mit dem Pa3X MUSI-
KANT einige Gesangsideen für eine Melo-
die oder schon Textstücke auf. „Ich kann 
das dann später entweder bei mir auf den 
Laptop übertragen oder hier bei Joschi im 
Studio weiter verfeinern.“

Neben den Pa-Keyboards setzt Joschi im 
Studio auch noch andere KORG-Instru-
mente ein: „Im Laufe der Zeit haben sich 
doch einige Klassiker bewährt, auf die 
man immer wieder zurückgreift. Ob das 
M1-Sounds sind oder ein paar Klänge von 
der alten 01W-Workstation. Ich persön-
lich habe z.B. fast immer einen TR-Rack 

im Einsatz. Das Tolle an den KORG-Sounds ist einfach, dass sie sich 
so wunderbar in die Mixe integrieren. Das spart viel Zeit und macht 
einfach Freude.“ 

Neben eigenen Kompositionen finden sich auf Olafs Platte auch Fremd-
titel. „Die Leute schicken mir viele Kompositionen zu“, verrät Olaf. „Die 
sammele ich und treffe dann aus den oft über 300 Titeln eine Vorauswahl 
von etwa 50 bis 60 Songs. Dann lade ich „meine Mädels“ ein. Das ist ein 
Kreis von Frauen, die einen ganz normalen Musikgeschmack haben. Es 
gibt einen guten Wein, wir sitzen gemütlich bei mir zusammen und hören 
die Songauswahl durch. Am Ende bekomme ich dann von den Damen Vor-
schläge, was sie auf ein Album nehmen würden. Diese Auswahl produzie-
ren wir dann im Studio.“ Meistens deckt sich das auch mit den Titeln, die 
Olaf selbst genommen hätte, aber manchmal gibt es auch Überraschun-
gen, wie er berichtet: „Wir haben eine richtig schöne Ballade aufgenom-
men, waren uns aber nicht sicher, ob die den Fans nicht zu entfernt vom 
Flippers/Olaf-Sound sein würde. Die Damen-Runde war jedoch ganz be-
geistert. So kam der Titel doch mit auf mein erstes Solo-Album.“

Olaf freut sich immer sehr, wenn ihm neue Songs zugeschickt werden. 
„Das ist schon klasse, da entdeckt man manchmal tolle Titel. Allerdings 
sind leider nicht alle Demos sorgfältig produziert, denn wenn ich nur eine 
Melodie bekomme, die dann schlecht auf einem Klavier gespielt und mit 
Rauschen aufgenommen wurde, ist es sehr schwer für mich, mir vorzu-
stellen, in welche Richtung der Song gehen soll. Da hilft es auch nicht 
wirklich, wenn die „Komponisten“ Begleitschreiben mit der Erklärung 
dazu legen, wie alles klingen soll.“

Bei seinen eigenen Titeln kann Olaf die Inspiration immer und überall 
ereilen. „Ich habe keine festen Kompositionsbedingungen. Eine Idee ent-
steht meistens aus zufälligen Situationen oder Ereignissen, denen ich be-
gegne. Das kann auch eine Textzeile sein, die einen Impuls gibt.“ 

Auf Solo-Tournee live mit Band

Natürlich war für Olaf klar, dass er mit dem neuen Album auch auf Tour 
gehen würde. „Das Schöne dabei ist ja, dass ich mir nichts mehr beweisen 
muss. Ich bin ruhiger geworden und liebe die Bühne dabei noch immer, aber 
jetzt kann ich sie ganz anders genießen“. In Olafs Band, die ihn unter ande-
rem auf der großen „Rote-Rosen-Tour“ quer durch Deutschland begleitet, 
spielt Keyboarder Martin Hamberger auch den KORG Pa3X MUSIKANT auf 
der Bühne, um die Sounds aus dem Studio auch beim Live-Einsatz zur Ver-
fügung zu haben. Olafs Tochter Pia Malo, die mittlerweile selber als Sänge-

rin aktiv ist, wird als Gastkünstlerin dabei sein. Die Fans dürfen sich also 
neben brandaktuellen Solo-Titeln und natürlich den großen Flippers-Hits 
zudem auf das eine oder andere Duett von Vater und Tochter freuen. 

Neben seinen musikalischen Aktivitäten findet Olaf übrigens immer noch 
Zeit, um sich mit Sport fit zu halten und dabei zu entspannen. Als Mitglied 
beim „EAGLES Charity Golf Club“ engagiert er sich zudem seit mehr als 
zehn Jahren für Mitmenschen in Not. Für die Christiane-Eichenhofer-
Stiftung geht er alljährlich auf der „Tour Ginko“ unter dem Motto „Radeln 
für das kranke Kind“ an den Start.

Alle Termine, Tour-Daten und weitere Infos finden Sie im Internet unter 
www.olaf-m.de.

Olaf live auf Tour mit Band in 2012

01.11.12 Stuttgart, liederhalle

02.11.12 Karlsruhe, Stadthalle-Brahms Saal 

03.11.12 Freiburg, Konzerthaus

07.11.12 Dresden, Schlachthof

08.11.12 Niedernhausen (Nähe Wiesbaden), rhein-Main-Theater

09.11.12 Chemnitz, Stadthalle

10.11.12 Nürnberg, Meistersingerhalle

11.11.12 Berlin, Tempodrom

13.11.12 Osnabrück, Osnabrückhalle

14.11.12 essen, Grugahalle

15.11.12 Hamburg, CCH2 

16.11.12 Magdeburg , Stadthalle

17.11.12 Kassel, Stadthalle 

18.11.12 Dortmund, Westfalenhalle 3A 

21.11.12 Mannheim, rosengarten 

22.11.12 Alsfeld, Hessenhalle 

Olaf Malolepski   Mit roten Rosen und KORG auf der Bühne



Professioneller Sound 
in kompaktem Gehäuse

Der microARRANGER bietet mit seiner hochwertigen Tonerzeugung (HI-Synthese aus KORGs 
erfolgreicher Workstation TRITON) und der extrem kompakten Bauweise ein Spitzenwerkzeug 
für all diejenigen, die musikalisch schnell und flexibel agieren möchten. Mit 61 anschlagdy-
namischen micro-Tasten (Natural Touch), 256 hochwertigen Begleitstyles und dem beliebten 
KORG XDS-Doppelsequenzer ist der microARRANGER die kleinste Entertainer-Workstation, die 
KORG je gebaut hat. 
Zudem bietet sie ein integriertes Lautsprechersystem, das nicht nur sehr praktisch ist, sondern 
auch gut klingt. Im microARRANGER lassen sich mittels Backing-, Step- und Song-Sequenzer 
eigens kreierte Titel zügig und unkompliziert als MIDI-File aufnehmen und im Nachhinein de-
tailliert bearbeiten.

KOrGs KleiNSTe eNTerTAiNer WOrKSTATiON

61
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Professioneller Sound 
in kompaktem Gehäuse

Kompakt und komplett

Mit einer Gesamtlänge von 87 cm und ei-
nem Gewicht von nur 5 kg ist der micro 
ARRANGER äußerst leicht und transpor-
tabel. Drücken Sie den Power-Schalter 
und setzen Sie Ihre Ideen, ohne weite-
res Equipment einzusetzen, in die Tat um. 
Ganz gleich, ob Sie den microARRANGER  
als musikalisches Notizbuch oder als voll-
wertiges Arranger-Keyboard einsetzen, Sie 
werden in ihm immer eine leistungsfähige 
Plattform finden, mit der Sie Ihre Kreativität 
steigern können.

Das kleinste Entertainment-Keyboard von 
KORG präsentiert sich somit als transport-
freudiger und zuverlässiger Begleiter für 
Akkordeonisten, Gitarristen und natürlich 
Keyboarder, die nicht nur nach einer flexiblen  
Ergänzung des eigenen Keyboard-Setups 
suchen. Über den Audio-Eingang (Miniklin-
ke) lassen sich mühelos iPod, iPhone oder 
etwas Vergleichbares anschließen, um zum 
Beispiel mit MP3-Playbacks zu musizieren 
beziehungsweise zu original Titeln das Tas-
tenspiel zu üben.

interaktive Styles inspirieren 
zu neuer Kreativität

Bis zu 304 Styles (inkl. 48 User Styles) war-

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

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

  Über 660 Klänge (u.a. Stereo piano und  
 GM2 Kompatibilität)

  32 Drum Kits, 128 User program Speicher

  304 Style performances mit 4 Single 
Touch  Settings pro Style

  2 MiDi-File-player mit Überblendregler

  4 Multi pad Taster

  Triton Klangerzeugung 62-stimmig

  lautsprechersystem mit 2x5 Watt

  SD/MMC Kartenschacht 

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

microArrANGer Kurz und griffig
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Das Multitasking  
Betriebssystem 
OpOS
erledigt seine vielen Aufgaben gleichzei-
tig: Wählen Sie z. B. schon, während ein 
Song von SD-Karte gespielt wird, den 
nächsten aus, oder editieren Sie in Echt-
zeit die Parameter der Instrumente.



zwischen den Variationen gelingt dabei mit 
nur einem Tastendruck. Die ausgeklügelte 
Akkord-Erkennung des microARRANGERs 
erkennt nicht nur Standard-Akkorde wie Dur 
oder Moll, sondern auch komplexere wie 9th 
oder 11th sowie die entsprechenden Umkeh-
rungen.

So können Sie sich immer darauf verlassen, 
dass die vom jeweiligen Style erzeugten 
musikalischen Parts auch ausgefuchsten 
Akkord-Wechseln folgen. Bei Bedarf können 
Sie die Styles editieren und ganz an Ihre ei-
genen Spielgewohnheiten anpassen. Wie zu 
Beginn schon einmal erwähnt, finden bis zu 
48 User-Styles im internen Speicher Platz.

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

Fortschrittliche KOrG-Klang-
erzeugung

Der microARRANGER bietet eine enorme 
klangliche Vielfalt. In seinem Inneren war-
ten 662 hochqualitative Sounds, 33 Drum-
Kits und 89 Effekte in bester KORG-Qualität 
auf ihren Einsatz.

Die Klangauswahl ist vielfältig und dürfte 
auch Profi-Musiker und Produzenten voll-
ends zufrieden stellen. Neben Klavieren 
finden Sie auch E-Pianos und Orgeln, diver-
se Bässe, realistische Bläser und Streicher 

sowie sehr knackige Drums. Darüber hinaus 
gibt es eine große Zahl an Effekten in bester 
Studio-Qualität, mit denen Sie den Gesamt-
klang noch einmal deutlich verbessern oder 
verändern können.

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

Die Begleitautomatik im  
microArrANGer

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

ideen festhalten, Songs  
aufnehmen

Der microARRANGER bietet leistungsfähige 
Werkzeuge zum Festhalten Ihrer musikali-
schen Ideen. Dank verschiedener Modi ist es 
dabei egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrit-
tener sind, denn der microARRANGER hat für 
alle Anforderungen das passende Tool.

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

Großer Klangspeicher: 

Über 660 Klänge, klassische 
Sounds und Solo-Klänge.
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programmierbare pads 
Die Funktionen der vier definierbaren Tas-
ter können für jeden Performance-Spei-
cher und für jede Single Touch-Einstellung 
(STS) anders lauten. Man kann mit den 
Tastern Klangeffekte oder Percussion-
Klänge ansteuern, die niedrige/hohe Ge-
schwindigkeit des Rotary-Effekts wählen, 
die Begleitung ein-/ausschalten oder den 
nächsten/vorigen Performance-/Style- 
Speicher wählen. 



Beim Echtzeit-Recording wird alles, was Sie 
spielen, in einem Rutsch erfasst. Jeder Part, 
den Sie einspielen und jeder Part, den die 
Style-Engine des microARRANGERs erzeugt, 
werden auf jeweils eigenen Sequenzer-Spu-
ren gespeichert. So können Sie später noch 
alle Parts individuell editieren.

Beim Step-Recording haben Sie die Möglich-
keit, Akkord für Akkord einzugeben, wobei 
Sie mit Takten und Notenlängen angeben, wie 
lange ein Akkord gespielt werden soll. Auch 
andere Parts, Fills, Variationen und weite-
re musikalische Informationen lassen sich 
auf diese Art eingeben. Diese Methode ist 
perfekt, wenn Sie nur sehr geringe oder gar 
keine Keyboard-Fähigkeiten besitzen, denn 
so können Sie einen Song Schritt für Schritt 
aufbauen. 

Der Song-Sequenzer

Die konventionelle Methode Songs aufzuneh-
men. Song-Sequenzer: Dies ist ein konventi-
oneller 16-Spur-Sequenzer, der jeweils eine 
Spur pro Durchgang aufnimmt, so wie Sie es 
auch aus Computer-Programmen oder ei-
nem Workstation-Keyboard kennen. 

Er bietet eine Kapazität von 56.000 Noten. 
Mit dem Song-Sequenzer können Sie einem 
Song, den Sie mit dem Backing-Sequenzer 
erstellt haben, z.B. zusätzliche melodische 
Parts hinzufügen. Das ist sehr praktisch, um 
einer ausgereiften Produktion noch den letz-
ten Schliff zu geben. 

Die am microARRANGER erzeugten Songs 
sind Standard-MIDI kompatibel, so dass Sie 
diese auch in Ihre DAW oder einen Software-
Sequenzer importieren können. In Ihrem 
Computer haben Sie dann die Option, weite-
re Bearbeitungen der eigenen Songs durch-
zuführen und beispielsweise Gesangsparts 
aufzunehmen. Der microARRANGER als 
Composing-Tool.

Datenverwaltung mittels SD-/
SDHC-Karte

Dank des SD-Kartensteckplatzes am micro 
ARRANGER können Sie zusätzliche Style-
Daten direkt vom PC über eine SD-Karte la-
den oder Daten mithilfe solch einer Karte auf 
einen PC transferieren. Der SD-Kartensteck-
platz unterstützt auch das HC-Format und 
ermöglicht das Verwenden von SDHC-Karten 
(ab 4GB). So können Sie beispielsweise Styles 
der i-Serie sowie des Pa50(SD), des Pa60 und 
des Pa80 verwenden. Nutzen Sie diesen Vor-
teil und importieren Sie neue Styles.
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Entertainer Workstation pa50SD

Keine Störungen 
dank polyphoner Klangerzeu-
gung mit 62 Stimmen.

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



Hier hat Midiland die perfekte Lösung: Den easy-XF. In unscheinbarem 
Gewand steckt hier der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz und bietet 
mit diesem Programm genau das, was man benötigt, um herkömmliche 
Midifiles zu XF-Files umzuwandeln. Mit diesem tollen Werkzeug ist es 
möglich, im Handumdrehen sein komplettes Repertoire mit den beliebten  
XF-Akkorden zu versehen. 

In diesem Bericht wollen wir Ihnen zeigen wie 
man Texte und Akkorde im XF-Format in Midi-
files einbettet, um diese später auf dem Display 
des Pa3X (MUSIKANT) darzustellen. Mithilfe 
des neuen Programms von Midiland, Easy-XF, 
ist das Einfügen von Texten und Akkorden eine 
Leichtigkeit. 

Lädt man also ein XF-Midifile in den Pa3X ein, so 
werden über den Lyrics (Text) jeweils die pas-
senden Akkorde an der richtigen Position dar-
gestellt. KORG bietet seit dem Pa80 die Möglich-
keit XF-Akkorde aus Midifiles auszulesen und 
anzuzeigen. Auch beim Pa3X wurde die Darstel-
lung von Texten und Akkorden erfolgreich wei-
terentwickelt. Mit dem Score Taster rechts am 
Displayrand ist auch die Darstellung von Akkor-
den und Text zusammen mit den Noten einer 
beliebigen Spur möglich. (Siehe Abb. 1+2)

Doch wie genau kommt ein Musiker in den Genuss eines im Display 
mitlaufenden Textes? Klar, man kauft neue Midifiles im XF-Format. 
Das allein kann aber nicht die Lösung sein, denn viele Musiker besit-
zen auch ältere Midifiles, bei denen kein Text implementiert wurde.

Wir beginnen zunächst mit den zwei Worten: „easy“ und „XF“. 
„easy“ ist schnell abgehandelt und bedeutet lediglich „einfach“. 

Bei „XF“ müssen wir schon etwas weiter ausholen, um die Bedeutung 
und damit die idee hinter diesem tollen programm zu verstehen. 

Bei allen entertainment Keyboards der Oberklasse ist die Darstel-
lung der lyrics im Keyboard Display bereits zum Standard gewor-
den. Alle namenhaften Midifile-Anbieter werden diesem Standard  
mittlerweile auch gerecht und liefern sämtliche Midifiles mit sil-
benweisem Karaoke-Text für das Keyboard Display aus. 

Seit einiger Zeit schon existiert für genau diese Anwendung das 
so genannte „XF-Format“. Das „XF“-Format ist ein erweitertes 
Standard Midi File–Format, welches zusätzlich weitere informa-
tionen für die korrekte Darstellung des Textes und der Akkorde 
enthält, vergleicht man es mit den Standard-Formaten. 

  Abb.1 „Lyrics“

  Abb.2 „Score“
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Wenn Sie das Programm starten, erscheint zunächst folgendes Fenster:

Die Bedienung ist dem Design angepasst und somit sehr einfach (eben 
EASY) gehalten.

einfügen von Akkorden
Wir möchten nun mit dem Einfügen der XF-Akkorde beginnen und dieses 
Thema näher beleuchten. Wie bei jedem Windows Programm, öffnet man 
mit dem Menübefehl datei > Öffnen, in unserem Falle ein Midifile. Da-
nach erscheinen im Normalfall die Lyrics im Hauptfenster des Easy-XF.  
Sollten sich keine Lyrics im Midifile befinden, so kann man den Text hinzu 
laden und mit dem Midifile synchronisieren. Dazu jedoch später mehr.

Im nächsten Schritt wählt man über den Punkt XF-Akkorde > erken-
nen und einfügen das Akkord-Import Fenster. Hier sehen wir auf der 
rechten Seite eine Auswahl an Midikanälen, in denen Akkorde gefunden 
wurden, die jetzt zum importieren bereit stehen. Der einfachste Weg ist 
jetzt, dem Easy-XF die komplette Arbeit zu überlassen. Alle Kanäle aus-

Texte und Akkorde im Midifile
Easy-XF im Einsatz  

von Andreas Reitter 

  Abb.3 „Easy-XF Startfenster“

wählen und anschließend mit import den Vorgang bestätigen. 

Das war im Grunde schon die ganze Arbeit. Im Vorschaufenster kann 
man nun die Arbeit des Easy-XF überprüfen, mit bearbeiten eventu-
elle Fehler korrigieren und mit Speichern das Ergebnis sichern. 

Selbstverständlich lassen sich auch Midifiles mit bereits vorhande-
nen XF-Akkorden im Easy-XF bearbeiten. Dazu öffnet man das zu be-
arbeitende Midifile im Easy-XF über datei > Öffnen. 

Zum XF-Bearbeitungsfenster gelangt man über XF-Akkorde > be-
arbeiten. Hier können NUR die Akkorde des Midifiles verändert, ver-
schoben oder gelöscht werden, nicht der Text selbst.

Im Easy-XF eingeladene XF-Midifiles lassen sich auch transponie-
ren. Selbstverständlich werden die XF-Akkorde beim Transponieren 

  Abb.5 „Akkord-Import-Fenster“

  Abb.4 „Hauptfenster mit Lyrics“

  Abb.6 „Akkord-Bearbeitungs-Fenster“
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Texte einfügen
Wie vorhin erwähnt ist es natürlich möglich mit dem Easy-XF Texte 
in Midifiles einzufügen und diese mit dem Midifile zu synchronisie-
ren. Die Vorgehensweise hierfür ist ebenfalls denkbar einfach und 
effektiv gelöst. Zunächst muss man das Midifile wie gewohnt über 
datei > Öffnen ins Easy-XF laden. Anschließend wird der zu singen-
de Text in Form einer herkömmlichen Text Datei (.doc, .txt, usw.) in 
das Programm geladen und so dem Midifile hinzugefügt. Wählen Sie 
einfach die Funktion text > Laden um dem Midifile einen Lauftext 
zu spendieren.  

Zur weiteren Bearbeitung stehen mehrere Automatismen zur Ver-
fügung. Neben der automatischen Silbentrennung gibt es auch die 
Funktion: Silben automatisch mit Noten aus einer Melodiespur ver-
knüpfen. Eine sehr hilfreiche und interessante Funktion des Easy-XF.

Selbstverständlich kann man auch den Text von Hand (genauso wie 
beim Lyrioke-Maker für MP3-Dateien) mittels der Leertaste der PC-
Tastatur synchronisieren. Man startet den Record-Modus und betä-
tigt einfach die Leertaste der PC-Tastatur im Rhythmus des Textes. 
Zum Abhören bzw. Aufnehmen sieht man nach dem Öffnen eines Mi-
difiles im Easy-XF das Transportfeld mit seinen Funktionen, die sich 
anhand der Symbole von alleine erklären dürften.

berücksichtigt und wie von Zauberhand mit transponiert.

Hierbei kann auf Wunsch als schöner Nebeneffekt das Midifile intel-
ligent transponiert werden, d.h. das Midifile klingt immer sehr gut, 
egal in welche Tonart transponiert wird. Bei der intelligenten Trans-
ponierung werden Oktavlagen der Instrumente und Drum-Tracks (die 
man i. d. R. nicht transponieren möchte) mit berücksichtigt.

Akkord-Schreibweise
Ein kleiner Hinweis bezüglich der Akkord-Schreibweise wäre noch 
zu machen. Wir unterscheiden zwischen zwei Schreibweisen: der 
deutschen Schreibweise „H“ und der internationalen Schreibwei-
se „B“. Der Easy-XF ermöglicht unter dem Punkt Einstellungen die 
Akkord-Schreibweise auf Deutsch umzustellen. So können Sie das 
Programm Ihren Gewohnheiten perfekt anpassen. Im Keyboard ist 
die Darstellung der Akkorde jedoch international. 

  Abb.7 „Akkord-Bearbeitung vor dem Transponieren

  Abb.8 „??? nachher“  Abb.8 „Akkord-Bearbeitung nach dem Transponieren

  Abb.9 „Generelle Programmeinstellungen“

  Abb.10 „Nachträglich eingeladene Lyrics“

  Abb.11 „Automatische Silbentrennung“
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Ist der Text erst einmal zur Musik synchronisiert, so werden nur noch 
über die zuvor beschriebene XF-Akkord-Erkennung automatisch die 
Akkorde hinzufügt und schon hat der Musiker mit wenigen Handgrif-
fen ein zeitgemäßes Midifile.

Zur Hilfestellung steht eine ausführliche Bedienungsanleitung un-
ter dem Punkt hilfe zur Verfügung. Hier findet man alle wichtigen  
Punkte und Funktionen nochmal genauestens erklärt.

Des Weiteren gibt es unter www.midiland.de ein Forum, welches mitt-
lerweile über viele hilfsbereite Mitglieder verfügt. Midiland achtet peni-
bel darauf, dass auch Anfängerfragen freundlich beantwortet werden. 

Zum guten Schluss
Der Easy-XF steht am Anfang der Entwicklung. Im Laufe der Zeit 
werden immer wieder kostenlose Updates mit neuen Funktionen im  
Midiland – Forum zum Download bereitstehen.

Erwähnenswert wäre im Zusammenhang mit dem KORG PA3X 
auch der Midifile Optimizer7 von Midiland. Neben der intelligenten 
Transponierung eines Midifiles bietet der Optimizer viele detaillierte 
Funktionen, um Midifiles bis ins kleinste Detail zu bearbeiten. Hier-
zu zählt u. a. der Zugriff auf den 3-Band EQ eines jeden Midikanals 
sowie der Zugriff auf alle Sounds des PA3X (MUSIKANT). Der Optimi-
zer ist ein sehr nützliches Werkzeug, um seine Midifiles an den Pa3X  
MUSIKANT musikalisch perfekt anzupassen. 

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass man alle Programme im Be-
reich Software unter www.midiland.de als Demo-Version herunter-
laden und in aller Ruhe testen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Bearbeiten Ihrer Midifiles, Ihr 
Andreas Reitter von Midi-Land.

Wenn man XF-Midifiles im Optimizer7 transponiert, werden auch 
alle enthaltenen XF-Akkorde entsprechend moduliert. Selbst 
beim Transponieren von einzelnen Songabschnitten werden auch 
nur die betroffenen Akkorde bearbeitet und entsprechend an-
gepasst. Das ist für ein Midifile-Bearbeitungsprogramm nicht 
selbstverständlich! 

  Abb.12 „Transportfenster“

  Abb.13 „Hilfeportal“

  Abb.14 Hauptfenster des Midifile Optimizers 7+

  Abb.15 Pa3X Sound-Auswahl Fenster

  Abb.16 3-Band Equalizer für alle Midikanäle
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 Frank Buohler
Unterwegs mit den großen Namen

Was vereint Andrea Berg, Matthias Reim, Phil Collins und die Big Band der Bundeswehr? Der 
Name Frank Buohler, denn der sympathische Schwabe hat schon für ungezählte Stars in die 
Tasten gedrückt. Aktuell ist er musikalischer Leiter auf den Tourneen von Matthias Reim und 
Andrea Berg. Auf der Bühne vertraut Frank Buohler dabei auf Keyboards von KORG.

Die Musik in die Wiege gelegt...

Man ist beeindruckt, wenn man die Liste der Künstler anschaut, mit 
 denen der 1963 geborene Frank buohler schon gearbeitet hat, ob als  
Keyboarder, Komponist oder Arrangeur. Joe cocker, howard car-
pendale, caterina Valente, Jennifer rush, roland Kaiser, Peter hof-
mann und heino haben auf Franks Spiel vertraut, genau wie die bläck 
Fööss, Michelle, nino de Angelo und viele weitere bekannte Stars. 
Auch ungezählte Film- und tV-Musiken stammen aus seiner Feder.

Angefangen mit dem Musikmachen hat Frank mit 8 Jahren, als er Kla-
vierunterricht an der Jugendmusikschule in Neckarsulm erhielt und 

in dessen Verlauf er zwei Mal zweite Preise bei „Jugend musiziert“ 
erreichen konnte. Franks Vater war Jazz-Trompeter und brachte ihn 
seit frühester Kindheit mit „Swing-Musik“, hauptsächlich von Count 
Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, Erroll Garner und Oscar  
Peterson in Berührung. Zudem hatten seine Eltern in den 1970ern 
eine Tanzband.  „Meine Mutter war die Sängerin - und die Kapelle 
probte einmal in der Woche bei uns im Hobby-Keller. Bei den Proben 
war ich als Kind zumeist dabei und fand es immer spannend, wie 
der Organist (damals gab es den Begriff „Keyboarder“ noch nicht) 
immer Sachen zu den Titeln spielen konnte, die nicht in den Noten 
standen.“

KOrG MUSIKANT MAGAZIN im Gespräch Frank Buohler
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Ab 1976 wurde Frank Buohler Mitglied bei der SBF-Big 
Band Bad Friedrichshall, in der er bis 1983 spielte und mit 
der er mehrfach bei „Jugend jazzt“ gewonnen hat. Darauf 
folgte mit der Landesjugend-Big-Band Baden Württem-
berg die nächste Station und von 1983 bis 1991 war er eben-
falls auch Mitglied der Bundeswehr Big Band. Das war sein 
Einstieg in die Profi-Musik. „Als Orchester haben wir viele 
TV- und Radio-Sendungen gespielt. In dieser Zeit machte 
ich auch meine ersten Erfahrungen mit Prominenten wie 
Freddy Quinn, Rex Guildo, Al Martino, Angelika Milster, In-
grid Peters oder Nicole.“

erfolgreich als freiberuflicher Keyboarder, pianist, 
Organist, Sänger, Komponist und Arrangeur

Von Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er war er neben der 
Big Band der Bundeswehr auch Keyboarder der Gala-Band 
„Five&Six“, die 1992 in „Mainstreet Orchestra“ umbenannt 
wurde. „Das war eine der begehrtesten Begleitbands im 
damals noch blühenden Gala-Geschäft. Zu der Zeit ha-
ben wir so ziemlich mit allen gespielt, die sich auf dem 
Markt getummelt haben: Von Harald Juhnke über Howard 
Carpendale und Roland Kaiser bis zu Johnny Logan, Tony 
Christie, Roy Black oder Peter Hofmann, Jennifer Rush, 
Caterina Valente, Anna-Maria Kaufmann, Deborah Sasson, 
Gitte Haenning, um nur ein paar wenige zu nennen.“ 

Nach der Zeit in der Bundeswehr-Big-Band studierte er 
Musik an der Musikhochschule Köln und schloss mit Kon-
zertreife ab. Seitdem ist er als freiberuflicher Keyboarder, 
Pianist, Organist, Sänger, Komponist und Arrangeur sehr 
erfolgreich unterwegs.

Auf der Bühne mit  Nina Hagen, Bonnie Tyler, 
Joe Cocker, Zucchero, phil Collins u.v.m.

Mitte der 1990er konnte man ihn dann in der sehr erfolg-
reichen Fernseh-Show „RTL-Samstag-Nacht“ sehen und 
hören. „Das war eine besondere Erfahrung. Die Sendung 
war völliger Kult. Live haben wir um die 100 Sendungen 
gespielt und jeder falsch gespielte Ton wurde irreparabel 
gesendet. Dazu gaben sich internationale Stars die Hand. 
Auch wenn wir als Band nicht mit allen live spielen konn-
ten, war es doch eine großartige Sache, „Depeche Mode“, 
„Pointer Sisters“ oder „Mike & the Mechanics“ aus nächs-
ter Nähe bei der Arbeit erleben zu dürfen. Mike Rutherford 

hat sich damals übrigens bei allen Mitgliedern der „RTL-Samstag-
Nacht-Band“ - völlig unnötig - persönlich vorgestellt. Live gespielt 
haben wir u.a. mit Dame Edna, Kathey Sagal (die Darstellerin von 
Peggy Bundy), Heinz Rudolf Kunze, Mel Brooks und vielen anderen.

Und natürlich bin ich auf einige Momente in meinem Musiker-Leben 

besonders stolz wie z.B. mit Nina Hagen, Bonnie Tyler, Joe Cocker, 
Zucchero oder Phil Collins bei TV-Sendungen live gespielt zu ha-
ben.“

Musical Director bei Matthias reim und Andrea Berg

Aktuell sind seine beiden Hauptprojekte Matthias Reim, wo er seit 
dem Jahr 2000 als Musical Director die Verantwortung auf der Büh-
ne trägt und Andrea Berg, bei deren Live-Shows er seit 2008 MD ist. 

„Bei Andrea und Matthias bin ich der so genannte Musical Director. 

Das bedeutet in erster Linie, dass ich für das Spiel der Band, deren 
Auftreten und die Arrangements verantwortlich bin. Da ich aber in 
der glücklichen Lage bin, geniale Musiker/innen an meiner Seite zu 
haben, die dazu noch super Typen sind, muss ich mir nie Sorgen ma-
chen, wie die Band meine Ideen umsetzt bzw. eigene Ideen einbringt.“

Die Arbeit mit den beiden ist für Frank Buohler sehr angenehm und 
völlig entspannt. „Die wissen, dass sie sich immer auf die Band ver-
lassen können und sind dementsprechend entspannt. Andrea Berg ist 
überhaupt die allercoolste Chefin, die man sich wünschen kann. Das 
liegt auch bestimmt daran, dass sie als Sängerin in Festzelt-Kapellen 
begonnen und sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet hat. Ich 
habe bei ihr nie das Gefühl, dass ich ein „Angestellter“ bin. Im Gegen-
teil: Trotz ihres enormen Erfolgs ist sie eine von uns geblieben!!“

Und je nach Song bleibt für Frank und die Band noch Raum für die 
eigene Kreativität. „Bei Andrea halten wir uns prinzipiell recht 
streng an die Original-Vorlagen, was aber nicht heißen muss, dass 
hier und da einige leichte Variationen geschehen können. Das hängt 
auch immer vom Song-Material ab. Bei „1.000 mal belogen“ habe 
ich keine Chance, andere Linien zu spielen. Genauso variiere ich 
auch Piano-Einleitungen bei Andrea niemals, weil diese 1:1 zu den 
Songs gehören. Bei der Begleitung von Bohlen-Balladen wiederho-
le ich mich aber so gut wie nie und versuche hier im Stil eines mei-
ner großen Vorbilder wie z.B. Greg Phillinganes zu spielen.“

Matthias Reim ist musikalisch eher das Gegenteil von Andrea: „Als 
großer Fan von Ozzy Osbourne steht er auf die härteren Klänge. 
Wer ein Matthias-Reim-Konzert besucht und Schmuse-Schlager 
zum Zurücklehnen und Genießen erwartet, wird entsetzt sein. Wir 
spielen wirklich Rock-Schlager in ordentlicher Lautstärke, was 
auch daran liegen mag, dass unser Mischer gleichzeitig der Moni-
tormann von Manowar ist. Auch wenn die Reihenfolge der Titel fest-
gelegt ist, gibt es bei jedem Song genügend Freiraum - in Form von 
Gitarren-Soli, Bass-Linien oder meiner harmonischen Begleitun-
gen. Kein Konzert gleicht musikalisch dem anderen - da ist ständig 
Bewegung in der Begleitung - wie bei jeder anderen Rock´n´ Roll 
Band. Und Matthias steht als Rocker da voll drauf.“

© by Martin Ernst

© by Katrin Domschke
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Frank Buohler setzt auf KOrG Keyboards

Auf der Bühne setzt Frank Buohler als Haupt-Keyboards momentan 
ein KORG KRONOS mit einer 61er Tastatur und einen KORG Trinity 
mit einer gewichteten 88er Tastatur ein. „Beide sind im Local-Off 
Modus, so dass ich sie als Master-Keyboard nutze. Der KORG Tri-
nity leistet mir seit vielen Jahren treue Dienste und ich werde beim 
Gedanken, diesen mal austauschen zu müssen, richtig traurig.“ Die 
Racks hinter der Bühne sind mit Instrumenten von allen möglichen 
Anbietern bestückt, um so ziemlich alles bedienen oder anbieten zu 
können, was gefordert wird.

„Seit dem legendären M1 spiele ich mit wenigen Ausnahmen KORG. 
So ist es eine logische Schlussfolgerung, dass ich über Trinity und 
Triton auch zum KRONOS gekommen bin. Der KRONOS ist mein ab-
solutes Lieblingskeyboard. Der klingt einfach absolut fett, ist leicht 
zu bedienen und durch das Touch View Display und die Steuersekti-
on auf der linken Seite hat man schnellen Zugang zu allen Parame-
tern. Die Auswahl in den Factory Sounds ist der Knaller und bietet 
die komplette Bandbreite, die man sich nur  wünschen kann. Die 
Streicher-Sounds sind die Besten, die es auf dem Markt gibt!!“

Zur Sicherheit hat Frank Buohler immer ein älteres Keyboard da-
bei, um im Notfall eines der Masterkeyboards ersetzen zu können. 
„Zwar fehlt dann hier und da ein Sound, aber ich sehe das eher 
sportlich und als Herausforderung, das Konzert trotzdem zu Ende 
zu bringen.“

Sounds programmiert Frank mittlerweile fast gar nicht mehr. „Frü-
her in den Anfangstagen habe ich das viel gemacht, aber ehrlicher-
weise muss ich gestehen, dass ich fast nur noch Presets spiele. 
Mittlerweile sind die Keyboards aber so komplex geworden, dass 
ich mir diese Mühe nicht mehr mache. Hinzu kommt die hohe Quali-
tät der Presets. Allerdings bastele ich mir gerne Layer-Sounds aus 
bestehenden Presets und setze so meine eigene Marke.“

eine Vielzahl weiterer projekte

Neben seiner Arbeit bei Andrea Berg und Matthias Reim findet Frank 
Buohler immer noch Zeit, um auch in anderen Bands aktiv zu sein. 
„Viele glauben, gleichzeitig bei Andrea Berg und Matthias Reim zu 
spielen, lässt keinen Raum für weitere Tätigkeiten zu“, erzählt er. 
„Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Andrea meist im Früh-
jahr auf Tournee geht, dabei in der Regel um die 25 Konzerte gibt und 
den Rest des Jahres nur wenige Auftritte mit Band bestreitet. Matthi-
as spielt hingegen hauptsächlich im Sommer auf Open Air Bühnen.“

So findet Frank immer genügend Zeit für „Abba Again“. „Mein Lieb-
lingsbaby, mit dem wir allerdings leider viel zu selten auftreten. 
„Mamma Loo“ ist eine Band, die auf den Spuren der „Les-Humph-
ries-Singers“ wandelt und einfach nur Laune macht, und seit 1985 

bin ich mit kurzen Unterbrechungen Keyboarder bei der Kölner Kult-
Show „Linus Talentprobe“.“

Hin und wieder spielt er auch als Aushilfe in der Heino-Band oder ist 
als Gastmusiker bei den „Bläck Fööss“ zu hören. „Und dann gibt es 
immer wieder Anfragen vom WDR, HR oder ich spiele alles, was halt 
sonst noch so kommt. Außerdem  habe ich ja auch genügend mit der 
Schreiberei wie zurzeit für den Friedrichstadt Palast als Orchest-
rator zu tun. Bei terminlichen Überschneidungen haben Andrea und 
Matthias allerdings immer den Vorrang.“

Frank Buohler und die Zusammenarbeit mit großen 
Namen

Alles in allem schätzt Frank Buohler die Zusammenarbeit mit sol-
chen großen Namen sehr. „Man geht bei der Arbeit dann immer an 
sein Maximum und spielt an seinem Limit. Wobei ich das auch tue, 
wenn ich mit weniger namhaften Musikern spiele. Und das Schö-
ne ist, dass je länger die im Geschäft sind, desto cooler sind sie. 
Egal ob Ireen Sheer, Bonnie Tyler, Heino, Cocker oder Collins - die 
sind alle völlig normal geblieben und haben keinerlei Star-Allüren 
im Gegensatz zu manchem Casting-Sternchen. Aber natürlich gibt 
es auch hier immer Ausnahmen von der Regel. Vor allem macht es 
aber richtig Spaß, mit Musikern zu spielen, die aus gutem Grund 
oben in den Charts sind. Die meisten von den großen Namen sind 
einfach gut. Joe Cocker ist da so ein Beispiel. Er war der VIP-Gast 
der Sat 1-Sendung „Taratata“. Im Vorfeld wurde nicht geklärt, ob 
er zu einem Halbplayback singen oder von uns live begleitet wer-
den sollte. Man kann sicherlich nachvollziehen, dass jemand vom 
Schlag eines Joe Cockers nicht mit jeder „dahergelaufenen“ Band 
spielt. Die Band musste dann zuerst vor seinem Management im 
TV-Studio einen der Cocker-Titel spielen. Dieser wurde als ge-
lungen bewertet. Danach wurde ein zweiter Titel gespielt und die 
Cocker-Verantwortlichen hörten sich den Sound im Ü-Wagen an. 
Als auch der Sound als hervorragend gewertet und grünes Licht für 
die Live-Begleitung gegeben wurde, kam Joe Cocker ins TV-Studio. 
Jeder Titel wurde nur ein einziges Mal mit Cocker geprobt, die alle 
so unfassbar gut von ihm gesungen wurden, dass jeder Take direkt 
veröffentlicht hätte werden können.“

Anekdoten aus dem Alltag eines profi-Keyboarders

Und natürlich hat Frank Buohler dabei auch einige sehr schöne und 
auch lustige Episoden erlebt, wie er erzählt: „Für ein Weihnachts-
album von Heino haben wir „Amazing Grace“ aufgenommen. Die 
Einleitung sollte ein Dudelsack mit einer typischen Highland Trom-
mel spielen. Nach einigen Recherchen konnten wir einen Vater mit 
seinem Sohn ausfindig machen, die genau diese Besetzung boten. 
Die beiden fingen im Studio an zu spielen, waren aber überhaupt 
nicht im Timing des Titels. Nach mehreren vergeblichen Takes ge-
stand der Vater, dass er Dudelsack nur dann spielen kann, wenn 
er dabei marschiert. Also haben wir im kompletten Studio mehre-
re Mikrophone aufgebaut, der Vater ist samt Sohn kreuz und quer 
durch das Studio gewandert und nach zwei Takes war die Aufnahme 
im Kasten.

Schön war auch, als bei der Howard-Carpendale-Tour 1999 der 
Opener für mich recht kompliziert zu spielen war. Ich musste eine 
rhythmisch komplexe Figur mit der linken Hand spielen und dabei 
gleichzeitig sehr laute Reverse-Bläser abfahren. Bei den Produkti-
onsproben ist mir das nie zu 100 % gelungen. Dann kam die Tour-
Premiere. Zum ersten Mal gelang mir mein Part und ich war so froh, 
diese Hürde endlich genommen zu haben. Zeitgleich klopfte mir je-
mand auf die Schulter. Dadurch völlig irritiert hab ich den nächsten 
Einsatz direkt versemmelt. Der Schulterklopfer war Howard, der 
mir nur zum gelungenen Spiel gratulieren wollte.“

Weitere Infos unter:

ü www.facebook.com/pages/Frank-Buohler/138101662892239
© by Gerhard Geibel
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Jetzt bestellen:
www.ppvmedien.de · Bestellhotline: 08131 56 55 68 

Piano Fitness
In nur 10 Minuten täglich werden Kraft, Ausdauer 

und Flexibilität der Hand, eine sichere Tonleitertech-

nik, das Akkordspiel, harmonische Grundlagen und 

Groove Essentials effektiv trainiert. Das ausgeklügelte 

Übungskonzept sorgt dafür, dass Ziele schnell erreicht 

werden ohne die Übungsmotivation zu verlieren.

112 Seiten, 19,95 EUR

ISBN 978-3-941531-75-8

Blues Piano
Play the Blues
Der Blues hat viele Stile der populären Musik beeinfl usst 

und tut es auch heute noch. Dieses Buch richtet sich an alle, 

die den Schritt vom Blueshörer zum Bluesmusiker  machen 

und von Grund auf die ganze Kraft und Emotion spüren und 

erlernen möchten, die in dieser Musik steckt.

112 Seiten, mit CD, 19,95 EUR

ISBN 978-3-941531-79-6
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Martin Pfeifer

Blues Piano
Groovende Bluesstücke

Improvisationstraining

Tipps zum perfekten 
Bluespianospiel

by
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Jetzt bestellen:
www.ppvmedien.de · Bestellhotline: 08131 56 55 68 
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+ School of Pop
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ein begeisterndes instrument  
von Musikern für Musiker.

Mit dem KORG Pa3X führen wir das beliebte 
MUSIKANT-Konzept, ein Keyboard speziell 
für den deutschsprachigen Raum zu ent-
wickeln, konsequent weiter. Im Pa3X MU-
SIKANT sind alle musikalischen Elemente, 
wie Styles, Sounds und SongBook-Einträge, 
an den Geschmack und die Bedürfnisse von 

deutschsprachigen Musikern stilistisch und 
klanglich perfekt angepasst.  Konsequen-
terweise wurde auch die Gehäusebeschrif-
tung der wichtigsten Bereiche in deutscher 
Sprache gehalten. So sind natürlich auch die 
Style- und Klang-Gruppen an den hiesigen 
Geschmack angepasst und sortiert.

Um die Entwicklung eines hochwertigen Ins-
truments speziell für den deutschsprachigen 
Musiker zu realisieren, wurde ein Team aus 

Beispiele: Sounds
Konzert Flügel  

Piano & Streicher

Vintage Wurli 

E. Piano Phaser

SynGlocken ‘87 

Pop Synth

CX3 Rock 

Schweineorgel

Zugriegel Perk. 4‘  

Theater Zugriegel Orgel

Solist Akkordeon 

Melodica DNC

Konzert Git. DNC 

Ricky & Echo

James Streicher 

Sopran DNC 

Dixie Trompete 

Posaune Glissando

Bläsersatz 

Hörner

Sax Glissando 

Sax Ensemble

Shaku Flöte 

Klarinette Gliss.

Sägezahn 

Fettes Solo

Wave Sequenz 

Pa3X Pad

Mandoline DNC 

Vuvuzela

Real Ambience Kit Drums 

Vintage Electro Kit Drums

5-Saiter Bass 

Bert K. Bass

hiesigen, erfahrenen und sehr talentierten 
Musikern zusammengestellt. Alle Mitglie-
der diese Teams haben ihre Wurzeln in der 
Unterhaltungsmusik und sind somit mit den 
beliebtesten Melodien und Liedern sehr gut 
vertraut.

Dies lässt sich leicht anhand der Liste von 
Künstlern belegen, mit denen die Beteilig-
ten bereits zusammengearbeitet und musi-
ziert haben: Hierzu gehören unter anderem 

KOrG MUSIKANT MAGAZIN Fokus Entertainer Workstationpa3X MUSiKANT

VIDEO ONLINE

www.KORG.de
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Michele, Matthias Reim, Veronika Fischer 
und Die Wildecker Herzbuben, um nur einige 
zu nennen. Auf Oktoberfesten, Hüttengaudis, 
Hochzeiten und Geburtstagsfeiern sind die-
se talentierten Musiker zuhause und haben 
nun ihren ganzen Erfahrungsschatz und ihr 
Talent für alle hiesigen Musiker zur Verfü-
gung gestellt. Damit wird deutlich, warum 
der Pa3X MUSIKANT das ideale Instrument 
für alle Musiker im deutschsprachigen Raum 

Beispiele: Styles
Amigo Pop (Schlager) 

Flip Fox (Schlager)

Malle Hits (Party) 

Austria Pop (Party)

Money B. (Disco) 

70er Disco Remix (Disco)

Electro House (Modern) Dance Chart 

(Modern)

Tiroler Polka (Volksmusik) Shanty 

Walzer (Volksm.)

Shadow Pop (Oldies) 

Rock Drafi (Oldies)

Herb‘s Taxi (Standard) 

Langs. Walzer (Standard)

Pop ChaCha (Latein) 

Modern Beguine (Latein)

Angus Rock (Rock/Pop) 

Rolling Blues (Rock/Pop)

Blueberry 6/8 (Ballade) 

Piano Ballade (Ballade)

Akustik Eric (Akustisch) 

Liedermacher (Akustisch)

Truck Country (Country/Welt) Reggae 

Town (Country/Welt)

Driving X-mas (Film/Spezial) Polka de 

Dom (Film Spezial)

Swing 66 (Jazz/BigBand) Capital Soul 

(Jazz/BigBand)

Memphis Orgel (Orgel/Piano)Zugriegel 

Swing (Orgel/Pia.)

ist, die vorzugsweise Unterhaltungs-, Tanz- 
und Volksmusik machen und großen Wert 
auf heimische Klänge und Rhythmen legen! 
Der von Entertainern für Entertainer ent-
wickelte Pa3X MUSIKANT bietet alles, was 
man hierzulande zum erfolgreichen Musi-
zieren benötigt. Aber auch Musiker, die nicht 
nur Schlager und Volksmusik im Programm 
haben, werden den Pa3X MUSIKANT lieben, 
denn es gibt eine große Auswahl an Rock-, 

Pop- und Big-Band-Stilen. Egal, ob man den 
verschiedensten Ansprüchen einer feiernden 
Gesellschaft gerecht werden muss oder man 
einfach die eigene Musik spielen und hören 
möchte – der MUSIKANT ist das ideale Ins-
trument für jeden Bedarf und dabei umfang-
reich ausgestattet und technisch auf höchs-
tem Niveau.

Mehr Sound. Mehr Komfort.
     Mehr Entertainment.
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wahrer Meister ist, sondern zudem mit sei-
ner intuitiven Bedienung dafür sorgt, dass 
man auch im größten Party-Getümmel im-
mer den Überblick behält. Umständliches 
und zeitintensives Programmieren gehören 
damit der Vergangenheit an. Der Pa3X MUSI-
KANT bringt schon die komplette Musik mit, 
die Sie hierzulande für einen idealen Auftritt 
benötigen. Egal ob dieser vor einer Hoch-
zeitsgesellschaft, auf einer Kirmes, zu einem 
runden Geburtstag, auf der Sitzung eines 
Karnevalvereins oder bei einer Luxus-Kreuz-
fahrt stattfindet – der Pa3X MUSIKANT bietet 
die komplette Bandbreite an tanzbodenaffi-
nen Styles und landestypischen Klängen.

 Zwei Ausführungen 

61 | 7661 | 76 Der Pa3X MUSIKANT ist in 
zwei Ausführungen lieferbar: 
Als kompakter, transport-

freudiger 61-Taster und in einer 76er-Version 
mit motorisiert neigbarem Display. Beide 
sorgen für ultimative Spielfreude, bieten eine 
sehr natürliche Anschlagsdynamik sowie Af-
tertouch und eine leicht gewichtete Tastatur. 
Gleichermaßen ideal für Einsteiger und an-
spruchsvolle Musiker.

 Das TouchView-Display ist beim 76er 
motorisiert im Winkel verstellbar.

Qualität Dank erfahrung

KORG ist seit langem einer der führen-
den Hersteller von elektronischen Mu-
sikinstrumenten. Verwendet von unzäh-
ligen Musikern weltweit, sorgen KORG 
Instrumente mit ihrer tollen Kombination 
aus hervorragender Soundqualität und 
professionellen Funktionen für ein stets 
begeistertes Publikum und zufriedene Mu-
siker. Bereits seit Anfang der neunziger Jah-
re finden sich auch Keyboards speziell für  
Alleinunterhalter und Solo-Musiker im Sorti-
ment. Die RX (Real eXperience) Sound-Tech-
nologie führt diese Erfolgsgeschichte mit 
Hilfe einer leistungsstarken Technik fort. In 
Zusammenarbeit mit dem deutschsprachi-
gen Entwickler-Team ist hier ein einzigarti-
ges Instrument entstanden, das sowohl me-
chanisch hochwertig ist, als auch klanglich 
Maßstäbe setzt. Der Pa3X MUSIKANT bietet 
die jeweils perfekte Lösung für die Bedürf-
nisse des Musikers.

Flexibel und gut: party, Solo 
oder im Konzert

Wer heute als Entertainer und Musiker un-
terwegs ist, muss die verschiedensten An-
forderungen erfüllen. Auf Festen und bei 
anderen Anlässen muss der Musiker und 
Keyboarder unterschiedlichste Stile und Ti-
tel perfekt anbieten können. Mit dem Pa3X 
MUSIKANT steht für diese Anlässe ein zuver-
lässiges Keyboard mit überragendem Klang 
und großer stilistischer Breite zur Verfügung. 
Damit hat man als Musiker jede Gesellschaft 
und jedes Event im Griff, zumal der Pa3X MU-
SIKANT nicht nur in klanglicher Hinsicht ein 

DAS HOCHWerTiGe eNTerTAiNMeNT- 
KeYBOArD FÜr MUSiKANTeN UND AlleiNUNTer-
HAlTer, eXKlUSiV FÜr DeUTSCHlAND,  
ÖSTerreiCH UND Die SCHWeiZ.

Neuerungen und Highlights! 

Neben der konsequenten Ausrichtung auf 
den deutschsprachigen Markt gibt es weite-
re umfangreiche Neuerungen. Das elegante 
Aluminiumgehäuse und das ansprechende 
Interface wurden von europäischen Desig-
nern entworfen. Auch die Bedienoberfläche 
hat eine komplette Neugestaltung erfahren 
und wurde optimiert. Die ergonomische An-
ordnung von Reglern und Tasten wurde so 
gewählt, dass die Bedienung sehr einfach 
und intuitiv ist. Dies wird zusätzlich von der 
Beschriftung auf Deutsch unterstützt.

Dank dem grafischem TFT-Color-Touch-
Screen sind die Anzeigen sehr einfach und 
deutlich abzulesen und bieten noch mehr De-
tailgenauigkeit bei Symbolen und Objekten. 
Zusätzlich wurde der Bildschirm  
mit seitlich angeordneten Tastern versehen, 
die einen schnellen Zugang zu den wich-
tigsten Funktionen erlauben. Und mit der 
neuen, leistungsfähigen Suchfunktion fin- 
den Sie auch live in Sekundenschnelle alles, 
was Sie brauchen.

 Soft-Buttons am Display führen schnell 
zu den wichtigsten Funktionen

61 76
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Als optionale Erweite-
rung für diese neuen 

Keyboards hat KORG mit PaAS ein hochwerti-
ges und sehr kompaktes Lautsprechersys-
tem entwickelt, das gänzlich ohne zusätzli-
che Kabel auskommt. Dank der neuen „Easy 
Connect“-Technologie ist weder eine externe 
Audio Verbindung noch eine separate Strom-
versorgung erforderlich. Sowohl im Heimge-
brauch wie auch beim Einsatz als Monitor-
system während eines Auftritts überzeugt 
PaAS mit einer bestechenden Klangqualität.

Klangqualität in Bestform! 
Basierend auf der EDS-Klan-
gerzeugung (Extended Defi-
nition Synthesis), bietet der 
Pa3X MUSIKANT absolut he-
rausragende Sounds. Die RX 
(Real eXperience)-Technolo-
gie und das DNC-System (De-

fined Nuance Control) machen dieses hoch-
karätige Angebot fast unwiderstehlich, 
erlauben sie es dem Musiker doch, feinste, 
ausdrucksstarke Nuancen und Artikulatio-
nen in sein Spiel einzubauen. Zusätzlich er-
möglichen der Joystick, programmierbare 
Taster und der Ribbon-Controller zusätzliche 
Kontrolle und noch stärkeren Ausdruck. 

Nach unzähligen, anspruchsvollen Aufnah-
me-Sessions mit einigen der namhaftesten 
Musiker, sind die Sounds jetzt noch detail-
lierter und natürlicher als jemals zuvor. Mehr 
als 1.200 Klangfarben, darunter ein neuer 
Stereoflügel (mit Saitenresonanz- und detail-
lierter Dämpfersimulation), neue E-Pianos 
aus dem belibten KORG SV-1 Stage-Piano, 
neue Bläser, Bässe, eindrucksvolle Gitarren 
sowie neue digitale Zugriegel mit allen Ei-
genheiten einer elektronischen Orgel legen 

hier ein Fundament, das die Musikalität jedes 
Nutzers beflügeln wird.

Mehr als 110 Drumkits, darunter 
neue Real Ambience-Drumkits, 
hauchen jedem Rhythmus Leben 

ein und klingen extrem authentisch – auch 
dank neuem Drum-Editor, der für absolute 
Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, Klangre-
gelung, Akustik und weitere Parameter sorgt.

Der riesige 256 MB große PCM-Klangfarben-
speicher kann bei Bedarf auf 512 MB erwei-
tert werden, so dass Sie auch mit Ihren ganz 
persönlichen Sounds auftrumpfen können. 
Eine weitere Neuerung ist die Pufferbatterie 
für alle Werks- und Nutzer-PCM-Daten: Sie 
sorgt dafür, dass die Klänge beim Einschalten 
noch schneller zur 
Verfügung stehen. 
Dank des intelligen-
ten Ladesystems hat 
die Batterie immer 
einen optimalen La-
dezustand.

Der interne Sampler 
verwendet ein ver-
lustfreies 1:2-Sound-
komprimierungsver-
fahren. Zusätzlich 
erlaubt der Pa3X MU-
SIKANT das Laden/
Importieren von 
Samples im KORG-, 
WAV-, AIFF- und 
Akai-Format sowie 
den Export von WAV- und AIFF-Dateien. Die 
Klangfarben können umfassend bearbeitet 
werden – und bei Bedarf werden bis zu 16 Os-
zillatoren angesprochen! Damit können auch 
sehr komplexe und variantenreiche Klänge 
realisiert werden.Optimiert wurde auch die 

  Kabelloses optionales Soundsystem PaAS 

Kompatibilität der General MIDI (GM) Sound-
Bank mit GM-Dateien und MIDI-Files.

Die Klangbibliothek:  
Das Beste aus der Heimat und 
anderen ländern

Weil ein Musiker in Russland andere Klänge 
braucht als Entertainer aus dem deutsch-
sprachigem Raum, hat KORG ein deutsch-
sprachiges Sound-Team mit der Ent-
wicklung der wichtigsten Klänge im Pa3X 
MUSIKANT beauftragt, um nicht nur eine 
perfekte Soundqualität, sondern auch eine 
genau passende Auswahl anzubieten. Als 
Entertainer bei einer Festivität in Deutsch-

land, Österreich oder der Schweiz muss 
man nun keine Kompromisse mehr einge-
hen. Alle Klänge, die für deutschsprachige 
Musik unerlässlich aber in manchen Inst-
rumenten oft genug nicht vorhanden sind, 
hat der Pa3X MUSIKANT schon an Bord.  

  Deutsche Beschriftung auch bei der Style- und Performance-Auswahl

pa3X MUSiKANTEntertainer Workstation
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Ob heimatliche Schlager, Volksmusik oder 
gute Tischmusik, mit KORGs neuestem 
Arranger-Keyboard sind Sie vorbereitet. 
Akkordeon, Konzertflügel, Bläser, Drums 
– alles wurde von den deutschsprachigen 
Entwicklern programmiert und im Pa3X MU-
SIKANT verwirklicht. Schnell und einfach 
spielbar, perfekt im Klang und reichhaltig 
in der Auswahl. Und das Beste ist: Neben 
dieser riesigen Auswahl an traditionellen 
Instrumenten sind auch alle modernen In-
strumente und Stile in KORGs Arranger-
Keyboard zu finden. Wenn also nach der 
Stubenmusi noch ein Disco-Fox gefragt 
ist, ist man auch dafür bestens gerüstet.  

Begabter Begleiter
Der Pa3X MUSIKANT enthält über 500 Sty-
les, die alle Musikinstrumente in passender 
Spielweise enthalten, die für die jeweilige 
Stilrichtung nötig sind. Alle gängigen und 

beliebten Genres werden von den Styles ab-
gedeckt. Natürlich hat das deutschsprachi-
ge Entwicklerteam auch hier großen Wert 
auf eine passende Stil-Auswahl gelegt. Ne-
ben allen gängigen Stilen – auch für moder-
ne Musikgenres – findet sich natürlich auch 
von Schlager über 50er-Jahre bis zu alpi-
nen Varianten alles, was das Herz begehrt. 
Auch einen Einmarsch oder einen Tusch – 
quasi auf Knopfdruck – und die passenden 
Tanz-, Rock- und Pop-Styles für Hochzeiten, 
Schützenfeste oder Après-Ski-Partys bietet 
der Pa3X MUSIKANT in brillianter Qualität. 

Jeder Style hat vier Variationen, vier Fills, 
ein Break und 
drei Intros/
Endings. Dank 
der Auto Fill-
Funktion kön-
nen die Fills 
beim Wechsel 
zwischen den 
vier Variationen 
auch automa-
tisch aufge-
rufen werden. 
Auch das in-
t e r n a t i o n a l e 
Soundteam von 
KORG hat ei-
nerseits neue 
und aufwändige 
Styles erstellt 
und anderer-
seits die belieb-
testen Styles 
der KORG PA-
Instrumente mit 
neuen Klang-
farben und Ef-
fekten deutlich 
a u f g e w e r t e t . 
Der Pa3X MU-
SIKANT bietet 
zusätzlich 600 
Speicherplätze, 
in denen selbst 
erstellte Styles 
nebst zugehöri-
gen Einstellun-
gen gespeichert 
werden können.

Mit dem Guitar 
Mode 2 wurden 
außerdem di-
verse ausgeklü-
gelte Parameter 

hinzugefügt, die für professionelle und rea-
listische Gitarren-Tracks sorgen und diese 
in jedem Style extrem authentisch klingen 
lassen. Der neue Akkordsequenzer schließ-
lich erlaubt das einfache und spontane Auf-
zeichnen von Akkordabfolgen in Echtzeit. 

Genial einfache Bedienung: 
Der pa3X kann Deutsch
Wer MUSIKANT heißt und von deutsch-
sprachigen Entwicklern entworfen wurde, 
der kann auch Deutsch. Deswegen sind die 
wichtigsten Bereiche, die Style-, Sound- 
und Performance-Bänke alle auf Deutsch 
beschriftet. Das sorgt für eine schnelle und 
leichte Bedienung. Benötigt man beispiels-
weise einen Schlager, dann drückt man ein-
fach den entsprechenden Stylebank-Taster 
und man bekommt die umfangreiche Aus-
wahl aller im Pa3X MUSIKANT enthaltenen 
Schlager-Styles angezeigt. Sucht man ein 
Steierisches Akkordeon, kann man nach dem 
Drücken des Soundanwahl-Tasters „Akkor-
deon“ sofort das passende Instrument aus-
wählen. Die deutsche Beschriftung und der 
auf Entertainer-Anforderungen abgestimm-
te, intuitiv-logische Aufbau garantieren ei-
nen schnellen Zugriff auf das Repertoire, die 
Klänge und die Styles. Doch das ist noch nicht 
alles: Alle Klänge, Styles, SongBook-Einträ-
ge, Performances, STS und Pads wurden 
eingedeutscht. So heißt die Organ jetzt Orgel, 
die Trombone jetzt Posaune, die Guitar jetzt 
Gitarre, usw. Darüber hinaus gibt es eine 
deutschsprachige kontextbezogene Hilfe.

effekte in Tonstudio-Qualität 

Nutzte man Effek-
te früher häufig 
nur zum einfachen 

Aufwerten des Klangbildes, sind sie mittler-
weile integraler Bestandteil der Klangfor-
mung und sorgen für spannende und interes-
sante Sounds. KORG ist seit Jahren als 
Anbieter herausragender Tonstudio-Effekte 
bekannt – und der Pa3X MUSIKANT enthält 
einige der herausragendsten Effekte. Der 
Clou: Man kann jederzeit bis zu acht digitale 
Stereo-Multi-Effektprozessoren nutzen! Mit 
über 140 Effekttypen – von den obligaten 
Hall- und Delay-Varianten bis zu ausgefalle-
neren Dingen wie Vocoder und sogar Vintage-
Effekten aus dem SV-1 Piano – ist die Aus-
wahl an hochwertigen Effekten extrem 
umfangreich. 

Bestimmte Effekte eignen sich eher für Ein-
zel-Sounds, während andere für die Bearbei-
tung des gesamten Ausgangssignals gedacht 
sind. Für letztere Kategorie wurde dem Pa3X 
MUSIKANT das Beste spendiert, das man 
heutzutage in diesem Bereich finden kann: 
Die Produkte der Firma WAVES AUDIO. Der 
Pa3X MUSIKANT enthält die leistungsfähi-
ge MaxxAudio™-Suite, die man zu Recht als 
nächste Generation der Audio-Bearbeitungs-
Werkzeuge bezeichnet. Als Pa3X MUSIKANT 
Besitzer darf man sich auf hervorragende 
Effekte wie MaxxBass™, MaxxVolume™, 
MaxxEQ™, MaxxTreble™ und MaxxStereo™ 

  Über 500 Styles aus allen gängigen Genres sind im Pa3X MUSIKANT 
integriert.

KOrG MUSIKANT MAGAZIN



35KOrG MUSIKANT MAGAZIN

freuen, die für eine absolut unvergleichliche 
Performance sorgen, den Sound lauter, kla-
rer und voller machen und ihm einen profes-
sionellen Schliff geben.

Doppelter Mp3 player und 
Sequenzer macht Musik am 
laufenden Band

Der von KORG bekannte XDS-
Doppelsequenzer mit Cross-
fade-Funktion unterstützt ab 

sofort – neben den üblichen Musik-Formaten 
– auch das +G-Liedtextformat für MP3-Datei-
en und Standard-MIDI-Files, die zusammen 
gespielt werden können. Das hat den Vorteil, 
dass die Liedtexte jetzt ansprechender und 
noch besser lesbar im TFT-Display und auf 
einem externen Bildschirm angezeigt werden 
können (ein externer Bildschirm erfordert 
den Einbau einer optionalen VIF4 Erweite-
rung). Eine „Marker“-Funktion ist ebenfalls 
an Bord, so dass Sie jederzeit zur gewünsch-
ten Position im Song springen können. Zu-
sätzlich steht ein hochentwickelter „Score-
Viewer“ zur Verfügung.

Bei Bedarf lassen sich zwei Songs (MP3- 
und/oder Standard-MIDI-File) gleichzeitig 
abspielen, transponieren und natürlich auch 
schneller oder langsamer wiedergeben. 
Der brandneue „Advanced Vocal Remover“ 
blendet auf Wunsch die Gesangsparts von 
MP3-Dateien aus und basiert auf einer sehr 
leistungsstarken Technologie. Im Gegensatz 
zur einfachen Phasenauslöschung entfernt 
der Advanced Vocal Remover nur die Haupt-
Stimme – das Stereobild bleibt erhalten.

Der 16-Spur-Sequenzer erlaubt Sequenzing 
auf allerhöchstem Niveau, bietet dank „Ba-

cking Sequence“-Funktion aber außerdem 
einen Weg für die schnelle und einfache 
Songprogrammierung. Außerdem ist der 
Pa3X MUSIKANT in der Lage die gesamte 
Performance aufzunehmen! Man kann also 
die Wiedergabe eines Songs starten, auf der 
Tastatur spielen, dazu singen – und alles im 
MP3-Format aufnehmen und auf einem ex-
ternen USB-Datenträger oder der internen 
160GB Festplatte speichern.

Die SUCHFUNKTiON
Nie wieder suchen, sondern finden. Manch-
mal sind es die kleinen Innovationen und 
„Helferlein“, die den Musikeralltag leichter 
machen und Nerven schonen:

Der MUSIKANT verfügt über eine leistungs-
fähige Suchfunktion! Diese durchsucht das 
Keyboard detailliert und in windeseile nach 
Midifiles, Styles, Sounds, Performances und 
sogar Text- und SongBook-Dateien nach ei-
nem Stichwort. Selbst bei unzähligen Midi-
files und MP3s auf der internen Festplatte ist 
der jeweilige Song in nur Sekunden gefunden.

 
perFOrMANCe und STS 
Funktion

Für eigene effektvolle Klangkombinationen 
aus bis zu drei Sounds (plus ein Sound für 
die linke Hand) mit Effekten, Lautstärken, 
Panorama etc. stehen die  PERFORMANCE-
Plätze zur Verfügung. Eine Performance 
kann zusätzlich eine individuelle Mikro-
fon- und Vocalist-Einstellung beinhalten.  
Die Taster für die PERFORMANCEs liegen 

direkt über dem 
Manual, sind nach 
Sound-Gruppen lo-
gisch beschriftet. 
512 Speicherplätze 
sind im Keyboard 
verfügbar, etwa 
die Hälfte davon 
ist werksseitig be-

legt. Diese Plätze können ebenfalls ange-
passt werden.

STS sind, ähnlich wie PERFORMANCEs, 
Klangkombinationen mit dem gleichen funk-
tionellen Umfang, sind jedoch je zu viert 
mit einem Style verbunden. Diese können 
ebenfalls verändert werden und erweitern 
somit die Zahl der im MUSIKANT verfügba-
ren Klangregistrierungen auf über 2500. Im 
SongBook sind STS zusammen mit einem 
Style/Song speicherbar.

Umfangreiche Klang Synthese   

Im Pa3X MUSIKANT steht ein kompletter Syn-
thesizer und Sound-Designer parat, um sämtli-
chen Klang-Wünschen entsprechen zu können.

Wer schon immer wissen wollte, was man mit 
16 Oszillatoren tun kann, wie eine grafische 
Hüll- oder Filterkurve aussieht, was, oder 
vor allem womit man einen Sound oder eine 
Funktion verändern kann, und wie diese sa-
genhaften DNC-Sounds funktionieren, sollte 
unbedingt einen Blick auf die umfangreichen 
Editier-Möglichkeiten werfen. Die umfang-
reichen Möglichkei-ten lassen sich an dieser 
Stelle nicht umfassend beschreiben, zumal 

  XDS Doppelsequenzer mit Überblendregler (Crossfader)

  Style-Play Anzeige

  Songtextanzeige auch für MP3 

  Eingabe und Ausgabe der Suche

  Sounds verändern oder erstellen mit 
dem Synthesizer des Pa3X 

pa3X MUSiKANTEntertainer Workstation
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nen individuell hinzugefügt werden.  
Mit nur einem Knopfdruck ist alles richtig ein-
gestellt: Eine einzige Registrierung umfasst 
einen Style oder Midifile oder MP3 mit bis zu 
vier passenden Soundkombinationen (STS). 
Darin sind wiederum passende Hall-, Effekt- 
und Vocalisteinstellungen plus sämtliche 
Spielparameter wie Lautstärken, Panorama, 
Splitpunkt, Effekte enthalten.

Das SongBook sortiert mit nur einem Knopf-
druck das ganze persönliche Repertoire alpha-
betisch, nach Genre, nach Tempo, nach Taktart 
und sogar nach Interpret, und ist somit per-
fekt sowohl für den Livemusiker, als auch um 
einfach sein eigenes Repertoire bequem ab-
rufen zu können. Midifiles oder MP3s werden 
nach Aufruf im SongBook immer sofort in den 
nächsten freien Player des Doppelsequenzers 
geladen! Ein im live-Einsatz unschätzbarer 
Vorteil und die Bedingung für eine nahtlose und 
professionelle Performance. Die praktische 
NEXT-Funktion (nächster Song/nächster Ein-
trag) lässt sich einem frei belegbaren Schalter 
oder Fußschalter (z.B. EC5, Sonderzubehör) 
zuweisen, perfekt für eine nahtlose Darbie-
tung. So bleibt deutlich mehr Raum für Musik, 
Moderation und Bühnenshow!

Beliebig viele individuelle Musik-Listen können 
erstellt werden, wie zum Beispiel eine Tisch-
musik-, eine Disco-, eine Tanzschule- oder eine 
Party/Rock-Liste, um das eigene Repertoire 
übersichtlich darstellen zu können.

SongBook-Einträge können bei Bedarf nach-
träglich verändert und bequem mit dem Song-
Book-Editor am PC verwaltet werden. Für tem-
poräre Playlisten zum einfachen Abspielen von 
Midifiles und MP3s steht zusätzlich eine „Juke-
Box“ zur Verfügung.

sie nicht nur auf das interne Klangmaterial an-
wendbar sind, sondern auch auf eigene Sam-
ples. Auch die Erstellung eigener Schlagzeug 
Sound-Sets ist extrem detailliert möglich. Für 
den schnellen Eingriff in den Klang stehen zu-
dem die „Realtime Controls“ zur Verfügung, die 
einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Klang 
Parameter erlauben. Der RECORD-Taster führt 
im SOUND-Modus zur integrierten und um-
fangreichen Sampler-Funktion, die das Einbin-
den von eigenem Klangmaterial erlaubt. Eine 
exakte Wellenformdarstellung, Loop-Edit, 
TimeSlice- und Multisample-Funktion lassen 
der Kreativität ungeahnten Spielraum.

STYle reCOrD
Der Pa3X MUSIKANT ist mit einer mächtigen 
Style-Record-Funktion ausgestattet. 

Obwohl ein Style deutlich komplexer in der 
Programmierung ist als ein MIDI-File, ist die 
Erstellung eigener Begleitrhythmen direkt im 
Instrument möglich. Ein Computer mit ent-
sprechender Software ist also nicht notwendig. 
Sämtliche Elemente eines selbst erstellten 

Styles können in übersichtlichen Displayme-
nüs  bearbeitet werden, bis hin zu Detail-Kor-
rekturen oder spezielle programmiertech-
nischen Tricks. Raffinierte Funktionen sind 
möglich, wie beispielsweise eine Shuffle-Quan-
tisierung, Transponierungen auch einzelner 
Noten in ausgewählten Takten, Velocity-Kor-
rekturen in verschiedenen Kurven mit Prozen-
tangaben, Schneiden, Löschen, und Kopieren. 
Zusätzlich enthält der Style-Record-Modus 
den GUITAR-MODE 2, der Gitarren-Klängen in 
der Begleitung zu ungeheurem Realismus ver-
hilft. Diverse  Strummings sind einfach auf der 
Tastatur abzurufen. Ein Wechsel der Bundlage, 
Einzelnoten und raffinierte RX-Noises sind auf 
einfache Art realisierbar. Die Möglichkeiten 
sind sehr weitreichend.

Bei Bedarf können Styles mit wenigen einfa-
chen Schritten auch als MIDI-File exportiert 
werden, um sie dann mit Hilfe eines PCs und ei-
nem Sequenzer-Programm zu bearbeiten und 
später wieder in das Keyboard zu übertragen.

All die oben genannten Funktionen stehen auch 
dem PAD-RECORD-Modus zur Verfügung, in 
dem eigene musikalische Ereignisse den 4 
PAD-Tastern zugeordnet werden können.

Jede Menge Musik im direkten 
Zugriff: Das SongBook!

Das SongBook ist eine um-
fangreiche Musik-Datenbank. 
Dort lassen sich auf einfache 

Weise umfassende Einstellung speichern und 
spontan abrufen. Unzählige bekannte Musik-
stücke und beliebte Melodien sind bereits ent-
halten. Weitere Komplettregistrierungen kön-

  Umfassende Bearbeitungsmöglichkei-
ten stellt der Style Record Modus bereit. 

 SongBook zum Verwalten des Repertoires

  Über 500 Styles und 1200 Sounds

  Hochwertiges Metallgehäuse

  Oberklasse Vocalist TC-Helicon auf Basis 
des VOiCe liVe 2

  Highend Mastering-Tools integriert 
(WAVeS Audio)

  160 GB Festplatte in allen MUSiKANT 
Modellen

  Weiterentwickelte rX- und DNC2-Sound-
technologie

  Ambience-Drums Technologie

  Drum-editor

  8 Stereo effektprozessoren (Master/instert)

  SV-1 Sounds und effekte integriert

  Bis zu 512 MB Sample-rAM  
(mit Zubehör: eXBM256)

  Mp3-player/recorder mit Gesangsunter-
drückung

  erhältlich mit 61 oder 76 leichtgewichteten 
Tasten

  Deutsche Beschriftung aller wichtigen 
Bereiche

  Optionales lautsprechersystem

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

pa3X MUSiKANT Kurz und griffig

Audio Eingänge  
(XLR, Rechts, Links)

Audio Ausgänge  
(2,1 (belegbar), Rechts, Links)

MIDI 
(In, Out, Thru)

Digitaler Ausgang 
(Links, Rechts)

Pedalanschlüsse 
(EC5, Expression, Dämpfer)

USB 
(Device, Host)

Video- 
ausgang

USB Host 
(Vorderseite)

Anschlüsse
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Pa3X ZUBEHÖRNotenhalter (inklusive)
Im Lieferumfang des Pa3X befindet sich 
ein stabiler und doch edler Notenhalter 
aus Acrylglas, der sich ohne oder auch 
mit dem PaAS Soundsystem schnell und 
einfach am Instrument fixieren lässt.

Das Soundsystem (optional)
Das neu entwickelte Lautsprechersys-
tem PaAS sorgt für hervorragenden 
Klang in einer äußerst kompakten Bau-
form. Mit dem neuen „Easy Connect“-
System lässt es sich ohne ein einziges 
Kabel und mit einem Handgriff an alle 
Pa3X Modelle andocken.
System: 3-Wege Verstärkersystem
Ausgangsleistung: 2 x 20 W (Mitten-/
Hochtöner) 1 x 40 W (Subwoofer) 
lautsprecher: 5 Lautsprecher: 2 x Mit-
tenfrequenzen (80 mm) + 2x Hoch-töner + 
Doppelspulen-Subwoofer (130 mm)
Gehäuse: Aluminiumgehäuse mit Bassre-
flexsystem
Anschluss-System: Stromversorgung  und 
Audiosignal des Pa3X über spezielle Kon-
takt-Leiste am Keyboard. Keine externe 
Kabelverbindung und keine separate Strom-
versorgung erforderlich.
Abmessungen (B x T x H): 992 x 173 x 137 mm 
Gewicht:  5,7 kg
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Der passende Chromständer 
(optional)
Zusätzlich erhältlich ist ein Stativ, das nicht 
nur äußerst stabil steht, sondern auch 
bequemes Sitzen direkt am Instrument 
erlaubt. Dank seiner Beinfreiheit lassen 
sich Pedale optimal positionieren. Ideal für 
den komfortablen Transport lässt sich das 
Stativ kinderleicht zusammenklappen und 
verstauen.

DS-1H Dämpferpedal  
(optional)
Das hochwertige universell einsetzbare 
Haltepedal ermöglicht ein naturgetreues 
Pianospiel auf Ihrer Klaviatur.

pS-3 Fußtaster (optional)
Dieser Taster kann sowohl als Sustainpe-
dal als auch für Start/Stop-Befehle (z.B. 
bei einem Sequenzer, Harddiskrecorder, 
Arpeggiator etc.) und zum Umschalten ein-
zelner Sounds eingesetzt werden und ist 
universell für jedes Keyboard einsetzbar.

eXp-2 expressionpedal 
(optional)
Das EXP-2 Expressionpedal kann mit dem 
im Lieferumfang befindlichen Kabel an fast 
alle KORG Geräte angeschlossen werden. 
Der zu regelnde Parameter wird dann im 
Global Menü des jeweiligen Instruments 
eingestellt.

eC5 Multifunktionspedal 
(optional)
Das Multifunktionspedal kann mit dem im 
Lieferumfang befindlichen Kabel an KORG 
Keyboards angeschlossen werden, die 
eine EC5 Anschlußbuchse besitzen. Das 
EC5 Multifunktionspedal ist ein Fußpedal, 
welches fünf Fußtaster hat. Diese fünf Tas-
ter können mit verschiedensten Funktio-
nen frei belegt werden.

XVp-10 profi expression-/  
Volumenpedal (optional)
Das silberne XVP-10 Pedal in robustem, 
tourerprobtem Aluminiumgehäuse ist 
mit jeweils zwei unabhängigen Ein- und 
Ausgangsbuchsen ausgestattet, die auch 
das Empfangen und Senden von Stereo-
signalen erlauben. Mittels eines Potis ist 
es möglich eine Mastereinstellung für 
den Volumen-Pegelbereich einzustellen. 
Als besonderes Feature besitzt es, neben 
seiner Funktion als Volumen- und Expres-
sion-Pedal, sogar eine Tuner-Out Buchse, 
die das direkte „Einschleifen“ eines exter-
nen Stimmgerätes ermöglicht.

ViF4 Video-Schnittstelle  
(optional)
Ermöglicht die Darstellung von Karaoke 
Texten aus dem SongBook sowie Lyrics mit 
Akkorden von Midifiles auf einem externen 
Fernseher oder Monitor (in PAL und NTSC 
Format) über den Anschluss eines han-
delsüblichen Kabels .  

pa3X MUSiKANTEntertainer Workstation
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Die internationale Version der 
pa3X entertainer Workstation
Im Inneren ein wahrer Kosmopolit und Welten-
bummler, glänzt er mit Styles und Sounds für 
Musiker aus allen Ländern. Von A wie Arabisch 
über T wie Türkisch bis hin zu Z wie Zypern, für 
jeden ist was dabei. Und das alles in einer Güte 
und Authentizität, die ihresgleichen sucht. 

Technisch sowie von den Features und der 
Hardware sind Pa3X MUSIKANT und Pa3X  
INTERNATIONAL (nahezu) identisch. Optisch 
unterscheiden Sie sich lediglich durch die Far-
be. So ist der Pa3X INTERNATIONAL im klassi-
schen schwarz zu erstehen, während der Pa3X 
MUSIKANT in schickem Silber daherkommt. 
Wie der Pa3X MUSIKANT ist auch der Pa3x IN-
TERNATIONAL sowohl mit 61- als auch mit 76 
Tasten erhältlich.

Fokus Entertainer Workstationpa3X iNTerNATiONAl

Der Pa3X INTERNATIONAL ist das 
perfekte Keyboard für Musiker und 
Entertainer aus allen anderen, nicht 
deutschsprachigen Ländern. 

  Der Pa3X INTERNATIONAL mit 61 Tasten

Zubehör - siehe Pa3X MUSIKANT (S.21)
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Die Modelle im Vergleich:

pa2Xpro pa3X iNTerNATiONAl pa3X MUSiKANT

Tasten 76 61 & 76 61 & 76

Farbe Weiß Schwarz Silber

Styles 400 400 500

Sounds 970 1100 1200

lautsprecher Nein Ja, optional (PaAS) Ja, optional (PaAS)

passendes Stativ Nein Ja, optional Ja, optional

TC Helicon Ja Ja, VOICE LIVE 2 Ja, VOICE LIVE 2

WAVeS plug-ins Nein Ja, (5 Plug-Ins) Ja, (5 Plug-Ins)

pCM rOM 256 MB 512 MB 512 MB

Sampling rAM bis zu 256 MB bis zu 512 MB bis zu 512 MB

Fill ins 2 + Break 4 + Break 4 + Break

effektwege 4 8 (Master/Insert) 8 (Master/Insert)

Such-Funktion Nein Ja Ja

Ambience Drums Nein Ja Ja

Drum editor Nein Ja Ja

Mp10prO GM-Bank Nein Ja Ja

ribbon Controller Nein Ja Ja

SV1 pianos/eff. Nein Ja Ja

Bewegliches Display Ja Ja, im 76 Modell Ja, im 76 Modell

Festplatte 40 GB 160 GB im 76er Modell 160 GB

Batteriepuffer Nein Ja Ja

Pa3X INTERNATIONAL
     DER KOSMOPOLIT.

VIDEO ONLINE

www.KORG.de



Pa3X INTERNATIONAL
     DER KOSMOPOLIT.



Dieser Workshop soll zum einen zeigen, wie man das Update im Instrument installiert und 
zum anderen, wie man seine eigenen Daten zuvor richtig sichert, um diese nach der Update-
Prozedur wieder in das Instrument zurückzuladen. Keiner muss Sorge haben, dass etwas über-
schrieben oder gelöscht wird. 

Dieser Workshop basiert auf der MUSIKANT Ausführung des Pa3X, ist aber ebenso für den 
Pa3X INTERNATIONAL anwendbar.

Das Update 1.5 ist ein sehr musikalisches Update, das neben den Funktionsverbesserungen und 
Bugfixes zur Betriebssicherheit eine bemerkenswerte Vielzahl an musikalischen Neuerungen  
und Optimierungen mit einfließen lässt.

Musikalische neuerungen im Überblick (Pa3X MUSiKAnt): 

  24 neue Styles 

  42 neue Sounds 

  90 neue Performances (Soundzusammenstellungen) 

  20 neue Pads 

  29 neue Voice-Prozessor-Presets 

  Ab dem Update 1.5 sind alle Styles frei editierbar!

Eine detaillierte Liste der musikalischen Neuerungen und deren Anord-
nung im Instrument finden Sie im Datenpaket des Updates, das im Inter-
net auf www.KORG.de zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Was bringt das Update neben den musikalischen neuerungen mit?

Beim PA3X MUSIKANT wurde eine gründliche Optimierung aller 
(!) bisherigen Styles, STS und Pads vorgenommen, ebenfalls wur-
den alle Performances optimiert. Auch alle 900 Songbook einträge  
wurden mit den optimierten Styles neu zusammengefügt! 

Mit dem Pa3X Update 1.5 ist es nun auch möglich, die Werksstyles  
nach Herzenslust zu bearbeiten, neu zu sortieren oder komplett 
umzubauen bzw. umzubenennen. Beachten Sie hierbei nur, dass  

veränderte Werksstyles nach einem offiziellen KORG-Update wieder 
zurück in den Werkszustand gesetzt werden (inkl. STS- und Pad-Bele-
gung etc.). Speichern Sie veränderte Styles dann einfach als User-Style 
ab! Dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Um nun das Update 1.5 erfolgreich in Ihrem Instrument zu installieren, 
sollten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte unbedingt einhalten.

1. Sichern der bisherigen (persönlichen) daten.

2. installation des Updates 1.5 (alle daten im instrument werden  
 überschrieben! Außer Midi- MP3- und Karaoke-Files etc.).

3. zurückladen der persönlichen daten.

Wenn Sie bis heute keine Daten im Instrument gespeichert oder ver-
ändert haben (z.B. SongBook Einträge oder selbst erstellte Perfor-
mances usw.), können Sie Schritt 1. und Schritt 3. einfach weglassen! 
Lesen Sie sich vor der Installation den kompletten Workshop einmal 
durch, um den Sachverhalt genau zu verstehen.

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

...vom Fachmann

hinweis:  Midifiles, MP3-Dateien, Texte usw., die sich auf der Fest-
platte des Pa3X befinden, werden von dem Update nicht berührt! 
Diese brauchen Sie nicht zusätzlich zu sichern!
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1. SICHERUNG DER PERSÖNLICHEN (USER-) DATEN

Wenn Sie bereits eigene Daten wie Styles, Sounds, Performances oder SongBook Einträge ver-
ändert bzw. neu erstellt haben, sichern Sie diese wie folgt in einem User-SET Ordner. 

1.1 Komplette User-Datensicherung in einem SET-Ordner

  Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend im Display auf „Save“ (Save-Seite).

  Tippen Sie im Display auf den Ordner „ALL“ und dann auf „Save To“ rechts unten im Display (Abb. 1).

  Unten links im Auswahlbereich des Mediums sollte jetzt neben dem Dreieck „HD“ stehen.  
 Ändern Sie dies ggf. dahingehend ab (Abb. 2). 

  Tippen Sie jetzt auf das Feld „NewSET“ (Abb. 2).

  Geben Sie nun durch Tippen auf das Textsymbol „T“ einen unverwechselbaren Namen ein.  
 Beispielsweise „Sicherung_1_ 2012“ und drücken Sie „OK“ und noch einmal „OK“ zur  
 Bestätigung.

  Tippen Sie im folgenden Fenster „Save All (User Data)“ wieder „OK“ und anschließend „Yes“  
 (Abb. 3). 

Auf diesem Wege werden alle Daten (User-Styles, alle Performances, VP-Presets, SongBook 
Einträge usw.) automatisch in verschiedenen Ordnern im SET gesichert.

Aus diesen verschiedenen Ordnern können Sie später nach Bedarf einzelne Dateien oder ganze 
Ordner individuell zurückladen (siehe Schritt 3.2 und 3.3).

   Abb.1  „ALL“ > „Save To“.

Pa3X Update 1.5 
        installation und inhalt

Für alle Modelle der Pa3X Serie 

hinweis:    Werksstyles, bei denen die Lautstärke oder die Instrumentierung der einzelnen 
Spuren sowie die vier Style-STS verändert wurden, werden nicht in einem normalen User-SET 
gespeichert, da sie zu dem Factory-Bereich gehören. Wandeln Sie hierfür die veränderten 
Werksstyles in SongBook Einträge um, denn diese werden im User-SET gespeichert und las-
sen sich später einzeln oder komplett wieder nachladen! 

   Abb.2  Speichermedium (HD) > „New SET“

   Abb.3  „OK“ 
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hinweis:  Durch das Laden des Datenpaketes Pa3X_RESXXXX.pkg wird automatisch das neue 
Betriebssystem UND die musikalischen Neuerungen im Instrument installiert. Wird dieses 
Paket mit „INTRO 3“ installiert, wird das Instrument vor der Neuinstallation komplett forma-
tiert (nicht aber die Festplatte mit Ihren eigenen Daten)!

  Abb.7 Style-Bank „DISCO“ > „P5“ > 
letzter Eintrag „DJs Delight“

1.2 Komplette Datensicherung in einer einzelnen (Backup-) Datei

Wir empfehlen zusätzlich eine zweite Sicherungsdatei, ein so genanntes Backup anzulegen! In 
dieser einzelnen Datei wird komplett alles gespeichert (bis auf die reinen Factory PCM-Daten). 
Bei einem Backup ist es jedoch nicht möglich, einzelne Elemente später wieder „herauszuholen“ 
und diese nachträglich einzeln in das Instrument zu laden. 

  Drücken Sie die Taste MEDIA, dann unten im Display auf „Utility“.

  Wählen Sie „Full Resource Backup“.

Drücken Sie „Execute“ und anschließend „Backup“ (Abb. 4)

  Geben Sie nun, wie eben, durch Tippen auf das Textsymbol „T“ einen unverwechselbaren Namen  
 ein. Beispielsweise „Sicherung_1_2012“ und drücken Sie zur Bestätigung „OK“ und „OK“ . 

  Durch Tippen auf „Yes“ wird eine einzelne Sicherungsdatei (.BKP) erstellt.

Diese Datei ist eine Art „Notfall-Sicherung“. Sie können diese einzelne Datei mit „MEDIA > 
„Utility Full Resource Restore“ > „Execute“ (Abb. 4) zurückladen und so den alten Zustand des  
Instruments wiederherstellen. Allerdings werden so alle musikalischen Neuerungen eines Up-
dates wieder gelöscht und mit alten Daten überschrieben. Midi-, MP3- und Karaoke-Files sind 
nicht in solch einer Backup-Datei enthalten!

2. INSTALLATION DES UPDATES 1.5

Laden Sie sich das jeweils passende Update-Paket Ihres Pa3X von www.KORG.de (Produktseite, im 
Bereich Betriebssysteme und Tools) herunter. Achten Sie beim Download auf die richtige Wahl des 
Pa3X Modells, Pa3X MUSIKANT oder Pa3X INTERNATIONAL. Die Datei hat eine Größe von ca. 300 MB.

  Entpacken und kopieren Sie die Update-Datei (Pa3X_RESXXXX.pkg) auf einen USB-Stick  
 (auf die oberste Ebene / Hauptverzeichnis). Benennen Sie diese Datei nicht um!

  Stecken Sie den USB-Stick nun an den USB-Frontanschluss Ihres Keyboards.

  Schalten Sie das Keyboard mit dem Standby-Taster aus.

  Drücken und halten Sie nun den „INTRO 1“-Taster und schalten Sie das Instrument mit  
 gehaltenem „INTRO 1“-Taster wieder ein. 

  Kalibrieren Sie das Display wie gefordert und tippen Sie anschließend „Save“ (Abb. 5).

  Bestätigen Sie die nächste Meldung „Please, insert into the USB Front port an...“ mit „OK“.

Der Ladevorgang beginnt und kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Statusmeldung „Wait 
Please..“ weist Sie darauf hin. Am Ende dieses Vorgangs erscheint die Meldung: „Please turn the 
instrument off and on again with the POWER button on the back panel. Then restart...“. Schalten 
Sie das Keyboard jetzt mittels Hauptschalter (hinten links) einmal komplett aus und wieder ein. 
Der erste Neustart nach der Update Installation wird ebenso etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

Erhalten Sie eine Fehlermeldung „No package ...“, so kontrollieren Sie bitte, ob die Update-Datei 
(Pa3X_RESXXXX.pkg) korrekt entpackt ist und sich im Hauptverzeichnis des USB-Sticks befin-
det. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang!

Nach erfolgreichem Laden finden Sie neue Styles, Sounds, Pads, Performances und vieles 
mehr in Ihrem Instrument. Eine genaue Beschreibung aller Neuheiten und deren Speicherort 
entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Dokumentation (die Dokumentation ist im Download-
Paket in Form einer PDF-Datei enthalten).

Um zu prüfen, ob das Update korrekt installiert wurde, achten Sie im Startbildschirm auf die un-
tere Zeile. Dort sollte die OS Versionsnummer 1.50 zu lesen sein (Abb. 6). Des Weiteren können 
Sie einfach einmal in die Style-Bank „DISCO“ schauen und dort auf die Seite „P5“. Hier sollte der 
letzte Style in der Liste „DJs Delight“ sein (Abb. 7). Wenn das der Fall ist, haben Sie alles richtig 
gemacht. Herzlichen Glückwunsch!

  Abb.4 „Full Resource Backup“ > „Execute“ 

  Abb.5 „Save“

  Abb.6 Startbildschirm - OS 1.50
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  Abb.8 „Load“

  Abb.9 „Open“

3. ZURÜCKLADEN DER PERSÖNLICHEN DATEN

Laden Sie nun ggf. Ihre eigenen Daten aus dem zuvor gesicherten SET wieder zurück. Hierzu 
zählen z.B. User-Styles, User-Sounds, SongBook Einträge, Performances usw.

3.1 Zurückladen aller User-Daten

  Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend unten im Display auf LOAD.

  Wählen Sie nun den von Ihnen erstellten SET-Ordner an (z.B. „Sicherung_1_2012.SET“).

  Drücken Sie „Load“ rechts unten im Display und bestätigen Sie mit „Yes“ (Abb. 8). 

Alle User-Bereiche im Instrument werden nun mit den Daten aus Ihrem SET-Ordner „Siche-
rung_1_2012“ überschrieben (Favorite- und User-Styles, Performances, User-Sounds, sämt-
liche SongBook Einträge, Vocalist-Presets, WAVES-Presets, etc.).

Aufgepasst! 
Die Datenstruktur im pA3X MUSiKANT ist so, dass durch Zurückladen einer kompletten 
SeT-Datei viele der neuen musikalischen elemente des Updates 1.5 dann leider wieder 
durch die alten Daten überschrieben werden! Daher empfehlen wir das Zurückladen von 
„Teilbereichen“.

3.2 Zurückladen von Teilbereichen (empfohlen!)

Da das Update 1.5 u.a. auch neue Performances, Vocalist-Presets und optimierte WAVES-
Presets enthält, würden diese bei dem o.g. Verfahren (3.1) wieder gelöscht werden! Hier emp-
fiehlt sich das Zurückladen einzelner Bereiche.

  Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend unten im Display auf LOAD.

  Wählen Sie nun den von Ihnen erstellten SET-Ordner an (z.B. „Sicherung_1_2012.SET“).

  Drücken Sie jetzt „Open“, um die einzelnen Teilbereiche zu sehen (Abb. 9).

Sie sehen nun alle Bereiche die Sie einzeln zurückladen können. Wollen Sie beispielsweise 
nur die eigenen User- und Favorite-Styles zurückladen, gehen Sie wie folgt vor:

  Tippen Sie auf „STYLE“ (scrollen Sie ggf. herunter).

  Drücken Sie „Load“ und „Yes“.

Nun werden lediglich die USER- und FAVORITE-Style Bänke zurückgeladen. Alle anderen Be-
reiche wie Performances, SongBook Einträge oder Sounds bleiben unangetastet.

3.3 Zurückladen von einzelnen Elementen (empfohlen!)
Haben Sie zum Beispiel nur ein paar wenige Performances selbst erstellt, empfiehlt sich das 
Zurückladen von einzelnen Elementen.

  Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend unten im Display auf „Load“.

  Wählen Sie nun den von Ihnen erstellten SET-Ordner an (z.B. „Sicherung_1_2012.SET“).

hinweis:   
Styles/pads/Sounds: Haben Sie eigene Styles-, Pads- oder Sounds im USER- oder FA-
VORITE-Speicher untergebracht, können Sie diese Bereiche (Ordner) gefahrlos einzeln 
zurück laden (siehe hierzu Punkt 3.2). Hier wird nichts überschrieben!

Global/performance/SongBook: Diese Bereiche mit Neuerungen würden durch kom-
plettes Zurückladen eines SETs überschrieben werden. Im Global-Ordner stecken z.B. 
MAXX- und Voice-Prozessor-Presets! Um SongBook Einträge bequem zusammenzufüh-
ren, empfehlen wir den PC-basierten SongBook Editor. So lassen sich auf einfache Weise 
alte mit neuen SongBook Einträgen kombinieren. Lesen Sie hierzu auch den SongBook 
Editor Workshop im Heft.
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Sie haben eine spezielle Frage, die Ihnen bislang niemand beantworten konnte?  

Ein Blick in das Handbuch des Instruments brachte nicht die richtige  
Lösung? 

Dann sind Sie beim KORG Support richtig. Bereits seit 
1972 helfen hier Fachleute mit jahrelanger Erfahrung 
und detailliertem Wissen rund um alle KORG Produk-
te. Der KORG Support versteht sich als Dienstleister mit 
seinem sehr breiten Know-how Bereich. Dabei ist es 
egal, ob Sie einen altgedienten M1 Ihr Eigen nennen oder 
einen brandneuen Pa3X, ob sie spezielle, produktspezifi-
sche Fragen haben oder einfach nur eine Hilfestellug bei 
der Installation eines neuen Betriebssystems benötigen, 
der KORG Support und die dortigen Produktspezialisten 
helfen gerne und ausführlich weiter. 
Mit einem direkten Draht zu den Entwicklern des Her-
stellers ist es dem KORG Support möglich, zeitnah und 
kompetent zu helfen. So wird es Ihnen auch bei komple-
xen Instrumenten sehr schnell möglich sein, das Maxi-
mum aus dem Gerät herauszuholen und Freude daran 
zu haben.

teLeFOn 
Sie erreichen den KORG Support täglich von 9 bis 13 Uhr, und 14 bis 17 Uhr 
unter folgender Nummer: 01805-1778100 (0,14 Euro/pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz).

Sie können dem Support auch eine E-Mail oder ein Fax schreiben.

e-MAiL: support@korg.de 
FAX:  +49 (0) 6421 / 989 530

FOrUM 
Eine weitere Möglichkeit Hilfe zu bekommen, ist das KORG Forum, 
erreichbar unter www.KORG.de. Dort helfen Musiker anderen Musikern. 
Viele Fragen, die auch Sie haben, wurden dort bereits gestellt und ent-
sprechend beantwortet. Ein Besuch lohnt sich also. 

Fragen? Sorgen? nöte?… zu ihrem KOrG Produkt? 

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

  Drücken Sie „Open“. 

  Tippen Sie auf PERFORM, dann wieder „Open“.

Sie sehen nun alle 16 verfügbaren Performance-Bänke im Display. Wählen Sie die Bank aus, 
in der sich die einzeln zu ladende Performance befindet, z.B. BANK03.PRF.

  Drücken Sie erneut „Open“.

  Tippen Sie jetzt auf die Performance, die Sie einzeln laden möchten und bestätigen Sie  
 anschließend mit „Load“ (Abb 10). 

  Der Pa3X fragt Sie jetzt, wohin diese Performance geladen werden soll. Ist der gewählte  
 Platz frei (=empty), können Sie gefahrlos „OK“ und „Yes“ drücken. Ist der Platz allerdings  
 belegt, wählen Sie mit dem Dreh-Rad oder über „Select…“ im Display einen freien Platz aus  
 (Abb 11). 

  Tippen Sie nun „OK“ und „Yes“.

Auf diese Art und Weise lassen sich auch alle anderen Elemente wie SongBook Einträge,  
Styles und Sounds einzeln auf freie Plätze ins Instrument einladen. 

Nun sind Sie auf dem neuesten Stand!

Wir wünschen ihnen viel Spaß 

mit ihrem Pa3X und dem neuen Pa3X (MUSiKAnt) Update 1.5. 

  Abb.10 „Load“

  Abb.11 „Select...“
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KOrG MUSIKANT MAGAZINreportagepirmin Wäldins besondere Musikschule am Bodensee

ü www.musikschule-waeldin.de

Pirmin Wäldins besondere  
    Musikschule am Bodensee

Die Liebe von Pirmin Wäldin gehört schon von Kindesbeinen an der Musik. Seit vielen Jahren 
betreibt er am Bodensee eine Musikschule, um Profis und vor allem auch den Einsteigern 
die Schönheit des Musikmachens zu vermitteln. Seit einiger Zeit vertraut er dabei auf den 
KORG Pa3X MUSIKANT, eine Keyboard-Workstation, die nicht nur wegen ihrer intuitiven und 
einfachen Bedienung den Einstieg in die Musik erleichtert. So lernen die Schüler nicht nur die 
Musik, sondern auch gleichzeitig, wie man seine kreativen Ideen mit dem Pa3X MUSIKANT um-
setzen kann.
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Schon früh kam Pirmin Wäldin mit 
der Musik in Kontakt. „Mein Vater 
spielte Klavier und Akkordeon und 
trat damit auch in einer 3-Mann-
Band auf. Mein älterer Bruder, der 
ebenfalls in einer Band spielte, 
hatte eine Hammond, ein Schlag-
zeug und eine Gesangsanlage. Er 
studierte auf Lehramt u. a. klas-
sisches Klavier und Gitarre und 
gab auch Unterricht für E-Orgel. 
So kam ich schon früh mit Instru-
menten sowie der Klassik, der U-
Musik, Schlager, Pop und Rock in 
Verbindung“, verrät er. 

Pirmins erstes Instrument war ein 
Akkordeon, von dem er dann zu Klavier und Orgel und später auch zum 
Schlagzeug wechselte. „Mein Bruder hat mir in dieser Zeit viele Grund-
lagen gezeigt und mir richtig guten Unterricht gegeben, davon profitiere 
ich heute noch“, verrät Pirmin.

Es dauerte nicht lange, bis er auch selber in den ersten Bands spielte 
und Bühnenluft schnupperte. Nach der Schulzeit machte er zuerst ein-
mal eine kaufmännische Ausbildung und sammelte als Musiker und u. 
a. als Filialleiter in einem großen Musikhaus praktische Erfahrungen,   
ehe er sich dann entschloss, in Göppingen Keyboard und Pädagogik zu 
studieren. 

Auch heute spielt Pirmin Wäldin immer noch viel live. „Ich bin als Allein-
unterhalter/Entertainer unterwegs und bediene dabei fast alle Stilrich-
tungen, von der Dinner- und Backgroundmusik über Oldies, aktuelle 
Tanz-, Pop-, Stimmungs-, Party- bis hin zur Rockmusik.“ Dazu spielt er 
noch in einem Hammond-Trio und wenn Not am Mann ist, hilft er gele-
gentlich als Gastmusiker in verschiedenen Bands aus.

Eigene Musikschule und Inspirationen im Tessin

1993 gründete Pirmin seine eigene Musikschule für Tasteninstrumente 
in Engen am Bodensee, wo Schüler seitdem Keyboard, Elektronenorgel, 
Hammond und Digitalpiano lernen können. 

„Irgendwann bin ich dann auf die internationale Fachschule für Tastenin-
strumente im Tessin aufmerksam geworden. Ich habe mich für die dort 
angebotenen Hammond-Kurse interessiert und mich für einen Kurs an-
gemeldet. Während des Kurses habe ich mich entschieden, nochmals ein 
nebenberufliches Studium für diese Instrumente sowie die Pädagogik, 
die dort angeboten wird, zu absolvieren. Dabei kam mir die Idee, selbst 
solche Kurse anzubieten, da man hier tolle Möglichkeiten für den Unter-
richt und die Betreuung hat.“ 

An seiner Schule bietet er neben dem Unterricht für Jedermann auch 
Aus- und Weiterbildungen für Keyboardlehrer/innen, Entertainer/innen, 
Livemusiker/innen, sowie Praxisworkshops am Keyboard, Elektronenor-
gel, Hammond und Digitalpiano vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen 

Spieler in (fast) allen Stilrichtungen an. 

„Gerade für die Livemusiker/innen habe ich Kurse im Programm, die 
nicht nur die musikalische Aus- und Weiterbildung beinhalten, sondern 
auch die ganzen Fragen rund ums Equipment, die eigentliche Perfor-
mance, Gesangscoaching- und Begleitung, Bedienung und richtige Pro-
grammierung der Keyboards, Spieltechnik, Voicings, etc. So etwas kannst 
du ja sonst fast nirgendwo richtig lernen und findest selten jemanden, der 
dir Fragen dazu beantwortet.“

Spezielle Praxisworkshops für den Pa3X MUSIKANT 
auch für Keyboard Ein- und Umsteiger

Für den Pa3X MUSIKANT bietet Pirmin Wäldin spezielle Praxis-
workshops, auch für Keyboard-Ein- und Umsteiger, an. „Wer sich 
vielleicht ein solch tolles Keyboard zulegen möchte, sich aber noch 
nicht ganz sicher ist, kann sich in so einem Praxisworkshop selbst 

einen Eindruck von den vielen Möglichkeiten, der Bedienung und den 
Sounds verschaffen.“

In den Kursräumen steht natürlich ein Pa3X MUSIKANT zur Verfü-
gung, um nicht nur die Bedienung kennenzulernen, sondern auch 
eines der zahlreichen Stücke auszuprobieren, die zu den entspre-
chenden Registrierungen passen. Auch für Besitzer eines Pa3X, die 
noch Fragen zur Bedienung oder Registrierung haben, kann sich ein 
solcher Kurs lohnen, denn Pirmin Wäldin verrät gerne viele nützliche 
Tipps und Tricks rund um den Pa3X MUSIKANT. 

Spaß, Urlaub und ein gutes Frühstück

Je nach Kurs oder Workshop gibt es unterschiedliche Varianten und es 
sind auch individuelle Kurse nach Kundenwunsch möglich. Da Pirmin 
Wäldin im Kurshaus auch vier Gästezimmer hat, lässt sich ein Kurs 
bei ihm wunderbar mit einem Kurz-Urlaub am Bodensee kombinieren. 

Wichtig ist dem Musikschulleiter dabei, dass der Spaß beim Lernen 

diplom-Musiklehrer und  Pädagoge 
Pirmin Wäldin
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nie zu kurz kommt und sich alle Teilnehmer wohl fühlen. „Vor dem 
Kurs gibt es erst einmal ein gemeinsames und reichhaltiges Früh-
stück, damit der Tag gut gelaunt begonnen werden kann, denn mein 
Motto lautet: „Ohne Spaß kein Erfolg!“ Die Kursteilnehmer geben 
mir vorab einen kleinen Überblick über ihren ungefähren Leis-
tungsstand und ihre Kurswünsche. Dadurch kann ich für den Kurs 
ein entsprechendes Programm vorbereiten. Während des Kurses 
wird dann das Programm individuell ergänzt oder bei Bedarf kom-
plett geändert.“ Das geht, weil in der Regel nur drei bis maximal 
fünf Teilnehmer unterrichtet werden und jeder Teilnehmer ein ei-
genes Ausbildungsprogramm und ein eigenes Instrument zur Ver-
fügung hat. 

Dem Schüler verständlich und einfach die technische 
Bedienung des Keyboards beibringen

 „Ich habe festgestellt, dass viele Erwachsene eine viel zu hohe Erwar-
tungshaltung an sich selbst haben. In den Kursen versuche ich den Teil-
nehmern diesen Druck zu nehmen und mich auf die Leute einzustellen, 
so dass sich niemand Sorgen machen muss, er könne sich blamieren. 

Das Alter und Können spielen bei mir überhaupt keine Rolle. Die tech-
nische Seite ist gerade bei Keyboards oft eine Hemmschwelle. Hier 
ist jeder Lehrer gefordert, dem Schüler verständlich und einfach die 
grundlegende Bedienung des jeweiligen Keyboards näher zu bringen, 
ohne den Schüler zu überfordern. Der eine oder andere tut sich mit den 
englischen Begriffen manchmal etwas schwer. Das ist aber wirklich 
kein Problem! Hier kommt ein toller Aspekt des Pa3X MUSIKANT zur 
Geltung, denn die Beschriftung ist ja teilweise in deutscher Sprache! 
Das erleichtert die Sache natürlich erheblich!“

Vom Pa3X MUSIKANT ist Pirmin aber nicht nur wegen der Beschriftung 
sehr angetan. „Er hat alles in einer sehr guten Qualität und ist sehr über-
sichtlich. Da findet man sich als Livemusiker bzw. Entertainer sofort zu-
recht. Die Auswahl und Organisation der Registrierungen im SongBook 
ist einfach toll und lässt so gut wie keine Wünsche offen. Alles klingt 
sehr authentisch, dazu die griffige Tastatur, das gute Outfit und Hand-

ling sowie eine sehr gute Verarbeitung, was für ein Bühneninstrument 
ja immens wichtig ist. Die Sounds sind gut, klar und durchsetzungsfähig, 
was gerade für den Keyboarder in der Band besonders zählt. Einfach 
alles was der Keyboarder von heute als Alleinunterhalter oder auch als 
Bandkeyboarder braucht!“

Klar, dass er den Pa3X MUSIKANT nicht nur in seinen Kursen nutzt, 
sondern auch gerade fleißig daran arbeitet, damit in Kürze selbst auf 
der Bühne aktiv zu werden. „Aber bei einem Repertoire mit mehreren 

hundert Titeln, den Kursen und Live-Auftritten braucht das etwas 
Zeit, da sonst die anderen Bereiche darunter leiden würden“, verrät 
er lachend.

Üben für den Live-Einsatz im eigens dafür eingerichte-
ten Live-Studio

Für den perfekten Live-Einsatz kann er aber im Untergeschoss seiner 
Musikschule üben, denn für Live-Musiker, die gerne singen möchten, 
gibt es ein separates Livestudio, in dem man ungestört über eine 
vorhandene Beschallungsanlage spielen kann. „Gerade beim Pa3X 
MUSIKANT ist es wichtig, dass der Musiker das Instrument über die 
Anlage so hören kann, wie es dann im Live-Einsatz auch klingt. Da 
lege ich großen Wert drauf, damit es später keine Überraschungen 
gibt. So kann man auch die hervorragenden Effekte für den Gesang 
und den tollen Vocalisten richtig antesten und ausprobieren.“

Überhaupt ist Pirmin Wäldin der Meinung, dass die beste Vorberei-
tung für erfolgreiche Live-Auftritte in der guten Kenntnis seiner In-
strumente liegt. „Jeder Pa3X MUSIKANT-Spieler sollte sich zuerst 
einmal mit dem allgemeinen Aufbau, der Bedienoberfläche und den 
verschiedenen Bereichen vertraut machen. Also die Styles in Verbin-
dung mit den STS (Single Touch Settings), Performance, SongBook, 
Player, Vocalist. Bevor man dann selber Registrierungen oder Per-
formance programmiert, sollte man sich die bereits vorhandenen 
anhören. Es lohnt sich und man wird feststellen, dass wirklich fast 
alles in einer hervorragenden Qualität vorhanden ist! Die KORG-Pro-
grammierer haben einem bereits viel Arbeit abgenommen … und das 
lässt sich absolut hören!“

Und wenn man sich dann beim Einstudieren von neuen Stücken noch 
genügend Zeit lässt und alles richtig und genau übt, ist man auf ei-
nem guten Weg. „Ich weiß, dass nicht so geläufige und komplexe Ak-
korde oder ungewohnte Fingersätze oft nicht gespielt werden, weil 
man sie (noch) nicht kennt. Aber gerade das sind Dinge, die Musiker 
immer wieder ein Stück weiter bringen würden, wenn man solche 
Dinge richtig übt. Sonst spielt man immer auf dem gleichen Niveau 
und das kann mit der Zeit ziemlich unbefriedigend sein. Man sollte es 
einfach mal ausprobieren und wird sich wundern, wie schnell man 
weiterkommt und was noch alles an Talenten in einem schlummert. 
Garantiert!“

Weitere Infos über Pirmin Wäldins „Fachschule für Tasteninstrumen-
te & Livemusik“ unter www.musikschule-waeldin.de.

pirmin Wäldins besondere Musikschule am BodenseeKeyboardunterricht für Jedermann
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Tipps & Tricks Der SongBook editor in der praxisKOrG MUSIKANT MAGAZIN

Das SongBook in den KORG Pa-Keyboards 
ist ein extrem wichtiges und mächtiges 
Werkzeug für den Spielbetrieb. Eine rie-
sige Zahl an Gesamtregistrierungen las-
sen sich hier mit verknüpften Texten, 
Interpretennamen, Tonarthinweise, Pro- 
grammnummern u.v.m. unterbringen. Um 

der Songbook editor    in der Praxis...
                  (von Jürgen Sartorius)

Das SongBook in den KORG Pa-Keyboards 
ist ein extrem wichtiges und mächtiges 
Werkzeug für den Spielbetrieb. Eine rie
sige Zahl an Gesamtregistrierungen las
sen sich hier mit verknüpften Texten, 
Interpretennamen, Tonarthinweise, Pro-
grammnummern u.v.m. unterbringen. Um 

der Songbook editor    in der Praxis...
                  (von Jürgen Sartorius)

 ZUNäCHST

Rufen Sie den EDITOR nach der Installation mit einem einfachen Dop-
pelklick auf (Symbol auf dem Desktop) oder verwenden Sie den Pfad im 
Startmenü. Es erscheint ein dreigeteiltes Fenster.

 preFereNCeS (VOreiNSTellUNGeN) (Abb.1)

Unter: 

File > Preferences können Sie das Erscheinungsbild in Schrift und Far-
be ändern. Geben Sie bei „target ... change“ Ihren Pa-Keyboard-Typ ein 
und bestätigen Sie mit „OK“!

 1) lOS GeHT‘S (Abb.2)

Um Ihr SongBook, das sich im Keyboard befindet, am PC bearbeiten zu 
können, müssen Sie es zunächst auf einem  USB-Stick speichern:

MediA > SAVe > ALL > OPen > SOnGbOOK > SAVe tO  (USb WÄh-
Len) > neW Set (nAMe einGeben) > OK > yeS

Stecken Sie nun den USB-Stick an den PC und wählen im EDITOR:

FiLe > OPen... (USb LAUFWerK AUSWÄhLen) > SongbooknAMe.
Set anwählen > OK

Ihr Keyboard-SongBook befindet sich nun eins-zu-eins im EDITOR! In der 
rechten unteren Ecke des großen oberen Fensters können Sie die Anzahl 
aller Einträge sehen.

Abb.1  
Preferences: Hier 
tätigen Sie Ihre 
Voreinstellungen

Abb.2 Wählen Sie 
Ihren Speicherort 
(USB-Stick) aus



49KOrG MUSIKANT MAGAZIN

  2) Die GeSAMTliSTe  (Abb.3) 

Im großen oberen Fenster sehen Sie nun alle Einträge Ihres SongBooks.

Klicken Sie mal auf die Zeilenüberschriften „Name, Artist, Genre“ usw. 
Sämtliche Einträge werden nun der Kategorie entsprechend sortiert, 
aufwärts oder abwärts. Keine Sorge, Sie machen nichts durcheinander,  
diese Sortierung ist nur temporär im PC, hat also keinen Einfluss auf  
die Sortierung im Keyboard!

Schauen Sie doch einmal durch Klick auf „Artist“, wie viele und welche 
Titel von „Elvis“ oder „James Last“ sich im SongBook befinden! Ein 
Klick auf „Meter“ sortiert nach Taktart und man findet so schnell alle 
Einträge im 3/4-Takt.

Viele Musiker arbeiten mit Nummern zum Aufrufen oder Sortieren 
ihrer Songs. In der ersten Spalte „Sel.No.“ (Selection Number = Aus-
wahl-Nummer) finden Sie vierstellige Nummern der Einträge. Werks-
seitig sind noch keine Nummern vergeben!

Womit wir beim nächsten Thema wären...

  3) BeArBeiTeN eiNeS eiNTrAGS (Abb.4 )

Doppelklicken Sie einmal auf einen Eintrag der großen Liste. Es öffnet 
sich ein neues Fenster mit vielen Eingabe-Optionen. 

Bedenken Sie: Je genauer Sie hier arbeiten und je mehr Informationen 
Sie hier unterbringen, um so besser und gezielter können Sie hinteher 
das SongBook im Keyboard verwenden.

Das werksseitige SongBook enthält 900 Einträge und hat auch schon 
detailreiche begleitende Informationen je Eintrag. Daran können Sie 
sich gerne orientieren.

  3.1) FeNSTer (STYle eNTrY) (Abb.4 )

a  name: Der Name des Songs bzw. Titels – bedenken Sie sinnvolle 
Abkürzungen

b  Artist: Hier schreiben Sie den Namen des Interpreten hinein. Sie 
können hinterher „on stage“ im SongBook nachsehen, wieviele 
und welche Titel Sie z.B. von „Bob Marley“ haben, falls mal ein 
Gast danach fragt.

das SongBook und seine Einträge/Speicher-
plätze noch besser nutzen und verwalten zu 
können, bietet  KORG den SongBook-Editor in 
der aktuellen Version 1.41 an. Er ist kostenlos 
im Internet auf den KORG-Seiten herunter zu 
laden und lässt sich sehr einfach unter  WIN-
DOWS installieren. Eine MAC-Version ist der-

zeit nicht erhältlich.In diesem Workshop will 
ich die Handhabung und die wichtigsten Be-
griffe und Funktionen des SongBook-Editors 
einmal näher erläutern.

der Songbook editor    in der Praxis...
                  (von Jürgen Sartorius)

Abb.3 Die Gesamtliste aller Ihrer SongBook-Einträge: Hier können 
Sie sich alle Einträge nach Kategorie sortieren

Abb.4   
Das Bearbeitungsfenster 
(Style Entry) mit umfang-
reichen Eingabe-Optionen

a

b

c

d

e

g

h

i

j

f
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c  Genre: Die musikalische Kategorie, Pop, Rock, Schlager, Jazz, Spezi-
al ... zum Sortieren sehr wichtig!

d  Key: Hierbei handelt es sich lediglich um eine Gedankenstütze für 
Sie. Tragen Sie hier die Tonart des Songs ein (maj/min = Dur/moll).

e  Meter: Die Taktart. Wird bei Einträgen mit Styles und Midifiles au-
tomatisch vergeben, bei MP3s können Sie dies von Hand eintragen.

f  Synchro Start / Synchro Stop / Memory: Nur bei Einträgen mit Sty-
les von Nöten. Hier entscheiden Sie, mit welchen Start/Stop-Para-
metern der Eintrag aufgerufen wird. 

empfohlene Standard-einstellung: 
Start: ON | Stop: OFF | Memory: ON

g  harmony track: Für Einträge mit Midifiles: Hier geben Sie dem Vo-
calisten die Information, auf welcher Spur sich Noten oder Akkor-
de zur Steuerung des Vocalisten befinden. Bei Midifiles verschie-
dener Hersteller ist dies schon mal nötig.

h  Selection no.: Hier geben Sie mit den +/- Tasten eine gewünschte 
Zahl zum Aufrufen des Eintrags ein. 

Meine empfehlung: Die Nummerneingabe ist schneller und einfa-
cher auf den BOOK EDIT-Seiten im Keyboard zu tätigen. (Hinweis: 
Aufrufen eines Eintrags im Keyboard per Nummer:  Drücken Sie am 
Keyboard zweimal die SONGBOOK-Taste für eine Zehnertastatur)

i  Style / bank / Position: Verändern Sie diese Parameter nur, wenn 
Sie dem Eintrag einen neuen Style zuordnen wollen! Da hier keine 
Namen, sondern nur Plätze numerisch dargestellt werden, empfehle 
ich solche Änderungen  lieber am Keyboard als im EDITOR vorzuneh-
men.

j  txt File / Path: Hier haben Sie die Möglichkeit, Textdateien (*.txt) 
mit einem Eintrag zu verknüpfen. Diese Arbeit gestaltet sich je-
doch im Keyboard genau so einfach, da die Textdateien sinnvoller-
weise auf der Keyboardfestplatte untergebracht sind. Die Ver-
knüpfung gelingt auch im EDITOR, jedoch muss dazu die 
Keyboard-HD an den PC angeschlossen sein.

Meine empfehlung: Texte auf die Keyboard-HD kopieren (separater 
Ordner) und die Verknüpfung auf der BOOK EDIT 3 Seite von Hand 
vornehmen.

Mit den grünen Pfeil-tasten springen Sie einen Eintrag vor oder zurück.

Änderungen, die Sie gemacht haben, müssen zunächst nicht extra 
gespeichert werden. Geänderte Einträge werden ROT dargestellt und 
erst mit der SAVE-Funktion zum Ende der Sitzung gespeichert.

Verlassen Sie das Bearbeitungsfenster mit OK (Änderung überneh-
men) oder cAnceL (Änderung nicht übernehmen).

 4) NeUeN eiNTrAG erSTelleN 

Einen komplett neuen Eintrag werden Sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach und aus Gründen der Praxis am Keyboard erstellen, dennoch gibt 
es im EDITOR auch diese Möglichkeit.

edit  > neW entry ... anschließend entscheiden Sie, mit welcher Quelle 
(Resource) der Eintrag erstellt werden soll: basierend auf einem Style, 
einem Midifile oder einem MP3. Die Tastenbefehle (Shortcuts) für diese 
Funktionen sind in diesem Menü ebenfalls angegeben. Nachdem Sie eine 
Auswahl getroffen haben, öffnet sich das kleine BEARBEITUNGSFENS-
TER, das Sie vorhin näher kennen gelernt haben. 

Sie können allerdings mehrere hundert Midi-, MP3- oder Ka-
raoke-Files mit nur einem Befehl in einzelne SongBook Ein-
träge umwandeln. Wählen Sie hierzu: FiLe > iMPOrt FiLe. 
Wählen Sie nun Ihre Files aus, die in einzelne SongBook Einträge um-
gewandelt werden sollen. Beachten Sie hierbei aber stets die Pfad An-
gabe der Files später im Keyboard.

Auch diese Pfad Angabe können Sie mit einem Mausklick für alle Ein-
träge ändern. Noch ein kleiner Hinweis zum Mehrfach-Import: Die auf 
diesem Wege erstellten Einträge haben leere STS Plätze zur Folge. 
Diese kann man später am Instrument aus Performances und Style 
STS erneut zusammenstellen.

 5) CUSTOM liSTe 

Enthält ihr SongBook sog. Custom-Listen (persönliche/individuelle Lis-
ten), werden diese in der Spalte unten links angezeigt. Durch einen Klick 
auf einer dieser Custom-List-Namen wird wiederum der Inhalt einer je-
den Liste im Fenster unten rechts angezeigt.

Die Inhalte dieser Listen sind Bestandteile der großen Liste oben und 
keine zusätzlichen Speicherplätze! Die jeweiligen Custom-Listen sind 
nicht durch Klick zu Sortieren, die Reihenfolge ist fest, so wie die Titel 
dort stehen. Das hat  seinen Grund: In Kombination mit der SONGBOOK 
NEXT-Funktion kann man so praktische  Playlisten erstellen und diese 
schnell abrufen.

Trotzdem kann man mit der Maus einzelne Titel nach Belieben an eine 
neue Position ziehen. Auch im Keyboard direkt kann man auf der „List 
Edit“-Seite die Reihenfolge ändern.

 5.1.) NeUe liSTe erSTelleN  (Abb.5 )

Diese Arbeit ist am PC sehr viel komfortabler als am Keyboard. Wäh-
len Sie einmal edit > neW LiSt

In der Spalte „Custom List“ erscheint sofort eine neue Liste „NewList“, 
der Sie in diesem Moment einen Namen geben können. Ein Umbenen-
nen ist später natürlich auch möglich.

Die Liste mit Inhalten füllen ist so einfach, wie man es sich nur vor-
stellen kann: Ziehen Sie einfach mit der Maus einzelne oder mehrere 
Einträge aus der Hauptliste in das leere Fenster. Schieben Sie in der 
(Custom-)Liste einzelne Einträge an eine andere Stelle, um die Rei-
henfolge zu verändern. 

FILE - cOPy | PASte  | cUt (kopieren | einfügen | ausschneiden) 

Verwenden Sie diese Funktionen, um Einträge aus einer Liste zu ent-
fernen, zu kopieren und diese in eine andere Liste einzufügen.

Sehr elegant geht das mit den Tastenfunktionen oder der Maus: Wäh-
len Sie einen Eintrag in der Liste. Mit Klick auf die rechte Maustaste 
wird ein neuer Dialog angezeigt, der weitere Funktionen bietet.

 6) SONGBOOKS ZUSAMMeNFÜHreN  (Abb.6)

So schwierig sich diese Operation anhört, so einfach ist sie!

beispiel: Sie wollen (neue/fremde) Einträge z.B. eines weiteren 
Pa3X MUSIKANT Besitzers in Ihr SongBook übernehmen.

Öffnen Sie auf Ihrem PC ein weiteres Mal den SongBook-Editor und 
schieben Sie beide Fenster  nebeneinander. Öffnen Sie in dem zweiten 
Fenster ein weiteres (fremdes) SongBook wie eingangs beschrieben.

Ziehen Sie nun mit der Maus nach Belieben Einträge von Fenster zu 
Fenster, von Liste zu Liste. Einfacher geht‘s nicht!

Gibt es gleiche Namen beim Kopieren, erscheint ein Hinweis-Fenster 
mit folgenden Auswahl-Optionen:

Keep the original resource: 
Der bisherige Eintrag wird beibehalten und der Kopiervorgang nicht 
ausgeführt.

Overwrite existing resource: 
Der bisherige Eintrag wird mit den neuen Daten überschrieben.

Specify a different name for the new resource:  
Geben Sie einen neuen Namen ein, unter dem der Eintrag dann abge-
legt wird.

KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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 7) äNDerUNGeN „SpeiCHerN“ ...  (Abb.7 )

Haben Sie die gewünschten Einträge bearbeitet, Listen erstellt oder 
geändert, wird es Zeit, das SongBook zu speichern.

Klicken Sie einfach FiLe > SAVe und das neue/geänderte SongBook 
ist gespeichert. Die ursprüngliche Datei wird überschrieben!

Sie können nun den USB-Stick wieder an das Keyboard anschließen 
und das SongBook zurückladen mit:

MediA > LOAd > USb wählen > nAMedeSSongbookS.Set wählen 
> LOAd > yeS

All Ihre Änderungen sind jetzt in Ihrem SongBook zu finden. 

 7.1) ... ODer „SpeiCHerN UNTer“  (Abb.8 )

Wollen Sie das ursprüngliche SongBook sicherheitshalber behalten, 
sollten Sie das geänderte SongBook unter einem anderen Namen spei-
chern.

Klicken Sie im EDITOR FiLe > SAVe AS...

Klicken Sie dann in dem folgenden Fenster auf den USB-Datenträger, 
danach auf „Neuen Ordner erstellen“.

Geben Sie nun einen neuen Namen ein, direkt dahinter schreiben Sie 
„.SET“ also z.B. „NEUESBOOK.SET“, dann die „Enter-Taste“.

Ist dieser neue Ordner nun grau hinterlegt, klicken Sie einfach OK und 
Ihr neues SongBook wird nun auf dem Stick unter dem neuen Namen 
gespeichert.

 8) eXpOrT BOOK / eXpOrT liST  (Abb.9 )

Unter „FILE“ finden Sie diese sinnvollen Funktionen. Um Druckansich-
ten Ihres SongBooks zu erhalten, können Sie die Komplettliste oder 
einzelne Custom-Listen als einfache Textdatei exportieren.

Der Klick auf EXPORT ... erklärt sich von selbst. Name eingeben, spei-
chern, fertig.

Abb.7   
Im Menü „FILE“ wird 
das geänderte 
SongBook mit dem 
Befehl „Save“ 
gespeichert. Die „alte“ 
Version wird dabei 
überschrieben.

Abb.8  Um die letzte 
Version zu behalten, 
wählen Sie „Save as“ 
und vergeben einen 
neuen Namen.

Abb.5  Nachdem 
Sie im Menü „EDIT“ 
den Befehl „New 
List“ gewählt haben,   
können Sie der neu 
angelegten Liste 
einen Namen geben.

Abb.6 Ziehen Sie mit der Maus die Einträge ganz einfach von einem 
Fenster ins andere.

Abb.9 So sieht die Druckversion Ihrer SongBook-Liste aus.

Der KORG Spezialist und Enter-
tainer Jürgen Sartorius ist Büh-
nenprofi und kennt die Vorzüge 
des KORG Pa SongBook aus 
dem Auftritts- und Studioalltag. 
Wie einfach die Bedienung des 
SongBook-Editors ist, zeigt er in 
diesem Workshop. Weitere Infos 
zu Jürgen Sartorius:  
www.juergensartorius.de

Der SongBook editor in der praxisBühnenprofi & KORG Spezialist Jürgen Sartorius erklärt den SongBook-Editor
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Der perfekte Begleiter

Der MP10PRO Professional Media Player bie-
tet die leistungsfähige EDS-Tonerzeugung 
inklusive RX-Soundtechnologie aus KORGs 
Top Workstations Pa2Xpro und M3XP; ei-
nen dreistimmigen Stimmenprozessor/Vo-
calist  von TC Helicon; ein eindrucksvolles 
Sound- und Effektangebot; eine 120GB große 
Festplatte, welche Platz für mehrere tausend 
Titel bietet; und gleich zwei der unerreich-
ten KORG-Song-Player, mit denen u.a. MIDI-, 
MP3- und KARAOKE-Dateien abgespielt und 
ganz im Sinne der Profis mittels motorisiertem 
60mm-Crossfader ineinander übergeblendet 
werden können: endlich keine störenden Tanz- 
und Musik-Pausen mehr. Die „Advanced Vocal 
Remover“-Funktion, mit der die Solostimme ei-
nes MP3-Files wie auf wundersame Weise und 
mit nur einem Knopfdruck eliminiert werden 
kann, ist ein weiteres Highlight des MP10PRO 
und komplettiert den powervollen Funktions-
umfang dieses leistungsfähigen Moduls. 

  

Drei Wiedergabemodi

Manual-Mode
Der Manual-Mode bietet die Möglichkeit die 

Der MP10PRO präsentiert sich als der perfekte Begleiter für mobile Entertainer, Solo-Keyboar-
der, Sänger und Hobbymusiker. Dieser innovative Media-Player vereint alles, was das aktive 
Musikerherz begehrt.

beiden unabhängigen Player manuell mit 
Songs aus der allumfassenden Bibliothek (Lib-
rary), oder aus einer beliebigen Wiedergabelis-
te heraus zu bestücken. Auch das Starten der 
Titel erfolgt manuell per Knopfdruck.

Auto-Mode
Im Auto-Mode werden die Titel der aktuell ge-
wählten Playlist automatisch und nacheinan-
der in den jeweils „freien“ Player geladen. Das 
heißt, man braucht sich keine Gedanken mehr 
über die Reihenfolge der einzelnen Lieder zu 
machen, man muss sie nur noch im richtigen 
Moment per Knopfdruck starten. 

nonStop-Mode
Für ungetrübten Hörgenuss ohne Ende wartet 
der MP10PRO zu guter Letzt mit dem NonStop-
Mode auf. Bei diesem Mode werden alle Songs 
der aktuell gewählten Playlist, automatisch 
und nacheinander, abwechselnd in die einzel-
nen Player geladen und ohne Hand anzulegen 
abgespielt. 

Zwischen den unterschiedlichen Wiedergabe-
modi kann jederzeit gewechselt werden, da der 
aktuell laufende Song davon nicht beeinflusst 
wird. Dank der Pre-Listen-Funktion kann man 
den jeweils nächsten Titel mittels Kopfhörer 
vorhören, um die stetige Kontrolle über das zu 
spielende Repertoire zu gewährleisten. Wahl-
weise können mit dieser Funktion auch die 
MASTER-Ausgänge „überwacht“ werden. 

Musik-Datenbank und Wieder-
gabelisten

Der MP10PRO enthält eine leistungsfähige Da-
tenbank (iTunes®-kompatibel) für eine kom-
fortable Verwaltung von abertausend Musik-
dateien. Dank mehrerer Darstellungsvarianten 
findet man in Sekundenschnelle den gesuch-
ten Titel. Die Einträge der Bibliothek (Library) 
können anhand beliebiger Kriterien sortiert 
werden. Im Browser werden z.B. alle Einträge 
des momentan gewählten Genres angezeigt. 

Wer aber lieber gezielt arbeitet, kann die leis-
tungsfähige Suchfunktion des MP10PRO ver-
wenden. Sobald der Song vorliegt, kann man 
ihn sofort dem gewünschten Player oder der 
Playlist zuordnen. Die Playlist-Seite enthält 
alle Funktionen, die man zum Verwalten seiner 
Titel benötigt. Playlists lassen sich übrigens im 
Handumdrehen anlegen – und bei Bedarf sogar 
von einem iPod® importieren. Bei Anwahl des 
Info-Registers sehen Sie sofort, wie viele Titel 
die aktuell gewählte Playlist enthält sowie de-
ren Gesamtspieldauer. 

Stimm- und Soundwunder

Ein weiteres Highlight des MP10PRO ist der 
eingebaute TC-Helicon Vocalist aus KORGs En-
tertainerflaggschiff Pa2Xpro. Der TC-Helicon 
Vocalist, der übrigens genau wie im Pa2Xpro 
als dreistimmiger „Begleiter“ auftritt, lässt 
sich per Harmonie-Track des MIDI-Files oder 
mit einer externen MIDI-Tastatur beim Abspie-
len eines MP3-Files ansteuern. Die verschie-
denen Vocalist-Einstellungen (Voice Prozessor 
Presets) kann man jedem Titel explizit zuwei-
sen, damit beim nächsten Aufruf des Songs der 
gewünschte Chor parat steht. Des Weiteren 
kann man den MP10PRO mit seiner Funkti-
on als Soundexpander perfekt als Ergänzung 
des eigenen Keyboard-Setups einsetzen. Der 
MP10PRO beinhaltet mit ca. 880 RX-Sounds 
und 40 Drum-Kits ein reichhaltiges Angebot 
an Sounds, die auf der Basis des Pa500 und 
Pa2Xpro beruhen. In diesem Zuge wurde auch 
die Kompatibilität zu allen gängigen MIDI-For-
maten erfolgreich weiterentwickelt. Das heißt, 
dass nahezu jedes Standard-MIDI-Format im 
MP10PRO – rein klanglich gesehen – seines-
gleichen suchen wird, betrachtet man ähnliche 
Produkte in dieser Preisklasse.

Anschlüsse

Selbstverständlich ist der MP10PRO auch an-
schlussseitig bestens gerüstet: MIDI-Buchsen; 

Media-Player, Soundexpander 
und Vocalist zugleich

  Das neuartige und durchdachte User 
Interface garantiert eine intuitive Bediener-
führung, so dass selbst Einsteiger die 
unzähligen Funktionen des MP10PRO quasi 
aus dem Stand  nutzen können.

KOrG MUSIKANT MAGAZIN Fokus Media-PlayerMp10prO
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Die Hauptseite zeigt neben wichtigen Player-
Informationen auch die derzeit gewählte Play-
list sowie den aktuellen Play-Mode an  (Abb.1:  
Main-Display im „Manual“-Mode). 

Songs aus der großen Bibliothek (Library) 
kann man der aktuellen Playlist (im Auto- und 
NonStop- Mode) oder direkt einem der beiden 
Player zuweisen (Abb.2:  Library-Display im 
„Manual“-Mode)). 

Die Library lässt sich schnell und komfortabel 
per Knopfdruck sortieren, um schnell zu den 
gewünschten Titeln zu gelangen.

Die Mixersektion enthält Funktionen zum Steu-
ern des Stimmenprozessors; der vier Pads; der 
Master-Effekte; des Equalizers für jeden Titel; 
der von einem MIDI-Keyboard gesendeten Daten 
und natürlich der Mixerfunktionen der einzelnen 
Bereiche. Auch die Funktionen zum Editieren 
von Songs im SMF-Format befinden sich hier.  
(Abb.3:  Mix-Display)

mehrere USB-Ports für den Anschluss von 
externen Speichermedien und sogar eine Com-
putertastatur zum einfachen Benennen und 
Sortieren von Songs sowie zwei XLR-Buchsen 
für eine direkte Verkabelung mit zwei Mikro-
fonen. Die Video-Ausgänge (S-Video und Com-
posite) erlauben nicht nur die Textanzeige in 
vertrauter Karaoke-Manier, sondern auch das 
Darstellen von Noten und Akkorden des aktuell 
gewählten Songs auf externen Bildschirmen. 
Hinzu kommen die Anschlussmöglichkeiten 
für ein Sustain-Pedal, einen frei definierbaren 
Fußschalter oder ein Expression-Pedal sowie 
ein Kopfhörerausgang mit separater Lautstär-
keregulierung.

Display

Der MP10PRO  ist mit KORGs vielfach ausge-
zeichnetem TouchView™-Farbdisplay ausge-
stattet, das dem Benutzer eine perfekte Über-
sicht aller Daten und Einstellungen gibt. 

Mp10prO Kurz und griffig

 Zwei Media-player, perfekt für enter- 
 tainer und Fetenmacher

  Soundmodul mit ca. 880 Sounds & 

 40 DrumKits (pa500 & pa2Xpro Basis)

  Dreistimmiger TC-Helicon Vocalist

  Zwei separate Xlr-Mikrofon-eingänge 

  „Advanced Vocal remover“ zum eliminie-
ren der Solostimme bei Mp3-Files

  Transponierung & Tempoänderungen  
(Mp3)

  Großes TouchView™Farb-Display 

  ipod® und iTunes® kompatibel: importie-
ren Sie einfach ihre Wiedergabeliste

  Große interne 120GB Festplatte 

  USB-Anschlüsse für z.B. externe Daten- 
träger

   Videoausgänge (Composite & S-Video):  
 externe Darstellung von Texten und Noten

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

Die passende Tasche  wird mitgeliefert

mehrere USB-Ports für den Anschluss von 

Die passende Tasche  wird mitgeliefertDie passende Tasche  wird mitgeliefertDie passende Tasche  wird mitgeliefert

  Abb.1: Main-Display

  Abb.2: Library-Display

  Abb.3: Mix-Display
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Flo Daxner rockt
mit Steirerbluat und KORG

bei den gut 150 Live-Auftritten, die die band rund um bandleader christian 
hütter pro Jahr absolviert, steuert Flo daxner nicht nur die tasten und das 
Akkordeon bei, sondern der sympathische 37jährige übernimmt auch teile 
des backgroundgesangs, und da sich die Jungs der band es sich nicht neh-
men lassen, ab und an auch mal einen cover-Song zu spielen, übernimmt 
er dann auch das hauptmikrofon und singt die Main-Vocals. 

Geboren wurde Flo in Gmunden am Traunsee in Österreich, und schon 
mit vier Jahren bekam er von seinem Onkel, dem bekannten Pianisten 
Christian Schleiss, die ersten Klavierstunden. Schon früh zeigte sich 
auch, dass er nicht nur musikalische Qualitäten hatte, sondern sich auch 
zu vermarkten wusste. „Ich habe mit 10 Jahren im Gymnasium den Rei-
nigungsfrauen, damals noch mit einem einfachen Kassettenrekorder, 
selbst aufgenommene Musikkassetten mit meinem Klavierspiel verkauft. 
Und das schon für stolze 100 Schilling (14 Deutsche Mark).“

Nach dem Klavierunterricht kamen schnell die ersten Keyboards in Flos 
Leben, er spielte in verschiedenen Bands und sammelte viele Live-Er-
fahrungen. Er spielte bei den „Gaudimusikanten“, bei „Juchee“, bei „Pira-

tensound“ und bei der Country-Formation „Nashville“, bevor er im Jahr 
2010 Mitglied bei Steirerbluat wurde. Bandchef Christian Hütter und Flo 
verbindet seit über 16 Jahren eine Freundschaft und so war es für Flo 
Daxner klar, dass er diesen Schritt gehen würde. 

2012 erreichten gleich zwei Alben der Band Gold-Status, was nur wenigen 
Stars in Österreich in der heutigen Zeit noch gelingt. 

Das Besondere und Charakteristische am Steirerbluat-Sound sind für Flo 
Daxner erstens Sänger und Band-Chef Christian Hütter und vor allem die 
guten Texte. 

„Selbst die beste Musik und die besten Arrangements bringen dir 
nichts, wenn kein vernünftiger und unter die haut gehender text auf 
die Musik gesungen wird! nicht umsonst ist unser hit „i will leb´n“ 
von vielen mehr oder weniger namhaften Künstlern immer wieder 
gecovert worden! das ist ein text, der Kraft hat, und ich bekomme 
eine Gänsehaut, wenn wir vor dreitausend Leuten im zelt spielen und 
jeder aufsteht und das Lied mitsingt.“

KOrG MUSIKANT MAGAZIN im Gespräch Flo Daxner
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Flo Daxner rockt
mit Steirerbluat und KORG

Ihre Musik ist anders, rocki-
ger, frischer und verbindet 
auf kreative Weise die Welt 
des alpinen Schlagers mit 
der des alpinen Rocks zu ei-
ner wunderbaren österreichi-
schen Musik-Melange, deren 
Genuss nur dringendst emp-
fohlen werden kann. Die Rede 
ist natürlich von Steirerbluat, 
einer Band, die es schon 15 
Jahre gibt und die nie etwas 
von ihrer Frische verloren 
hat. Ein wichtiger Bestandteil 
des Steirerbluat-Sounds ist 
Keyboarder und Akkordeon- 
Spieler Flo Daxner.

Für Flo ist die Arbeit mit Steirerbluat eine Erfüllung. „Es war im-
mer mein Traum, bei genau dieser Musikgruppe mitzuspielen. Es 
ist ein sensationelles Gefühl, und ich bin sehr dankbar, weit über 
hundert Mal im Jahr mit Steirerbluat auf die Bühne zu gehen und 
tausende Menschen und unsere unzähligen Fans mit glücklichen 
Augen zu sehen, die unsere Musik lieben. 

Der größte Reiz ist aber, dass wir zu 95 % nur eigene Songs spie-
len und wir damit vier Stunden im Bierzelt mit den Menschen Party 
machen können. Es gibt in Österreich vielleicht noch zwei Gruppen, 
denen das vergönnt ist; alle anderen müssen stundenlang covern.“

Mit über 23 Jahren Live-Erfahrung vertraut Flo Daxner auf der Büh-
ne auf einen KORG Pa2Xpro mit Musikant USB-Stick. „Wenn ich mir 
was wünschen dürfte, hätte ich auch gerne noch ein Akkordeon von 
KORG“, erzählt er lachend. „Aber bitte mit 120 Helikon-Bässen und 
dreichörigem Register auf der Diskantseite!“

Den Pa2Xpro schätzt er sehr, besonders seine vier Lieblingsknöpfe daran. 

„ich finde die vier Single-touch-Settings (StS) einfach super. es hat bis 
jetzt noch kein tasteninstrument gegeben, wo ich innerhalb eines Songs 
so schnell zwischen intro, Strophe, refrain und von mir aus Solo, oder was 
auch immer, umschalten konnte. das ist die sensationellste erfindung, seit 
es Keyboards gibt. Überhaupt ist die gesamte bedienung sehr intuitiv.“

Als gelernter Klavierspieler ist es für Flo sehr wichtig, mit einer großen und 
guten Tastatur zu spielen, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. „Jetzt 
müsste es den MUSIKANT nur noch mit einer 88er-Tastatur geben, das 
wäre wie Weihnachten und Geburtstag auf einem Tag für mich“, verrät 
Flo mit einem Grinsen im Gesicht. 
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Auch im Studio nutzt er einen Pa2Xpro. „Da kann ich dann nach ei-
nem Gig gemütlich im Studio neue Songs mittels der STS-Tasten ar-
rangieren oder auch das nachbearbeiten, was mir auf der Bühne an 
Änderungswünschen eingefallen ist. Gerne überspiele ich mit einem 
USB-Stick hier und da aktuelle Sounds in den Pa2Xpro, die ich vor-

her im Studio sample. Und natürlich ist das im Studio perfekt, um mit 
den Bühnen-Sets zu experimentieren, um dann für Live den geilsten 
Steirerbluat-Bühnensound zu kreieren!“

Neben den Single-Touch-Settings ist Flo Daxner aber auch von den 
klanglichen Möglichkeiten im Pa2Xpro begeistert: 

„Obwohl der Pa2Xpro ja kein reiner Synthie ist, habe ich vernünftige 
Möglichkeiten, einen Sound – mit ein paar einfachen im Menü integ-
rierten Parametern wie z.b. cutoff, resonance etc. – so hinzubiegen, 
dass er für mich optimal passt. Und die Option, Sounds ganz einfach 
mit einem 3-band-eQ im Menü zu bearbeiten, hat es früher nie in ei-
nem Keyboard gegeben!“

„Tja, und das Ganze dann mal drei, denn diese Parameter stehen für 
JEDEN der drei Layer-Sounds zur Verfügung. Klasse wäre es jetzt 
noch, wenn es den Ensemble-Modus auch für den Lower-Sound gäbe 
und überhaupt noch ein zweiter Ensemble-Modus dazukäme. Dann 
könnte man einen zweiten Klang mit einer anderen Ensemble-Einstel-
lung spielen, also z.B. Brass/Oktaviert und Panflöte/Dual.“

Schon seit langem setzt Flo auf Instrumente von KORG. 

„in der Schlager- und Volksmusik brauchst du immer so einen sei-
digen und fast schon etwas kitschigen (im positiven Sinn) „Glocken- 
plingplingstreicherpadklavierresostabbrass“-Sound und das habe 
ich bei KOrG gefunden.“

„Zuerst im N364, und zum Glück hatten auch Trinity und Triton entspre-
chende Klänge, die ich immer wieder brauche, neben den ganzen anderen 
Sounds. In dieser Hinsicht hat mich auch der Pa2Xpro nicht enttäuscht.“

Neben seiner Arbeit mit Steirerbluat lebt Flo Daxner seine Kreativität aber 
auch in seinem „FD-MUSICS“-Studio in Gmunden aus, das er seit über 19 
Jahren betreibt. „Hier kann ich meine Liebe zur Musik mit meinem Sinn fürs 
Geschäft verknüpfen. Was kann man sich mehr wünschen? Allerdings neh-
me ich heute nicht mehr mich selbst auf Kassetten auf, sondern arbeite mit 
Künstlern wie „Waterloo“, „Manuel Ortega“ oder „Karl Moik“ zusammen.“ 

Für die TV-Serie „Lilly Schönauer“ schrieb und produzierte Flo eine 
Titelmelodie. „Das war eine eher rockige Komposition, aber ich finde, 
dass man als Musiker auch eine gewisse Bandbreite haben sollte. Von 
dieser Vielfalt profitiere ich dann für alle anderen Musikrichtungen 
ebenfalls. Für ein anderes Fernseh-Projekt musste ich zum Beispiel 
seit 2005 an die 100 Lounge-Songs komponieren, was mir noch einmal 
ein ganz anderes Sound-Verständnis eröffnet hat.“

Und besonders wichtig ist ihm, dass sein Studio auch immer „Newco-
mern“ und jungen Talenten offen steht. 

„ich arbeite gerne im Studio und mag auch hier die musikalische band-
breite vom volkstümlichen Schlager bis zum rock.“ 

Kaum vorstellbar, dass bei so einem Arbeitspensum noch Platz für die 
eigene Kreativität bleibt: „Doch, die Zeit nehme ich mir und ich sitze 
oft im Studio und komponiere, arrangiere und produziere meine Songs 
und meine Künstler. Ich habe sieben Tage in der Woche mit Tasten und 
dem Mischpult zu tun.“

Songs entstehen bei Flo Daxner meistens auf der Basis von Texten. „Ich 
arbeite mit ein paar guten Textern zusammen, die mir meist sinnvolles 
Wortmaterial geben. So ein Text inspiriert mich dann zu einer Melodie, 
und auf der baue ich dann ein Arrangement auf. 

Ich bin aber auch schon mal um 3 Uhr nachts aufgestanden, um eine 
Melodie, die mir eingefallen ist, eben im Computer festzuhalten. Unsere 
aktuelle Single von Steirerbluat „Sommer im Herzen“ ist zum Beispiel 
so entstanden. Und dann kommen mir auch schon mal Ideen für neue 
Songs, wenn ich einfach improvisiere.“

Ich nehme dabei immer von Anfang an die Instrumente und Sounds, die 
dann auch im fertigen Song vorkommen. Oder von denen ich mir zumindest 
vorstelle, dass sie vorkommen sollen. Manchmal gibt es auch noch Ände-
rungen, aber das geht ja heute zum Glück sehr einfach.“ 

Wenn die Arrangements fertiggestellt sind, singt Flo sämtliche Chöre ein 
und spielt je nach Bedarf noch einige Akkordeon-Spuren. „Manchmal lasse 
ich dann noch einige Gitarren einspielen, und dann ist ein Song fertig.“

Weitere Infos über Flo und sein Tonstudio FD-MUSICS gibt es unter:

ü www.fd-musics.at

KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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POWERPOD 740 FR
400 Watt Powermixer mit Feedback Killer und USB-Recorder

C L E V E R E  P R O  A U D I O  L Ö S U N G E N

MIXERS ∙ AMPLIFIERS ∙ SPEAKERS ∙ AUDIO TESTING ∙ WIRELESS ∙ DIGITAL INTERFACES ∙ SIGNAL PROCESSORS

> Alle weiteren Infos unter www.phonic.info

•2 x 200 Watt @ 4 Ohm, 1 x 400 Watt @ 8 Ohm mono gebrückt•
•7 Mic/Line Kanalzüge mit 3-Band Klangregelung und Phantomspeisung•

•2 Kanäle für Instrumente, 3 für Stereo Line Signale•2 AUX Wege•
•Multieffekt mit 16 Programmen, je ein Parameter veränderbar•Zwei 7-Band Grafik EQ•

•Feedback Killer mit 2 x 30 Filtern im Dynamik- oder Fix Modus unterdrückt automatisch Rückkopplungen•
•USB Recorder zur Aufnahme und Wiedergabe von WAV und MP3 Dateien auf USB-Stick•

Nie mehr lästige Rückkopplungen! Intelligenter 
Schaltkreis eliminiert automatisch Feedbacks
und bewirkt so eine echte Klangverbesserung.

ABPFIFF
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Für eine spezielle Musikrichtung braucht man die besten Fachleute 
auf dem jeweiligen Gebiet.

hdSmusic ist Fachmann, wenn es um traditionelle Volksmusik geht 
und bietet Styles und Sounds speziell für die traditionelle Musik an.  
denn die Musik soll eins zu eins so erklingen wie  vor einigen Jahr-
zehnten beim Urvater der Oberkrainermusik, Slavko Avsenik oder wie 
bei den Alpenoberkrainern. es kommt auf den richtigen drive und die 
originalgetreue nachbildung der volkstümlichen instrumente an.

Außergewöhnliche Software 
Aus diesem Grund hat sich das Programmierer-Team von HDSmusic, 
Karsten Urban und Sandi Jug zur Aufgabe gestellt, eine außerge-
wöhnliche Software zu entwickeln, die genau diese Kriterien erfüllt. 
Den Benutzern steht mit dem HDS USB-Stick eine Software zur Ver-
fügung, die allen musikalischen Anforderungen gerecht wird - vom 
Hobbyspieler bis hin zum Bühnenprofi. Einfache Handhabung, leichte 
Bedienbarkeit, absolute Betriebssicherheit und ein perfekter Kun-
denservice sind die Merkmale, die den HDSmusic Sound.Power USB-
Stick für den KORG Pa3X MUSIKANT auszeichnen.

Klangvoll - vom Akkordeon bis zur Bass-posaune
Das auf dem USB-Stick gelieferte Softwarepaket beinhaltet Sounds 
und Styles speziell für die volkstümliche Musik. Die einzelnen Klänge 
kommen aus dem beliebten HDS Soundmodul Pro.Sound.1 und sind 
das Ausgangsmaterial für den HDS Sound.Power USB Stick. Alle Sam-
ples wurden von bekannten Studiomusikern aus der Szene eingespielt. 
Zu den Topklangfarben gehören unter anderem wunderschöne Ober-
krainer Akkordeons, zwei- bis fünf-chörige Akkordeon-Register, Stei-
rische Harmonikas in STRASSER-, Slowenischer- und Stubenmusi- 
Stimmung, knackige Bariton Bässe (KURZ und LANG) jeweils auch in 
Kombination mit E- und Kontrabass, eine fetzige Bass-Posaune wie 
man sie bei den „Stoakoglern“ oder den „Globalkrynern“ hören kann 
und natürlich diverse Synth-Bässe im „Zillertaler Stil“. Zusätzliche 
Soundvariationen und verschiedene Effekteinstellungen ermöglichen  

stilistisch eine noch detailliertere Anpassung der verschiedenen 
Klangbilder – so klingen etwa bei Slavko Avsenik die Gitarre und Ba-
riton anders als bei den Alpenoberkrainern oder den Mooskirchnern.

erstklassige Samples von Top-Künstlern
Ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Volksmusik ist die Gitarrenbeglei-
tung. Da ein volkstümlicher Gitarrist andere Griffe verwendet und vor 
allen Dingen eine andere Spieltechnik praktiziert, kommen bei HDS 
die speziellen, patentierten Gitarren-Sounds ins Spiel. Hier handelt es 
sich um so genannte „Git-Chord-Samples©“, d. h. es wurden Gitarren-
Akkorde von einem der besten slowenischen Gitarristen gesampelt. 
Daher sind diese Sounds nicht zum „mehrstimmigen“ Spielen gedacht, 

Absolut authentisch!
Styles und Sounds 
vom Volksmusik Spezialisten
HDSmusic

HDSSound.Power
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 Sandi Jug:  
 Musiker und Vater der  
 HDS Pro.Sound-Samples

 Karsten Urban:  
 Musiker, KORG Spieler  
 und Programmierer

reportageKOrG MUSIKANT MAGAZIN HDSmusic
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Online Shop käuflich erwerben und downloaden. Unter www.fresh-
music-studios.de kann sich jeder Interessierte durch Hörproben 
selbst davon überzeugen, dass ein Midifile oder Style auch wie ein 
fertiges Studioplayback klingen kann. 

HDSmusic verspricht nicht nur eine große Aufwertung der speziellen 
Sounds des KORG Pa3X MUSIKANT, sondern auch die Möglichkeit, 
sich die besten Musiker der alpenländischen Volksmusikszene ins 
Haus oder auf die Bühne zu holen. Fans und Spieler werden gleicher-
maßen begeistert sein! 

USB - auf einem Stick alles OK!
Auf dem USB-Stick sind neben der Software auch eine ausführliche 
Installations- und Bedienungsanleitung sowie eine Produktbeschrei-
bung und die Registrierung im PDF-Format enthalten. Um die Bedie-
nungsanleitung so verständlich wie möglich zu gestalten, hat HDS-
music weitgehend auf Fremdwörter und Fachausdrücke verzichtet. 

Der HDS USB-Stick ist zum Preis von 366,- € im Fachhandel erhält-
lich. Für weitere Fragen zum Produkt kann das Kontaktformular auf 
www.hdsmusic.de gerne genutzt werden. Oder man schreibt direkt 
eine Email an:

ü info@hdsmusic.de

HDS.Sound.Power
Exclusiv-Edition für KORG Pa3X

Top-Sounds für volkstümliche Musik.
Git-Chord-Samples, Bariton kurz-lang 
und viele Weitere.

Maximales Klangerlebnis mit freshmusic 
Midifi les & Styles designed by 

Sandi Jug & Karsten Urban

HDSmusic • D-85757 Karlsfeld
info@freshmusic-studios.de

sondern hinter einer Note verbirgt sich ein kompletter Akkord. Wenn 
beispielsweise ein C-Dur Akkord erklingen soll, genügt es C1 zu drü-
cken, bei E-Dur wird E1 gedrückt usw. 

Für die „echte“ Volksmusik dürfen natürlich die traditionellen  
Instrumente wie Zither und Hackbrett nicht fehlen. Auch hier findet 
man verschiedene Varianten im Softwarepaket. 

Natürlich lassen sich die neuen Sounds auch hervorragend in das ge-
wohnte Spiel einbeziehen. So kann der Spieler selbst ganz einfach, ja 
kinderleicht, seine vorhandenen Performances veredeln und mit den 
Sounds von HDSmusic auch zu den internen Werksstyles des KORG 
Pa3X MUSIKANT spielen.

Füllhorn von 24 Styles
Apropos Styles! Die Software enthält neben den erstklassigen Sounds 
auch die passenden 24 Styles. Diverse Polkas, Walzer im Stil von Av-
senik, Alpenoberkainer und Mooskirchner mit verschiedenen Bass-
Variationen (nur Bariton, Bariton + E- oder Kontrabass, nur E- oder 
Kontrabass) werden Spieler und Zuhörer begeistern. Die Styles sind 
in gewohnter Weise strukturiert. Drei Intros, vier Variationen bei de-
nen die Gitarren und Bässe variieren, jeweils passend dazu vier Fills, 
Break und drei Endings. Diese volkstümlichen Styles sind ohne Drums 
programmiert, da bei dieser Art von Musik die spezielle Spieltechnik 
des Gitarristen den rhythmischen Part übernimmt, wofür hier die Git-
Chord-Samples© sorgen. Aber auch Styles mit Schlagzeugspuren 
sind im Softwarepaket vorhanden. Diese findet man mit dem Kürzel 
PK, das für „Partykrainer“ steht. Zu jedem Sound und Style gibt es 
gleich vier passende SingleTouchSettings – Trompete/Klarinette, Solo 
Akkordeon, Solo Steirische, Trompete/Klarinette Duett usw. Auch hier 
sollte das Wichtigste bereits abgedeckt bzw. gutes Ausgangsmaterial 
für weitere, eigene STS und Performances vorhanden sein. 

Downloads, die begeistern: freshmusic-studios
Zu HDSmusic gehören auch die freshmusic-studios. Dort kann man 
Midifiles und Styles speziell für das HDS Sound.Power Format im  

Absolut authentisch!
Styles und Sounds 
vom Volksmusik Spezialisten
HDSmusic

HDSSound.Power
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das Pa3X Praxishandbuch ist…
…der perfekte Begleiter beim 
Kennenlernen Ihres Pa3X  
MUSIKANT. Auch all diejenigen, 
die ein Pa3X INTERNATIONAL 
besitzen, werden Ihre Freude 
an diesem Buch haben, denn 
der Funktionsumfang ist in al-
len Pa3X Modellen gleich. 

In diesem Buch finden Sie ver-
ständliche, praxisbezogene Er- 
läuterungen und Hilfestel-

lungen für den täglichen Umgang mit Ihrem Pa3X. Viele Abbildun-
gen, eine umfangreiche Begriffserklärung am Ende des Buches und 
leicht verständlicher Text stellen eine sehr nützliche Ergänzung zur 
Bedienungsanleitung dar. Als KORG Ein- oder Umsteiger sowie als 
„Pa-Profi“ finden Sie in  diesem  Buch zahlreiche Informationen um 
in allen gängigen Spielsituationen die notwendige Bediensicherheit 
zu erlangen.

Pa Praxis ist: 

 ... anschaulich am Bild erklärt, beeinhaltet viele nützliche  
 Tipps & Tricks und bietet zahlreiche Abbildungen (alle in Farbe)
 ... leicht verständlich und erläutert Vorgehensweisen Schritt für  
 Schritt

es eignet sich für:

 ... Pa3X MUSIKANT sowie Pa3X INTERNATIONAL

Art.:  KtKrPAbUch2  € 19,90 (d)

•  Tipps & Tricks 

•  Praxisbezogene Beispiele

•   Alle wichtigen Handgriffe

A
uszug aus dem

 P
a3x P

raxishandbuch
Das pa3X praxishandbuchDer perfekte Begleiter beim Kennenlernen Ihres Pa3X (MUSIKANT)
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Das gewisse Extra …
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Die erfolgsgeschichte

Das KORG Pa80 und Pa1X/pro waren die 
erfolgreichsten professionellen Entertain-
ment-Keyboards, die bis heute jemals gebaut 
wurden. Sie werden von zehntausenden Mu-
sikern in allen Ländern der Welt gespielt und 
gelten mittlerweile als DER Industriestan-
dard. Bei der Entwicklung der nächsten Ge-
neration von KORG Entertainment-Keyboards 
– dem Pa800 – sollten die aktuellen Bedürf-
nisse moderner Musikprofis berücksichtigen 
und gleichzeitig die technischen Standards 
beachtet werden, für die sich so viele Musiker 
weltweit bereits entschieden haben. Nach 
Befragungen von Profi- und Hobby-Musikern 
aus vielen verschiedenen Ländern wussten 
wir, wie das professionelle Entertainment-
Keyboard von heute aussehen muss. Diese 
Erkenntnisse finden ihre Materialisierung in 
der Pa800 Entertainer Workstaition.

intuitive Bedienung

Technologische Leistungsfähigkeit und opti-
male Bedienbarkeit schließen sich nicht aus: 
Wir wissen, dass nichts wichtiger bei einem 
Entertainment-Keyboard ist, als eine klare, 
einfache und selbsterklärende Bedienober-
fläche. Mehr noch, das Spielen auf einem 
Pa800 soll ein intuitives, musikalisches und 
narrensicheres Erlebnis für Sie sein. Daher 
hat die grafische Benutzeroberfläche des 
Pa800 ein fantastisches 7  Farb-Touch-Dis-
play (siehe Abb. nächste Seite). Direkter geht 
es nicht mehr:  Wählen Sie einfach mit Ihren 
Fingern die Funktionen an, die Sie verwen-
den, verändern oder spielen wollen.  

Damit das Pa800 einem möglichst großen  
Musikerkreis zugänglich ist, besitzt es zwei 

verschiedene Bedienmodi. Egal, ob Anfänger 
oder Profi, Sie entscheiden, ob Sie im EASY- 
oder EXPERT- Bedienmodus arbeiten und 
spielen möchten. 

Der EASY- Modus zeigt nur die wichtigsten 
Bedienelemente, also ein einfaches und auf-
geräumtes Benutzerinterface, das sich gut 
für Anfänger oder das Live-Spiel eignet. 

Im EXPERT-Modus sehen Sie alle Bedien-
möglichkeiten. Nie wieder „Blindflug“ auf der 
Bühne: Alle im Livebetrieb wichtigen Taster 
sind mit LEDs ausgestattet. Die Schalter und 

Schieberegler bieten eine komfortable Be-
dienung und sind frei programmierbar. Soll-
ten Sie sich einmal trotz der Bedienerführung 
nicht sofort zurechtfinden, befragen Sie das 
eingebaute, kontextbezogene Hilfesystem, 
das sämtliche Funktionen in deutscher Spra-
che erklärt!

TC Helicon inside 

Das Pa800 enthält standardmäßig den welt-
weit gefeierten TC Helicon Stimmen-Prozes-
sor: Ein Equalizer, Effekte wie Hall und Echo 

... iN SACHeN  
KlANG, TeCHNOlOGie, BeDieNUNG  
UND SerViCe

Das Pa800 ist das ultimative Entertainment-Keyboard für jeden 
Musiker, egal ob Profi oder anspruchsvoller Hobbymusiker. In-
tuitiv, leistungsfähig, interaktiv und mit dem atemberaubends-
ten Klang ausgestattet, der jemals mit einem Alleinunterhal-
ter-Keyboard produziert wurde.

   Steuern Sie das Pa800 mit dem Finger 
direkt über das berührungsempfindliche Display

   EASY-Modus: Einfache, übersichtliche 
Bedienung für Einsteiger und den Live-Betrieb

   EXPERT-Modus: Zeigt Ihnen alle 
Einstellmöglichkeiten im Display an

   TC Helicon: Professionelle Stimmen-
Modulation mit Equalizer und Effekten

VIDEO ONLINE

www.KORG.de
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Atemberaubender Klang

… dank RX-Technologie herausragende Tech-
nologie und einfache Bedienung sind nichts 
ohne einen ebenso beeindruckenden Klang – 
der atemberaubende Sound des Pa800 wird 
jedes Publikum mitreißen. Sie werden glau-
ben, Sie hätten eine Band oder sogar ein Or-
chester auf der Bühne – und komplett unter 
Ihrer Kontrolle. KORGs Klangqualität wird 
universell als überlegen wahrgenommen. 
Musiker aller Länder vertrauen darauf. Für 
das Pa800 haben wir den bereits leistungs-
fähigsten Synthesizer-Klangerzeuger noch 
weiterentwickelt, um Ihnen einen nie gekann-
ten vollen, detailierten und natürlichen Klang 
zu ermöglichen. Instrumente beinahe jeden 
Genres werden unübertroffenen fein und 
nuancenreich wiedergegeben. Sogar einige 
Klänge des OASYS, des komplexesten und 
leistungsfähigsten Synthesizers, der jemals 
gebaut wurde, haben wir im Pa 800 verwen-

det – ein neuer Standard für Entertainment-
Keyboards ist definiert. 

Der Klangspeicher des Pa800 ist enorm 
gewachsen, um für Ihre Musik die best-
mögliche Soundqualität der Instrumente zu 
liefern. Viele Klänge enthalten mehrere au-
thentische Artikulationsvarianten, deshalb 
wurde die Polyphonie auf 120 Noten erwei-
tert. Das ermöglicht das Spielen sehr dichter 

in professioneller Qualität – alles speziell zu-
geschnitten auf die Bearbeitung von Gesang. 
In Kombination mit dem 3-stimmigen Harmo-
nizer und dem hochwertigen Mikrofonvorver-
stärker erreichen Sie höchste Klangqualität. 
Die wichtigsten Bedienelemente zur Steue-
rung Ihrer Stimme sind jederzeit schnell er-
reichbar. Schließen Sie Ihr Mikrofon an und 
singen Sie los! 

Für perfekte Stimmenbearbeitung und 
Harmonien Ihres Gesangs haben wir den 
Stimmen Prozessor TC Helicon zusam-
men mit dem Marktführer im Bereich Au-
diotechnologie, der Firma TC Electronic, 
entwickelt. Der TC Helicon ist ein profes-
sionelles Gesangs-Tool, das für Aufsehen 
in der gesamten Musikerwelt sorgt.

ihr publikum hört & staunt!
Zuerst verwendet in der leistungsfähigs-
ten Entertainer Workstation, dem Pa1X, ist 
die ultimative RX-Technologie auch Trieb-
feder des Pa800. RX, „Real eXperience“, 
bestimmte alle Technik-, Design- und 

Sound-Entscheidun-
gen der Pa800 Kon-
strukteure.

TC Helicon: Direktzugriff im Spielmodus

3-Band Equalizer pro Klang, Style- und 
Songspur

Der Pa800 bietet Platz für insgesamt 
960 Styles aus unterschielichsten Genres.

Unter dem Begriff Performance 

verbirgt sich eine Komplettregis-

trierung. Hier können Sie alle Ein-

stellungen (Klangfarben, Tempo, 

Transponierung etc.) vornehmen 

und dauerhaft in 320 Performance-

Speicherplätzen ablegen. Das hat den 

Vorteil, dass Sie Ihre Lieblingssound-

kombinationen nur einmal einstellen 

müssen und dann, egal ob im Style 

oder Song Play Modus in sofortigem 

Zugriff haben.  

1 STS (Single Touch Settings): Per 

Tastendruck verfügbar: Klangein-

stellungen der in Echtzeit spielbaren 

Spuren (Upper1, 2, 3 & Lower).  

2 Pads: Vier Pads können mit 

Sounds/Hits oder Pad-Sequenzen 

belegt werden, um sie einem Style 

oder MIDI File zuzuschalten. Sie be-

leben den Style und verleihen ihm 

einen neuen Charakter. Tempo und 

Tonart verlaufen synchron mit dem 

Style oder Song. Es ergeben sich vier 

zusätzliche Stylespuren, insgesamt 

also 12 Begleitspuren.    

4

Die 61 Tasten fühlen sich natürlich 

an und bieten Anschlagsdynamik + 

Aftertouch. 

3

Das Ver- 

stärker-

system 

ist von 

außergewöhnlicher 

Qualität. Der 2x 22 

Watt Verstärker, 

die Hochtöner und 

Basslautsprecher 

(10“) in Reflex-

Bauweise sind 

perfekt abgestimmt. 

Die „Loudness“ und 

„Fixed EQ“-Funktion 

garantieren einen 

powervollen, ausge-

wogenen Klang.

12

3

4

5

7

8

5

5

6
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eMO USB-Stick
Mit dem EMO USB-Stick (für Pa800 & Pa2Xpro) 

kommt KORG den Wünschen türkisch/orientli-

scher Musiker entgegen, bietet dieser doch alles, 

was jene zum Spielen benötigen. Die hochwertige 

EMO-Software, entwickelt von der türkisch-ori-

entalischen Firma EMO- MUZIK (www.emomu-

zik.com), die in diesem Segment als 

Spezialisten für die Erstellung je-

ner Software bekannt sind, bietet: 

• 56 Mb PcM-Material 
• 52 PcM Multisamples 
• 113 türkische rhythmen/Styles 
• 401 Percussion/drumsamples 
• 33 User drumkits                
• 113 User Sounds 

Egal ob Hochzeit, Karneval, Barmusik oder 
das Partyzelt, das KORG Pa800 ist Ihr per-
fekter Begleiter. 

Geben Sie Ihrem Auftritt eine persönliche 
Note: Eigene Styles können Sie einfach und 
direkt am Gerät programmieren, und für 
noch mehr Realismus in Ihrer Darbietung 
sorgen drei verschiedene Fill In-, Intro- und 
Ending-Varianten. Gefällt Ihnen mal die Ab-
mischung eines Styles nicht, nutzen Sie den 
integrierten 3-Band Equalizer. Bei jeder ein-
zelnen Stylespur haben Sie diese tolle Ein-
griffsmöglichkeit. Gleiches gilt für die Spuren 
eines Songs/ MIDI Files sowie die Echtzeit-
spuren. Ein Beweis für die Leistungsfähigkeit 
der Pa800 Tonerzeugung. 

Auch für Nachschub ist gesorgt. Im Internet 
finden Sie für das Pa800 viele neue Styles di-
rekt von KORG oder Drittanbietern. Besuchen 
Sie uns: www.korgpa.com und www.korg-
softwarecenter.de 

Der Pa800 bietet Platz für insgesamt 960 (!) 
Styles, die Sie direkt abrufen können. Eine 
neue, tolle Funktion, mitverantwortlich für 
den großen Speicherplatz, ist die „Style Fa-
vourite“ Bank. Legen Sie hier für den direkten 
Zugriff bis zu 320 ihrer Lieblingsstyles ab.

professioneller Sampler 

Reicht das riesige Klangangebot nicht? Sam-
peln Sie. Vor allem die Profis werden es zu 
schätzen wissen, dass der Pa800 so viele 
Formate – Wave, AIFF, KORG-Dateien und 
das Akai-Format (das wohl größte Sample-
Angebot) – in seinen 64 MB großen Sample-
speicher lädt. 

Alle gängigen Bearbeitungsfunktionen sind 
auch vorhanden, plus eine „Time Slice“ Funk-
tion zum „Zerlegen“ von Audio-Grooves und 
Laden dieser Daten in einen Style. Das gibt 

   Vielfältige Bearbeitungsfunktionen für 
Ihre Samples 

Musikpassagen. Vorinstalliert sind mehr als 
970 Sounds aus sämtlichen Instrumenten-
kategorien, darunter ein unglaubliches Mul-
tilayer Stereo-Akustik-Piano, das von einem 
Konzertflügel gesampelt wurde (inklusive 
Saiten- und Pedalresonanzen!) und 63 Drum 
Kits. 

Der aufwendige Flügelklang ist der wahr-

scheinlich beste Klaviersound, der sich je in 
einem Entertainment-Keyboard befand. Zu-
sätzlich besitzt der Userbereich Platz für bis 
zu 256 eigene Sounds plus 64 Drum Kits. Die 
Möglichkeit zur vollständigen Soundbearbei-
tung ist Standard.

Musikalische Begleitung

Der hervorragenden Klangqualität entspre-
chend liefert das Pa800 eine neue Auswahl 
an hochmusikalischen Styles, die von inter-
national anerkannten Arrangeuren produ-
ziert wurden – jeder für das Genre, in dem er 
unschlagbar ist. Das Resultat: Über 320 in-
terne Styles, unvergleichlich realistisch und 
lebendig. Von lateinamerikanischen Rhyth-
men über Schlager und Oberkrainer Polka 
bis zum Wiener Walzer – das Pa800 deckt 
sämtliche Musikstile ab, die Entertainer und 
Alleinunterhalter benötigen. Damit sind Sie 
bestens für alle wichtigen Anlässe gerüstet. 

Selbstverständlich bietet das Pa800 alle An-

schlussmöglichkeiten, die Sie benötigen. Ein 

optionales VIF4 Graphic Video Interface 9  

(unterstützt PAL und NTSC Format) kann zur 

Anzeige der Songtexte (für Karaoke) oder zur 

vergrößerten Darstellung des internen Dis-

plays verwendet werden. Dank der MIDI IN, 

OUT, THRU Buchsen eignet sich das Pa800 

auch hervorragend als MIDI Controller (Mas-

ter Keyboard).

9

Zwei USB-Host-Anschlüsse für 

USB-Speicher, externe Festplat-

ten oder CD-ROM-Laufwerke. 

Einer befindet sich an der Vorderseite, 6

ein zweiter auf der Rückseite. Ein USB-De-

vice-Anschluss zur Verbindung mit einem 

Computer ermöglicht den direkten Daten-

Austausch oder die Verwendung als MIDI-

Interface.

Gute Nachrichten für 
treue KORG Benutzer: 
Trotz der vielen Neuerun-
gen im Pa800 kann das 

Style Format der KORG i-Serie verarbeitet 
werden. Auch die Soundprogramme und 
Styles von Pa50, Pa60, Pa80 und Pa1X/pro 
funktionieren im Pa800 problemlos. Ihre 
Lieblingssounds und -styles profitieren 
noch von den neuen Funktionen.

MUSiKANT USB-Stick 
Der Pa MUSIKANT USB-Stick (für Pa800 und 

Pa2Xpro) wurde speziell für den Alleinunter-

halter und Entertainer im deutschsprachigen 

Raum entwickelt. Er liefert Ihnen ein komplet-

tes Set an Entertainer-Software für 

die Modelle Pa800 und den Pa2Xpro.

Weitere Informationen  
erhalten Sie auf www.KOrG.de

Raum entwickelt. Er liefert Ihnen ein komplet

tes Set an Entertainer-Software für 

die Modelle Pa800 und den Pa2Xpro.

tes Set an Entertainer-Software für 

die Modelle Pa800 und den Pa2Xpro.

zik.com), die in diesem Segment als 

Spezialisten für die Erstellung je-

ner Software bekannt sind, bietet: 

Weitere Informationen  
auf www.KOrG.de

pa800Entertainer Workstation
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SongBook

Besonders praktisch für Ih-
ren Live-Auftritt: Das Song-
Book ist eine umfassende Musikdatenbank, 
komplett frei programmierbar, mit allen 
Einstellungen, um einen Song zu spielen. Sie 
müssen nur den Titel suchen, diesen anwäh-
len, schon ist der Song spielbereit. Das Song-
Book kann Styles, MIDI-Files oder Sequenzen 
verarbeiten. Bei Anwahl eines Stücks werden 
alle wichtigen Informationen wie Songti-
tel, Genre, Künstler, Tempo, Lautstärken, 
Sounds, Spurstummschaltungen, Effekte, 
EasyEdit, STS 2  und Transponierung abgeru-
fen. Viele Einträge gibt es vorprogrammiert 
schon ab Werk und es passt noch eine fast 
unbegrenzte Anzahl hinzu. Dieses komfor-
table und umfassende SongBook finden Sie 
nur in KORG Entertainment-Keyboards.  

noch realistischere Rhythmen, um Musikstü-
cke ganz authentisch (nach) zu spielen.

Technologie-leistung 

Schon im Pa80 einzigartig erhebt das Pa800 
die Doppelsequenzer-Funktion 8  (zwei sepa-
rate MIDI File Player) auf ein neues Niveau. 
Jetzt werden auch die Musikformate SMF 
(Standard MIDI File), Karaoke-Dateien (z. T. 
mit Textdarstellung) und GM (General MIDI) 
unterstützt. Die Markerfunktion ermöglicht 
es, während eines Songs direkt zu einer 
vorher mit dem internen (oder computerba-
sierten) Sequenzer markierten Position, z. B. 
dem Refrain, zu springen: „Remixen“ Sie Ihre 
Lieblingssongs während des Auftritts! 

  eDS-Tonerzeugung, 120 Stimmen und rX-
Soundtechnologie 

  TC Helicon Stimmenprozessor,  
3-stimmig

  Druckempfindliches Farbdisplay mit 
easy-Bedienmodus 

  Über 970 mehrschichtige und natürliche 
Klangfarben – darunter der wohl authen-
tischste Flügelklang in einem entertain-
ment-Keyboard  (inkl. Saitenresonanz, 
pedal On/Off und Key Off)

  professioneller Sampler mit 64 MB 
Sample-rAM

  61 anschlagdynamische Tasten mit After-
touch 

  3 USB-Buchsen (2 Host, 1 Device)

  interner 256 MB SSD Speicher 

  erweiterbar mit Festplatte und  
Videointerface (Anzeige von Songtexten u. 
Display auf externem Monitor)   

  Bis zu 960 Styles in direktem Zugriff  (400 
ab Werk) – 3-Band equalizer pro Sound-/
Stylespur

  XDS-Doppelsequenzer mit Überblendreg-
ler + Markerfunktion

  SongBook – die umfassende und komfor-
table Musikdatenbank

  Orientalische Klänge und Styles,  
arabische Skalen und Viertelton- 
einstellung in echtzeit

  2-Wege-Bassreflex-lautsprechersystem 
mit 2x 22 Watt

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

Sequenzer & Backing  
Sequenzer

Neben dem voll programmierbaren Mehr-
spursequenzer (16 Spuren) steht Ihnen 
ein Backing Sequenzer zur Verfügung, mit 
dem Sie schnell und einfach auf Styles ba-
sierende Songs erstellen können. Ohne 
Programmierkenntnisse können selbst 
Anfänger mithilfe der „Step Edit“-Funk- 
tion Songs in Minuten erstellen und aufne-
mehmen. Die  Programmier-Funktion eignet 
sich auch für den Studiogebrauch, wenn Sie 
schnell eine Musik für Film, Video, Multime-
dia oder Internet erstellen wollen. Der Vor-
teil: Die Musik ist lizenzfrei.

Studio-effekte 

Seit vielen Jahren produziert KORG heraus-
ragende Effektprozessoren in Studioqualität. 
Das Pa800 besitzt vier Stereo Master-Ef-
fektprozessoren mit qualitativ hochwertigen 
Effekten wie Hall, Echo und Chorus bis hin 
zu Spezialeffekten wie z.B. fantastischen 
Vocoder-Effekten und einigen der internatio-
nal gerühmten REMS-Gitarreneffekte für au-
thentische Gitarrensounds. Die Vokaleffekte 
(EQ, Kompressor, Echo, Hall) werden separat 
und völlig unabhängig gesteuert.

Konfigurierbar

Beinahe alles im Pa800 kann eingestellt und 
bearbeitet werden. Styles, Performances 
1 , Klänge, Reglereinstellungen, Schalter,  
Pads 4 , Globaleinstellungen (Midikanäle, 
Ausgangszuweisungen etc.) und viele andere 
interne und externe Steuerungsmöglichkei-
ten sind modifizier- und speicherbar. Sogar 
Tonskalen können frei programmiert und mit 
Viertelton-Einstellungen in Echtzeit verän-
dert werden, ideal z. B. für orientalische Mu-
sik. Unter den vorhandenen Skalen findet sich 
schon eine arabische Skala.

pa800 Kurz und griffig

   Tonskalen: Vierteltöne in Echtzeit ändern

4 Stereo Master Effektprozessoren

Optimale Erreichbarkeit: Ein USB- 
Anschluss ist an der Gehäuseoberseite. 

   SongBook – Titelauswahlliste

6

Service
Sie können das Pa800 erwei-
tern und mit Systemupdates 
und neuer Software (Styles, 

Klänge, SongBook-Einträge...) immer auf 
dem letzten Stand halten. Die Zukunft 
Ihrer Investition ist gesichert! Updates 
gibts kostenlos im Internet:  
www.KOrG.de oder www.KOrGpA.com

pa800: Optionales Zubehör
ViF4 Graphic Video interface:Für Karaoke 
oder zur Darstellung von Akkorden oder-
Texten für den Gitarristen oder Sänger. 
Harddisk-einbausatz für eine 2.5“ ATA 
Festplatte mit bis zu 2 Terabyte. 
2,5“ ATA-Festplatte (Pa80 / Pa1X/pro 
Besitzer können die Festplatte weiterver-
wenden. Einfacher Einbau.

KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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Let’s Dance
Die schönsten Tänze von Tango bis Disco
ED 20041 · ISBN 978-3-7957-5802-8

Das waren noch Zeiten
Schlager, Evergreens & mehr
ED 20042 · ISBN 978-3-7957-5803-5

Klassik-Wunschkonzert
Die schönsten klassischen Stücke
ED 20043 · ISBN 978-3-7957-5884-4

Klassiker der Filmmusik
"Vom Winde verweht" bis "Fluch der Karibik"
ED 20045 · ISBN 978-3-7957-5895-0

Melodien zum Träumen
Romantische Klavierstücke von Klassik bis Pop
ED 20046 · ISBN 978-3-7957-5945-2

Weihnachtszeit
Die schönsten Weihnachtslieder von 
"Stille Nacht" bis "Winter Wonderland"
ED 20047 · ISBN 978-3-7957-5969-8

O Sole Mio
Die schönsten italienischen Melodien 
von Celentano bis Verdi
ED 20048 · ISBN 978-3-7957-5978-0

Kultschlager 
Die beliebtesten Schlagermelodien 
von Udo Jürgens bis Andrea Berg
ED 20049 
ISBN 978-3-7957-6051-9

In The Mood For Jazz
Die größten Jazz-Hits 
von Duke Ellington bis Herbie Hancock
ISBN 978-3-7957-4509-7
ED 20050

für die Musikbibliothek des Klavierspielers
Die schönsten Melodien

Die „PIANOTHEK“ ist eine neue Reihe für Klavierliebhaber. Sie versteht sich 
als Fundgrube für alle Freunde des Klavierspiels und präsentiert die schönsten
Melodien und bekanntesten Klavierstücke in mittlerem Schwierigkeitsgrad –
wobei die Grenze zwischen U- und E-Musik bewusst überschritten wird.

10
37
-0
1
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Borut: Vollgas auf der Nederhütte

Die Nederhütte ist das Epizentrum in Sachen  
Apres-Ski im österreichischen Skigebiet Ober- 
gurgl im Ötztal. Von Mitte November bis in 
den April spielen hier die Nederlumpen, die 
Hausband der Hütte, eine mitreißende Party-
mischung, die die vielen Besucher in beste 
Partylaune bringt. Mittendrin sorgt Borut mit 
seinen Keyboards für die passenden Backings.

Apreski party auf 2.104 Metern Höhe

Wer hier oben in so kurzer Zeit über 100 Auftritte auf die alpinen 
Holzbohlen legt, der muss neben einer gehören Portion Ausdauer 
und musikalischer Vielseitigkeit vor allem eines mitbringen, sagt Bo-
rut: „Du musst die Musik lieben, die Menschen und die Party und vor 
allem bei jedem Auftritt immer 100 % geben. Wir sind hier zwei La-
dies und drei Jungs und wenn das hier nur einer als irgendeinen Job 
sehen würde, könnten wir alle einpacken. Hier oben bist du wie in ei-
ner Familie, das ist das Besondere daran, auf einer Hütte zu spielen.“

Die Nederlumpen spielen zurzeit hauptsächlich Cover-Songs ange-
fangen bei AC/DC bis zu den Zillertaler Schürzenjägern. „Die Haupt-
sache ist, die Songs haben Energie und am besten können die Leute 

direkt mitsingen“, verrät Borut. „Das Schöne dabei ist ja, dass wir 
alle im Rahmen der Songs ein bisschen kreativ sein können und so 
unserer Musikalität Ausdruck verleihen. Das macht einfach tieri-
schen Spaß.“

Die partyband Bluenights

Bei den Nederlumpen steuert Borut neben den Tasten auch die 
Drums bei und singt einen Großteil des Programms. In der Zeit, in 
der Borut nicht bei den Nederlumpen spielt, ist er als Bandleader der 
Partyband Bluenights unterwegs. „Da haben wir sicher auch so an die 
60 Konzerte im Jahr.“ In dieser Formation spielt er Keyboard und Ak-
kordeon, übernimmt die Moderation und ist für den Sound verantwort-
lich. Als Band für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und andere Events 

KOrG MUSIKANT MAGAZIN im Gespräch Borut Gomilsek
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sind die Bluenights mit einem bunt gefächerten Programm unterwegs 
und können je nach Bedarf als Duo, Trio oder Quartett gebucht werden.

Musik im Blut

Begonnen hat Borut seine musikalische Karriere schon sehr früh mit 
3 Jahren, als er erste Gehversuche auf einer Melodica machte. Nach-
dem in der Schule dann die obligatorische Blockflöte und das Xylo-
phon hinzukamen, entdeckte er parallel dazu mit 8 Jahren das Ak-
kordeon und nahm fortan Unterricht. Mit 12 widmete er sich dann der 
zweimanualigen Orgel, deren Spiel er in vier Jahren Unterricht er-
lernte. Darauf folgten weitere Seminare und Workshops an verschie-
denen Instrumenten und schließlich eine Ausbildung am Musikkon-
servatorium. Mittlerweile lernte Borut auch noch Tenor-Saxophon.

Borut vertraut auf KOrG

Für seine vielen Live-Einsätze braucht Borut ein zuverlässiges und 
vielseitiges Instrument, um die unterschiedlichen Musikstile spielen 
zu können.

„Ich habe mich für einen KORG Pa3X MUSIKANT und einen KORG 
Kronos mit 73 Tasten entschieden. Die sind perfekt für den Einsatz 
auf der Hütte und wenn ich auf Tour bin. Die Sounds sind wirklich 
Spitzenklasse, decken eine extreme Bandbreite ab und setzen sich 
vor allem richtig gut im Mix durch, ohne jedoch alles zuzumatschen. 
Beim Pa3X MUSIKANT habe ich mir meine Performance-Sounds zu-
recht gelegt und der Kronos wird über die Patch-Sounds, die ich mir 
gut organisiert habe, entsprechend eingestellt. Das geht dann Dank 
des einfachen und durchdachten Bedienkonzepts alles recht schnell 
und ist vor allem absolut Live-tauglich.“

Für Borut ist der Pa3X MUSIKANT ein Multifunktionsteil, das alles 
hat, was er benötigt. „Ich nutze auch gerne die beiden Sequenzern, 

die erlauben mir ein extrem schnelles Arbeiten. Ich bin sehr zufrie-
den mit meinen KORG-Keyboards, weil sie eben alles mitbringen, 
was ich für meine verschiedenen Musikrichtungen so brauche.“

Für den Notfall hat Borut übrigens jeweils einen zusätzlichen Pa3X 
MUSIKANT und einen Kronos als Backup bereitstehen. „Falls eines 
davon ausfallen sollte, wäre sofort ein Ersatz vor Ort, gerade oben 
auf der Hütte in ca. 2.100 Meter Höhe ist das natürlich besonders 
wichtig. Das ist zwar noch nie passiert, aber sicher ist eben sicher.“

Weitere Infos unter:

 ü www.bluenights.at 

 ü www.mbg-music.at 

ü www.nederhuette.at
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KORG und TC-Helicon  
 „Eine großartige Kooperation“

KORGs LANGJäHRIGE ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM WELT-
WEIT FÜHRENDEN HERSTELLER VON HARMONIEPROZESSOREN, TC-HE-

LICON®, ZEIGT SICH AUCH IM PA3X MUSIKANT, DENN DER VERFÜGT ÜBER EINEN NEUEN, 
HOCHMODERNEN STIMMENPROZESSOR DER AKTUELLSTEN TECHNIK-GENERATION. 

KOrG MUSIKANT MAGAZIN reportage KORG  & TC-Helicon

Stimmenprozessor 
Dank neuer Funktionen und Algorithmen, darunter die noch einmal ver-
besserte Tonhöhen-Korrektur, steht der TC-Helicon® VOICE LIVE 2 für 
die absolut beste Klangqualität und Natürlichkeit in Sachen Vocals. Bis zu 
vier Stimmen und harmonisch passende Doppelungen warten nur darauf, 
von dem Musiker und dessen Spiel auf der Tastatur, einem Standard-MI-
DI-File oder einer MP3-Datei gefordert zu werden. Die neue Audio-Ak-
kord-Erkennung sorgt dafür, dass Akkorde automatisch aus einer Audio-
Datei erkannt und an den Stimmenprozessor übermittelt werden! Hinzu 
kommen sieben Effektblöcke wie Hall, Delay, Modulation, und Schman-
kerl wie Megaphone-Klang oder Hardtune-Effekt. 

Die Adaptive Mic Setting Funktion ist neu und eine ganz besonde-
re Funktion. Sie stellt sicher, dass die RX-Technologie schon beim 
Anschließen eines Mikrofons an den symmetrischen XLR/Combo- 
Eingang sofort aktiviert wird. Diese verblüffende Funktion überwacht das 
Eingangssignal und stellt die Gate-, EQ-, Kompressor- und De-Esser-
Parameter im Alleingang ein, um der jeweiligen Stimme des jeweiligen 
Musikers den perfekten Feinschliff zu geben, wie es sonst nur im Studio 
funktioniert. 

Für die professionelle Ge-
sangs-Performance gibt es 
außerdem auf der Oberseite 
drei frontseitige Regler und 
drei Taster für die wichtigs-
ten Gesangs-Funktionen, die 
sich damit schnell erreichen 
lassen.

80 Vocalist-Programme (Presets) befinden sich bereits im Pa3X MUSI-
KANT und können entweder manuell oder per STS aufgerufen werden. 
Wem diese Auswahl und Vielfalt noch nicht ausreicht, hat nahezu un-
begrenzte Möglichkeiten seinen eigenen Chor zu kreieren und in einem 
neuen Programm (Preset) abzuspeichern. 

TC-Helicon ist einer der Vorreiter in Sachen Formant-Bearbeitung. So 
lässt z. B. der VOICE LIVE 2 im Pa3X die Änderung der Formanten ei-
ner jeden der vier Chorstimmen zu (von männlich bis zur damenhaften 
Stimme). Genauso detailreich lassen sich alle sieben Effektblöcke den 
gewünschten Gegebenheiten anpassen und in einem Programm (Pre-
set) speichern.

 MicTone 
Setup im TC 
Helicon® 
VOICE LIVE 2

  
TC Helicon®: Bis 

zu 7 Effekte 
gleichzeitig 

  Große 
Auswahl an 
fertigen Presets

  Gesangseinstellungen im direkten 
Zugriff

  Einstellung 
der (bis zu vier) 
Chorstimmen
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TC Helicon Produkte sind allseits bekannt und beliebt. Die 
allgemeine Qualität stets auf hohem Niveau. Was ist die Phi-
losophie der Firma?

Die Basis unserer Philosophie ist einen konkreten Schwerpunkt zu setzen. 
Unser Schwerpunkt sind die typischen Bedürfnisse eines Sängers auf ei-
ner Bühne, egal wie groß oder klein die jeweilige Veranstaltung ist. Diesen 
Schwerpunkt kann man in unseren Räumen an einem typischen Bürotag 
sogar erleben. Die Mehrzahl unserer Entwickler und Produktspezialis-
ten sind Musiker und Sänger. Aber auch unabhängig vom Hintergrund der 
Mitarbeiter ist das ganze Team darauf bedacht, Erfahrungen mit Sängern 
auszutauschen und ihre Probleme und Träume zu verstehen.

Wenn wir neue Produkte und Algorithmen kreieren, stellen wir uns stets 
die Frage: Ist dies eine Funktion, die die Leistung eines Sängers besser 
macht, oder sein Leben leichter?  Wenn die Antwort nein ist, dann machen 
wir etwas anderes. 

Aktionen wie „Share an Idea“ (Teile eine Idee) auf unserer Internetseite 
www.TC-Helicon.com, bei der Kunden uns Verbesserungen vorschlagen 
oder uns gänzlich neue Ansätze präsentieren, werden täglich von vielen 
genutzt. Wenn jemand dort etwas vorschlägt, dann landet das ungefiltert 
und direkt bei einem unserer Mitarbeiter. Und manchmal kommt es dann 
auch zu einem weiteren Austausch mit dem Sänger und eine so vorge-
schlagene Verbesserung wird tatsächlich Teil eines unsere Produkte.

Ist es das erste Mal, dass die TC Helicon Technologie in ei-
nem Produkt eines anderen Herstellers integriert wird?

Wir haben unsere Technologie bereits in diverse Produkte anderer Her-
steller integriert. Unsere Beziehung zu KORG geht in das Jahr 2003 zu-
rück – eine großartige Kooperation. Viele Keyboarder singen auch. Wir 
sind Spezialisten bezüglich der singenden menschlichen Stimme, aber 
wir haben keine Ahnung von Keyboards. Und weil wir so spezialisiert auf 
Gesang sind,  liegt es natürlich nahe, eine enge Beziehung zu einem Key-
board Hersteller zu haben. Unserer Meinung nach hat KORG einen stär-
keren Drang nach Innovationen für Keyboarder zu suchen als andere Her-
steller. Sie beweisen dies mit jedem neuen Instrument. Es ist großartig, 
Teil dieser Entwicklung zu sein.

Was ist der größte Vorteil dieser Kooperation aus der Sicht 
der Anwender?

Der größte Vorteil die TC Technologie in einem Keyboard wie dem Pa3X 
MUSIKANT einzusetzen, ist der, dass man quasi einen ähnlichen Effekt-
Signalweg bekommt wie er auch in Studios für professionelle CD Produk-
tionen eingesetzt wird. Viele Teile unsere Technologie sind lernfähig. Sie 
analysieren die Stimme oder die Musik, egal ob MIDI oder MP3 Audio, und 
wenden darauf hin bestimmte Einstellungen für den EQ, die Kompressi-
on, die Harmonie, und die Stimmlage an, um es einfach besser klingen 
zu lassen. Mit den einfachen Regelmöglichkeiten in dem Keyboard ist es 
sehr leicht einfach besser zu klingen.

War die Integration der TC Technologie technisch eine Her-
ausforderung?

Das war es sicherlich. Wir haben ein Team, das dafür lebt, die jeweils 
möglichst beste Qualität für unsere Produkte zu realisieren. Das ist nicht 
einfach – aber es lohnt sich. Und es hilft, dass das Entwickler Team von 
KORG den gleichen Ansatz verfolgt. Alle wollen das Beste und sind darauf 
vorbereitet, Probleme zu lösen um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Haben Sie einen Tipp für einen Musiker, der das erste Mal 
mit Ihren Produkten in Berührung kommt?

Es gibt zwei Dinge die wir neuen Kunden sagen: Zunächst, wenn Du das 
erste Mal mit Harmoniestimmen singst, dann kann das zunächst ein we-
nig verwirrend sein. Es ist wie das erste Mal Fahrrad fahren, es fühlt sich 
seltsam an. Aber dann heißt es dranbleiben, und nach einer Zeit wirst Du 
die Anreicherung Deiner Stimmer nicht mehr missen wollen.

Zweitens, nicht vergessen, dass weniger oft mehr ist. Beim ersten Kon-
takt neigen viele dazu, erst einmal alles auszuprobieren: Den Hall, das 
Delay, das Doppeln, das Megaphone und die Harmoniestimmen! Eine 
gute Herangehensweise ist aber die langsame Steigerung der Intensität 
innerhalb eines Songs. Wir empfehlen immer mit einer recht schlichten 
Einstellung anzufangen und dann an bestimmten Stellen eines Songs 
weitere Effekte zu integrieren.     

DIE MISSION VON TC-HELICON IST ES, DIE MENSCHLICHE 
STIMME DURCH DIE STETIGE ENTWICKLUNG NEUER, IN-
NOVATIVER WERKZEUGE UND SOFTWARE-LÖSUNGEN FÜR 
DIEJENIGEN ZU REVOLUTIONIEREN, DEREN PASSION SPRA-
CHE UND GESANG SIND. EINE VIELZAHL NAMHAFTER TONSTUDIOS, PRODUZENTEN UND PRO-
FESSIONELLER TONINGENIEURE SOWIE LIVE MUSIKER AUS ALLER WELT VERTRAUEN AUF DIE 
ZUKUNFTSWEISENDEN PRODUKTE VON TC-HELICON. KEVIN ALEXANDER IST  VORSTAND BEI 
TC-HELICON VOCAL TECHNOLOGIES LTD. IM INTERVIEW SPRICHT ER ÜBER DIE UNTERNEH-
MENSPHILOSOPHIE UND DIE KOOPERATION MIT KORG UND GIBT WERTVOLLE ANWENDERTIPPS. 

  Kevin Alexander  - CEO 
TC-Helicon Vocal Technologies Ltd.

„WEIL DIE STIMME DAS  

SCHÖNSTE INSTRUMENT IST“ 

KOrG MUSIKANT MAGAZINim GesprächKevin Alexander



In diesem Workshop möchte ich auf verschiedene Funktionen des TC-
Helicon „Voice Processors“ eingehen und Bedienhilfen geben.

Da die Effektprozessoren im Pa3X INTERNATIONAL und Pa3X MU-
SIKANT identisch sind, beschränken wir uns bei den nachfolgenden 
Erläuterungen auf Pa3X.  Die im Folgenden genannten neuen Presets 
(Update 1.5 erforderlich) sind jedoch nur im Pa3X MUSIKANT verfüg-
bar. Diese können aber kopiert und dann auch für den Pa3X INTERNA-
TIONAL verwendet werden.

1. MiKrOFON ANSCHlieSSeN
Bevor Sie sich nun ins Parameter-Dickicht stürzen, schließen Sie ein 
Mikrofon an die Mikrofonbuchse an. Sowohl XLR- als auch Klinkenste-
cker können in die Kombi-Buchse gesteckt werden. 

Möchten Sie ein Mikrofon benutzen, das Phantomspeisung benötigt, 
drücken Sie wie folgt:

  taste GLObAL >taste MenU > „Audio Setup“ im display

  dann unten am displayrand „Audio in“

  Markieren Sie das Kästchen „48V Phantom Power“

Nun ist Ihr (Kondensator-) Mikrofon startklar.
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WIE ALLGEMEIN BEKANNT, ARBEITET IN DEN VERSCHIEDEN MODELLEN DES KORG PA3X 
EIN    EFFEKTPROZESSOR VON TC-HELICON, UND ZWAR KEIN GERINGERER ALS DER DES 
BELIEBTEN   „VOICELIVE 2“. UMGANGSSPRACHLICH WIRD DIESER OFT ALS „VOCALIST“ BE-
ZEICHNET. ES VERBIRGT SICH JEDOCH SEHR VIEL HINTER DIESEM BEGRIFF: INSGESAMT 
SIEBEN UNABHäNGIGE EFFEKTE ALLEIN FÜR DIE STIMME SIND VORHANDEN. ACHT EFFEK-
TE FÜR DIE SPIELSPUREN SIND AUSSERDEM NOCH AN BORD. SOMIT VERFÜGT DER PA3X 
ÜBER INSGESAMT FÜNFZEHN (!) SEPARATE EFFEKTE. 

Tipps & Tricks zum TC HELICON  

„VOICE PROCESSOR“(Jürgen Sartorius)



Hier sehen Sie nun alle sieben Effekte auf einmal, die Sie gleichzei-
tig für Ihre Stimme verwenden können! Kombinationen dieser Effekte 
können in einem „Voice Processor Preset“ gespeichert und zu jedem 
Augenblick wieder aufgerufen werden.

Wählen Sie einmal im Display das neue Preset „100 FX einf. hall“ aus 
(Update 1.5 erforderlich). Drehen Sie dazu das Datenrad im Bedienfeld 
des Pa3X oder klappen Sie über das kleine Pfeilsymbol ein Fenster auf 
und wählen Sie das Preset an.

In diesem Preset ist lediglich der Hall-Effekt angeschaltet. 

2.1 HAll-eFFeKT äNDerN
Wenn Sie das Pfeilsymbol rechts neben „Reverb“ drücken, können Sie 
die Hall-Art ändern. Möchten Sie den geänderten Hall (das Preset) 
speichern, drücken Sie

  das Pfeilsymbol rechts oben im display 

  Write Global – Voice Processor Preset

Entscheiden Sie nun, ob Sie das Originalprogramm überschreiben oder 
den neuen Effekt auf einem leeren Programmplatz „empty“ speichern  
möchten. Danach OK und YES.

Ihr neues Preset finden Sie im Spielbetrieb immer im Hauptdisplay auf  
der Seite „MIC“!

Bleiben wir noch ein bisschen auf der Seite „Easy Preset“.  Jeder der sie-
ben Effekte kann auf den weiteren Seiten unten am Displayrand im Detail 
bearbeitet werden! Diese Menüs sind jedoch sehr umfangreich. Obendrein 
bietet der VOICE PROCESSOR noch einen Mixer für die Effekte. Auch dieser 
soll in diesem Workshop unangetastet und in Voreinstellung bleiben.

3. Der BÜrGerMeiSTer VON WeSel
Wie der heißt, weiß jedes Kind. Hier geht’s nun um den Echo-Effekt. Tip-
pen Sie auf die Zeile „100 FX einf. hall“ und wählen ein anderes Programm  
„106 FX ¼ echo“.

1.1 MiKrOFON eiNpeGelN
Sprechen Sie mit kräftiger Stimme ins Mikrofon und drehen Sie den Regler 
„MIC GAIN“ auf der Rückseite des Pa3X so, dass die AUDIO IN–Leuchtdiode 
niemals rot leuchtet. Mit „MIC ON/OFF“ schalten Sie nun das Mikrofon ein 
und aus, mit „MIC VOLUME“ regeln Sie die Gesangs- und Sprechlautstärke.

Lassen Sie zunächst die Tasten HARMONY und DOUBLE ausgeschaltet, 
drehen Sie aber schon einmal die Regler HARMONY/DOUBLE und DELAY/
REVERB auf „drei Uhr“. Das mag zunächst etwas viel sein, aber wir wollen 
erst einmal detailreich hören.

2. eS WerDe HAll
Beginnen möchte ich mit dem wichtigsten Effekt, den eine Stimme 
benötigt: Den Raumklang, umgangssprachlich Hall (engl.: Reverb) ge-
nannt. Zwei Wege führen hier „nach Rom“:

  taste GLObAL >taste MenU > VOice PrOceSSOr PreSet 
 im display oder

  taste ShiFt halten und taste hArMOny drücken

Schalten Sie nun einmal auf die Seite „Easy Preset“ unten links am Dis-
playrand.

effekte für die Stimme sind im pa3X immer in so genanten presets  
gespeichert! Daher gibt es keinen speziellen Knopf mit „Hall eiN/
AUS“ o.ä. es wird beim pa3X ein preset zum Spiel aufgerufen, in 
dem sich ein Halleffekt befindet, ein echo oder eine Kombination 
aus Vocalist und Hall usw. 

Wollen Sie einmal ohne Hall sprechen, nutzen Sie die TAlK-Funk-
tion oder drehen Sie mit dem regler DelAY/reVerB die Hall-
lautstärke kurzzeitig herunter.
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In diesem Preset steckt nun eine Kombination aus Hall und Echo 
(engl.: Delay). 

REVERB und DELAY sind mit ON und in GRÜN markiert. Der Delay-Ef-
fekt „¼ note digital“ bedeutet, dass ein Echo im Viertelnotenabstand 
erklingt. Das Tempo ist abhängig vom Style-/Midifile-Tempo.

3.1. äNDerN ...NDerN ...DerN ...
Hier ist das vorgefertigte Delay-Preset ebenfalls einfach zu ändern. 
Wie beim Hall drücken Sie das kleine Pfeilsymbol neben dem Preset-
namen „¼ note digital“ und wählen Sie bei Bedarf ein anderes Echo-
programm. Speichern der neuen Kombination wie unter 2.1 beschrie-
ben. 

Haarklein können Sie diese Echo-Effekte auf der Seite „delay“ unten 
im Display bearbeiten. Sie werden staunen, wieviele Parameter man 
dort ändern kann. 

4. DOppelT HälT BeSSer
Ein eindrucksvoller Effekt, der, sofern nicht übertrieben eingesetzt, 
Ihrer Stimme eine unglaubliche Fülle und Kraft verleihen kann. 

Wer hat sich nicht schon gewundert, warum z.B. einige Schlager-
sänger einen „fetten“ Sound in der Stimme haben. Sowohl im Studio 
werden Aufnahmen gedoppelt als auch live wird oft über das Original 
gesungen. Der Effekt ist eine Wucht und Kraft in der Stimme. 

Dieser Effekt der Stimmverdopplung ist ebenfalls Bestandteil des TC  
Helicon VOICE LIVE 2.

In der Praxis: Wählen Sie einmal das Programm „101 FX hall & 
doppl“. Im „Easy Preset“ sehen Sie nun eine Kombination aus Dopp-
ler (Double) und Hall (Reverb).

Auch der Doppler bietet schon vorgefertigte Variationen an. Klappen 
Sie dazu wie gewohnt das dazugehörige Menü mit dem kleinen Pfeil-
symbol neben dem Doppler-Preset. Wer mehr basteln möchte, tippt 
auf die Seite „double“ unten am Bildschirmrand.

Der Doppler hat auf dem Bedienpanel einen eigenen Ein/Aus-Schal-
ter und einen Regler für dessen Lautstärke (HARMONY/DOUBLE). 
Dieser Effekt ist also zusätzlich immer auf Knopfdruck verfügbar.

5. uMod – MiKrO-MODUlATiONSeFFeKTe
Etwas zum Spielen...  und ’ne Überraschung! Leider keine Schoko-
lade.

Mit den uMod-Presets kann man allerlei tonalen Sinn und Unsinn an-
stellen. Rufen Sie einmal das Preset „055 chorus und hall“ auf.

Sie kennen das schon: In Presets stecken Kombinationen von Effek-
ten. Hier wurde ein Hall mit einem Chorus für die Stimme kombiniert. 

Der Chorus ist noch ein relativ „harmloser“ Effekt, probieren Sie mal 
die weiteren angebotenen Stimmen-Effekte im uMod-Block aus. Von 
raffinierten Flanger-Effekten bis zu völlig abgedrehten Alien-Stimmen 
reicht die Palette. Meine Güte... macht das Spaß!

6. HArDTUNe – Der CHer-eFFeKT
6.1. Hardtune mit Styles
Mittlerweile in unzähligen Pop- und Dance-Produktionen zu Hören: 
die extreme Tonhöhenkorrektur, landläufig als Autotune bekannt. 
Der Effektprozessor des TC-Helicon bietet Ihnen auch diesen inter-
essanten und immer noch aktuellen Effekt.

Wählen Sie das Preset „114 Vc Korrekturhart“.

Dieser Effekt benötigt Harmonien, denn sonst weiß der Prozessor 
nicht, WOHIN er korrigieren soll. Greifen Sie mal im Style-Play Mo-
dus einen C-Akkord (zum besseren Anhören mit gestopptem Style) 
und singen „Aaaa“ ins Mikro, gebunden rauf und runter. Es werden 
alle Töne zu Tönen der C-Dur-Tonleiter korrigiert!

Versuchen Sie mal ein Fis oder einen anderen tonleiterfremden Ton 
zu Singen. Na? Geht’s? Natürlich nicht ... na, wenn das nicht cool ist!

6.2. Hardtune mit Midifiles
Das Gleiche geht natürlich auch bei laufendem Midifile! Wählen Sie 
hierzu das Preset 123 „MF Korrekturhart“. Wechseln Sie in den 
SONG PLAY MODUS.

Unbedingt von Nöten ist nun Ihr Wissen um eine evtl. vorhandene Ak-
kordspur! Sie müssen nämlich dem Prozessor mitteilen, nach wel-
chen Harmonien er sich richten soll. Eine Flächenspur wäre die beste 
Lösung!
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Drücken Sie im SONG PLAY MODUS

  taste MenU

  „Preferences“ im display

Unter „Harmony Control“ wählen Sie nun die Spur, auf der sich durch-
gehende Akkordinformationen befinden.

Wenn Sie nun das Midifile starten, wird Ihre Stimme immer zu 100 Pro-
zent korrigiert. Das klingt natürlich am Eindrucksvollsten mit moder-
nen Pop- und Dance-Titeln.

Speichern Sie gut klingende Ergebnisse komplett mit Midifile und 
Spiel-Sounds im SongBook unter einem neuen Eintrag ab!

Nie wieder falsch singen! 

Die Mikrofon-Abteilung des pa3X hat noch einen weiteren, tollen effekt: 

pitch Correction, ebenfalls eine Tonhöhenkorrektur. Dieser effekt ist 
ein bisschen versteckt und gehört offiziell nicht zu den sieben Stimmen-
effekten. Trotzdem ist der einsatz dieses effekts auch dauerhaft zu emp-
fehlen! Halten Sie einmal SHiFT und drücken dann MiC ON/OFF und Sie 
gelangen in das „GLObAL Voice Processor Setup“.   Markieren Sie das 
Feld neben „Auto-chromatic Amount“. Mit dieser Korrektur-Funktion 
wird ihre eigene Stimme chromatisch korrigiert, und zwar immer. Wie 
stark korrigiert wird, entscheiden Sie mit „Amount“ (engl.: Betrag). 100 
prozent ergibt allzeit  chromatische harte Korrektur, 0 prozent dement-
sprechend keine Korrektur. Stellen Sie einmal 50 prozent ein und singen 
Sie nur mit etwas Hall eine Melodie. Hier wird nun ständig und ohne Har-
moniebezug korrigiert, kleine Unsicherheiten in der Stimme werden so 
fast unhörbar „weggebügelt“.  Dieser effekt ist mit allen anderen effek-
ten kombinierbar und kann wie folgt global gespeichert werden: 

  Pfeilsymbol rechts oben (auf der Seite Voice Processor Setup)

  Write Global – Voice Processor Setup, OK und yeS  

7. FilTer
Nein, natürlich geht’s hier nicht um Kaffee, sondern um extreme Ein-
griffe in den Sound der Stimme. Interessante Effekte können Sie mit 
den Filter-Presets erzielen.

Als Beispiel nehmen Sie einmal das Preset „107 FX telef.stimme“.

Hier wird das Frequenzspektrum der Stimme soweit beschnitten, dass 
nur noch Frequenzen übrig bleiben, die wir z.B. vom einem alten Telefon 
oder Megaphon gewohnt sind. Interessante vorgefertigte Presets sind 
in dieser Gruppe zu finden. Probieren Sie diese der Reihe nach mal aus. 

Wie üblich können Sie auf der Seite „Filter & h.tune“ ins Detail gehen.

Vorsicht bei großen Lautstärken. Einige der Filter-Presets neigen 
dazu, Rückkopplungen des Mikrofonsignals zu verstärken.

8. MeiN CHOr UND iCH – Der VOCAliST
Der Vocalist im Pa3X ist einer von sieben hochwertigen Effekten für 
die Stimme und sicher der meist Begehrte. Viele Vocalist-Presets be-
finden sich schon im Pa3X und mit dem neuen Update 1.5 sind noch 
einmal 33 komplette Voce Processor Presets hinzu gekommen!

Wir wollen nun spielen, dazu singen ... und ein Chor soll klingen! 

Wie geht das?

8.1. Der VOCAliST im Modus: Style play
In der Werksauslieferung oder nach Installation des Updates 1.5 ist 
immer und überall das Preset „001 Hall (HARM aus)“ aktiv.

Drücken Sie im Hauptdisplay auf die Seite „Mic“ und stellen Sie ggfs. 
das Preset 001 ein. Sicherheitshalber können Sie dies auch mit dem 
Schloss verriegeln.

„Hall (HARM aus)“ bedeutet, dass ein Hall zum Singen aktiv, der Har-
mony-Effekt (der Vocalist) aber noch ausgeschaltet ist. Zum Einschal-
ten des Effekts drücken Sie einfach die Taste HARMONY und regeln 
die Lautstärke des Chores mit dem Regler HARMONY/DOUBLE. Der 
Harmony-Effekt benötigt Harmonien. Spielen Sie also mit einem Style 
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eine Melodie und eine Akkordfolge und Sie werden passende Chor-
stimmen hören, sobald Sie ins Mikrofon singen.

Welche Art von Chorstimmen hier gewählt sind, verrät uns die 
„Voice  Processor Preset“-Seite. Halten Sie hierzu die SHIFT-Taste 
gedrückt und tippen Sie auf den HARMONY-Taster. Wählen Sie die 
„Easy-Preset“-Seite an.

„1 Above 1 below“ bedeutet: jeweils eine Stimme über und un-
ter der Gesangsstimme. Versuchen Sie auch mal andere „Above/
Below“–Voreinstellungen. 

Für sehr viel mehr Details schauen Sie sich die Parameter auf der 
Seite „harmony“ an. Hier können Sie bis zu vier Chorstimmen nach 
Herzenslust bearbeiten.

KORG bietet von Beginn an und jetzt mit dem neuen Update 1.5  
insgesamt sehr viele und vielseitige Presets, dass Sie vielleicht gar 
nicht in die Verlegenheit kommen, selbst an einem Preset schrau-
ben zu müssen. Wählen und probieren Sie zum Style-Spiel auch die 
folgenden neuen „Voice Processor Presets“:

  115 Ac 1st. Oben (eine Stimme über der Singstimme)

  117 Ac 4st. chor (ein voller chor)

  118 Ac Frauenchor (klingt gut zu Männerstimmen)

Kurzanleitung „Speichern im SongBook“:

Haben Sie einen schönen Stimm-effekt mit einem passenden Sty-
le und Sound gefunden, empfehlen wir ihnen, alles zusammen im 
SongBook zu speichern. Dort können Sie ihre einstellung mit nur 
einem Knopfdruck später wieder aufrufen! 

Sie haben eingestellt: Style (bzw. Midi- oder Mp3-File), einen Sound 
für die rechte Hand und ein passendes preset für die Stimme.

Drücken Sie nun:

  die taste SOnGbOOK

  „book edit 1“ im display

Markieren Sie beide Kästchen links neben „Write“ und drücken 
Sie  im display auf das Feld „Write“.

Geben Sie nun nach Druck auf das T-Symbol einen passenden Na-
men für ihre registrierung ein. 

  bestätigen mit „OK“

  wählen Sie „new Song“

  „OK“ und „yeS“

Wenn Sie nun zur „Book“-Seite wechseln, sehen Sie ihren eintrag 
alphabetisch ins SongBook einsortiert. 

8.2. Der VOCAliST und Midifiles
Wenn Sie sich bis zu diesem Abschnitt durchgekämpft haben, sollte 
Ihnen schon einiges bekannt und vertraut vorkommen.

Mit dem Update 1.5 sind spezielle VP-Presets hinzu gekommen, die 
Sie in Verbindung mit Midifiles nutzen können. Es sind die Presets 96 
bis 99 und 119 bis 123 mit dem Kürzel „MF“. Diese Presets können Sie 
natürlich nach Bedarf verändern.

8.2.1 Spezielle Vocalistspur im Midifile
Viele Midifiles haben schon eine speziell gefertigte Vocalistspur. Diese 
ist so arrangiert, dass sie exakt die Töne eines Chors oder einer zweiten 
Stimme nachbildet. Das bedeutet beispielsweise, dass in der Strophe  
kein Chor erklingt, dann aber wie durch Geisterhand im Refrain.

Sie müssen hierzu unbedingt wissen, welche der 16 Midifilespuren 
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eine spezielle Vocalistspur ist! Das ist bei verschiedenen Midifile-
Herstellern unterschiedlich. Stellen Sie die korrekte Vocalistspur, wie 
unter Punkt 6.2 beschrieben, ein.

Passende Presets für diesen Einsatz sind die mit „Vocalistspur“ beti-
telten Presets  96 bis 99! Die Presets unterscheiden sich durch die Ok-
tavlage der Chorstimmen, wählen Sie das Programm, das am Besten 
zu Ihrer Stimme klingt.

Klingt Ihr Midifile mit dem gewählten Preset wunschgemäß, speichern 
Sie alles zusammen unter einem einzigen Eintrag im SongBook ab! 
(Siehe Punkt 8.1)

8.2.2 Keine Vocalistspur im Midifile
Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Midifile eine speziell programmier-
te Vocalistspur besitzt, wählen Sie unter „MENU“ >  „Preferences“ 
eine Flächenspur, die Ihnen durchgängig Akkordinformationen liefert. 
Wählen Sie dann eines der Presets 119 bis 122 und schalten den Voca-
list mit der HARMONY-Taste nach Bedarf an und aus.

Klingt Ihr Midifile mit dem gewählten Preset wunschgemäß, speichern 
Sie alles zusammen unter einem einzigen Eintrag im SongBook ab! 
(Siehe Punkt 8.1)

8.3. Der VOCAliST und Mp3s
Eine der herausragenden Möglichkeiten des Effektprozessors im Pa3X 
ist das Erkennen von Harmonien aus einer MP3-Audiodatei!

zur erläuterung: Der Voiceprocessor „hört“ in das laufende MP3 hinein  
und erkennt in Echtzeit die darin enthaltenen Harmonien. Diese Har-
monie-Information schickt er dann blitzschnell an den Vocalist. 

Wir entscheiden nun, was wir mit dieser Information machen und wäh-
len eines der Presets 124 bis 128.

Starten Sie das MP3 (sinnvoller weise ein Playback / Karaoke-Titel) 
und singen dazu. Sie sollten nun je nach gewählten Preset Chorstim-
men hören.

tipps: 

  die besten ergebnisse erzielen Sie mit MP3s, die viel und  
 durchgängiges harmonisches Material haben. Sehr spärlich  
 arrangierte Playbacks oder Jazz-titel mit ständig wechselnden  
 Akkorden sind nicht zu empfehlen.

  Machen Sie es ihrem Vocalist leichter, singen Sie gleichmäßig  
 und möglich exakt. der Vorgang des harmonie-„hörens“ ist  
 technisch aufwändig.

  MP3 Playbacks sind eine Alternative zu Midifiles: der Musik- 
 markt bietet eine Fülle an Karaoke- und Playback-titeln.

8.3.1 Sondereinsatz „Tonhöhenkorrektur“ 
Einen großen Spaß bereitet das Preset 128 „MP3 Korrekt.Hart“. Wäh-
len Sie dies Preset aus und singen Sie zu einem MP3-Playback mit 
sehr modernem Sound. Ihre Stimme wird nun anhand der erkannten 
Harmonien korrigiert.

Speichern Sie MP3, Vocalist-Preset und Spiel-Sound zusammen als 
einen Eintrag im SongBook ab! Somit ist Ihre Kombination ständig mit 
nur einem Knopfdruck abrufbereit.

9. WAr DOCH leiCHT 
Abschließend möchte ich anmerken, dass tatsächlich alle sieben der 
hier beschriebenen Effekte gleichzeitig miteinander kombiniert wer-
den können, ohne dass der Prozessor „in die Knie“ geht. Experimentie-
ren Sie mal ein bisschen herum, es gibt viel zu entdecken. 

Ich hoffe, Ihnen die Welt des TC Helicon VOICE LIVE 2 im Pa3X etwas 
näher gebracht zu haben. 

Viel Spaß beim Musizieren, 

Jürgen Sartorius

TC Helicon Voicelive 2Tipps & Tricks zum TC Helicon „VOICE PROCESSOR“
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HANDCRAFTED ROTARY SPEAKER  

and KEYBOARD AMP CABINETS

Made in the U.S.A.

MOTION SOUND-Produkte werden von namhaften Künstlern weltweit verwendet und endorsed. Darunter be-
finden sich unter anderen Dave Matthews, Steve Winwood, Joey DeFrancesco, Dwight Yoakam und Coco Mon-
toy, Rick Wakeman, Adam Wakeman, um nur ein paar unter ihnen zu nennen. Und die Liste wächst.

MOTION SOUNDs Philosophie basiert auf dem Bestreben, das absolut Feinste im Bereich Keyboard-Verstär-
ker anzubieten. Deshalb werden alle Produkte auch ausschließlich in den USA designed und in Handarbeit 
hergestellt, um den höchsten Standard in Qualität, Design, Technik und Kundenservice zu halten. 

MOTION SOUND-Produkte bringen den Sound der legendären  Orgel, modernster Keyboards und Synthesizer 
auf ein völlig neues Level. Der Effekt rotierender Lautsprecher (Rotary Speaker) in den Instrumenten der KORG 
Professional- und Entertainer-Serien wird heutzutage durch modernste Technologien in aufwändige Effekt-
Algorithmen auf elektronischem Wege simuliert.
Diese klingen durch die Bank weg hervorragend, jedoch ist und bleibt es eine Simulation. Wer das „Echte“ 
möchte, kommt nicht darum herum, auf ein echtes Rotationslautsprecher-Kabinett zurückzugreifen.
Früher hatten diese Kabinette immense Ausmaße und ein hohes Gewicht und waren nur mit geeigneten Fahr-
zeugen zu transportieren. Heute sieht die Sache dagegen schon ganz anders aus.

Werden auch Sie Mitglied im MOTION SOUND Rotary Club - hier dreht sich alles um den perfekten Sound!

Seit 1994 entwickelt und produziert MOtiOn SOUnd™ als division des amerikanischen herstellers XP 

AUdiO seine erfolgreiche Line an Premium Keyboard Verstärkern und rotationslautsprecher-Kabi-

netten mit dem Fokus auf innovation, Qualität, zuverlässigkeit und Klang. das sind die Fundamente,  

auf denen MOtiOn SOUnds entwicklungsgeschichte äußerst populärer rotationslautsprecher  

für Orgeln und Gitarre, sowie Stereo-Verstärkersysteme für Pianos und Synthesizer basiert. 

HANDCRAFTED ROTARY SPEAKER 

and KEYBOARD AMP CABINETS

ivision des amerikanischen n SOUnd™ als division des amerikanischen 

O seine erfolgreiche Line an Premium Keyboard Verstärkern und O seine erfolgreiche Line an Premium Keyboard Verstärkern und 

nnovation, Qualität, nnovation, Qualität, zuverlässigkeit und Klang. 

The 
Rotary Club
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Handcrafted  Rotary-Speaker & Keyboard-Amp Cabinets
Made in U.S.A

Handcrafted  Rotary-Speaker & Keyboard-Amp Cabinets

Joey DeFrancesco
Top Jazz Organist

www.motion-sound.com

Handcrafted  Rotary-Speaker & Keyboard-Amp Cabinets

Joey DeFrancesco

Rick Wakeman
YES, Solo Artist, David Bowie,
Elton John, Cat StevensPR

O
-1

45
 R

ot
ar

y 
Sp

ea
ke

r 
Ke

yb
oa

rd
 A

mp

Timothy Drury
White Snake, Melissa Etheridge,
Jewel, Roger WatersPR
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Adam Wakeman
Ozzy Osbourne, Will Young,
The Strawbs, Black Sabbath

PRO-145 Rotary Speaker K
eyboard Am

p

SW-15 Subwoofer

KP-100S 
Stereo Keyboard Combo Amp

KBR-3D Dual Sound Amp

PRO-145 
Full Mechanical Rotary Organ Amp

The 
Rotary Club
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KOrG MUSIKANT MAGAZIN Fokus Entertainer Workstationpa50SD

HÖreN UND erleBeN Sie DeN 
UNTerSCHieD!
Die Evolution einer Revolution. Bereits Anfang der 90er Jahre wandte 
sich KORG mit dem i3 der Unterhaltungsmusik zu und legte gleich 
mit diesem Erstling den Grundstein für eine lange und überaus er-
folgreiche Entertainmentkeyboard-Serie.

Bis zum heutigen Tag ist jenes Keyboard jeden Abend im Einsatz. Die 
Latte für weitere Instrumente dieser Serie lag also schon sehr hoch, 
was unsere Entwicklungsabteilung aber nur noch mehr anspornte.

61

Einstieg in die KORG Entertainer   Welt
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iNSpirATiON 

Die allererste Aufgabe der KORG Entwick-
lungsmannschaft war das Streichen des 
Wortes „unmöglich“ aus ihrem Wortschatz. 
Deshalb strotzt das Pa50 SD auch von tech-
nologischen Kabinettstückchen. KORG In-
strumente gelten seit jeher als besonders 
musikerfreundlich und werden deshalb nicht 
nur von Profis, sondern auch von begeister-
ten Heimmusikern geschätzt. Logik und Effi-
zienz stehen dabei im Vordergrund. Anhand 
dieses Erfahrungsschatzes und der Anre-
gungen zahlreicher Musiker haben wir dem 
Pa50 SD eine Bedienoberfläche gezaubert, 
die keine Wünsche offen lässt. 

HÖCHSTer KOMFOrT

Die Bedienoberfläche des Pa50 SD ist logisch 
und übersichtlich aufgebaut und ermöglicht 
Ihnen eine einfache und intuitive Bedienung. 
Alles dreht sich um ein großes, hintergrund-

DAS erFOlGSGeHeiMNiS

Dank der von der Triton-Serie übernomme-
nen Klangerzeugung liefert das Pa50 SD 
überaus authentische Klänge in einer satten 
und mitreißenden Qualität. Auch seine Ef-
fekte genügen durchaus dem Standard eines 
professionellen Tonstudios.

Für die Erstellung der Klangfarben und Be-
gleitungen der Pa-Serie haben wir  eng mit 
professionellen Musikern und Produzenten 
zusammengearbeitet. Die Styles und Rhyth-
men wurden mit viel Liebe zum Detail und mit 
dem Anspruch einer absolut authentischen 
Instrumentierung programmiert. 

Für die Klänge und Samples sind wir ähnlich 
penibel vorgegangen. Ob Mambo, Salsa oder 
Hip Hop – man „kauft“ einem Instrument der 
Pa-Serie mühelos ab, dass es speziell für je-
des Genre entwickelt wurde. Und dank der 
klaren Bedienerführung kann man schnell 
von einer Musikwelt in die andere eintauchen.

beleuchtetes Display, dass sowohl auf einer 
dunklen Bühne als auch im Sonne überflute-
ten Wohnzimmer klar und verständlich an-
zeigt, was beim Pa50 SD Sache ist. 

Fast alle Taster des Pa50 SD haben nur eine 
Funktion. Damit allein schafft man aber noch 
keinen Bedienkomfort – genau deshalb ist 
das Pa50 SD auch mit dem Multitasking-
Betriebssystem OPOS ausgestattet. Endlich 
können Sie die Musik weiterspielen lassen, 
während Sie das Tüpfelchen auf das be-

Einstieg in die KORG Entertainer   Welt
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immer den richtigen Sound  

Alle Styles haben vier Single-Touch-Set-
tings. So haben Sie zum jeweiligen Style 
passende Klangkombinationen zu jeder 
Zeit im direkten Zugriff.  

darf auch noch abwandeln kann. Sie können 
sogar eigene Begleitungen programmieren 
und in der User Style-Bank speichern. Auch 
das ist gar nicht kompliziert!  

DAS WiCHTiGSTe – Der KlANG!

Ein Profi-Instrument muss natürlich auch mit 
einer hervorragenden Tonerzeugung ausge-
stattet sein. Genau deshalb hat sich KORG 

rühmte „i“ setzen! Das Multitasking Konzept 
kommt –  dank Direct SD – auch beim Da-
tenzugriff zum Einsatz: Songs oder Styles 
können ohne lange Ladezeiten direkt von SD-
Karte abgespielt werden. 

MUSiKAliSCHe BeGleiTUNGeN 

Das Pa50 SD besitzt bis zu 304 interne Styles, 
die alle von namhaften Musikern program-
miert wurden. So sind Sie als Musiker quasi 
sofort in Bestform. 

Die Begleitautomatik sprüht vor Leben und 
präsentiert sich jederzeit als stimmiges Gan-
zes: Man vergisst glatt, dass es die Band bzw. 
das Orchester nicht wirklich gibt. Die Beglei-
tungen beruhen auf bis zu acht Spuren, die 
mit Akribie eingespielt wurden. 

Die Styles sind so weit gefasst, dass man 
sie problemlos für eine Vielzahl von Titeln 
verwenden kann, ohne je einen Déjà-vu-
Eindruck zu bekommen. Den Styles lassen 
sich nämlich übergeordnete Registrierungen 
(Performances) zuweisen, die sich um die 
Klänge und andere wichtige Aspekte küm-
mern. Pro Style gibt es weiter vier Single 
Touch Settings mit Klang- und Effekteinstel-
lungen für die Echtzeit-Parts, die man bei Be-

Ansprechend und  
leistungsstark
Bei der Pa-Serie ging es in erster Linie dar-
um, Keyboards zu entwerfen, auf denen sich 
jeder zurechtfindet. Die logisch angeord-
neten Bedientaster sind mit einer Spezial-
schicht versehen, die das Wegrutschen der 
Finger verhindert, so dass es im Prinzip nie 

zu Bedienfehlern kommen kann. Auch sonst 
merkt man dem Pa50 SD an, dass es auf 
einem durchdachten Konzept beruht und 
höchsten Ansprüchen genügt. 

Die 61 Noten-Tastatur spricht schnell und 
exakt an und deckt einen überraschend 
großen Dynamikbereich ab. Das funktionale 
und elegante Design des Pa50 SD genügt 

nicht nur optisch höchsten Ansprüchen, 
sondern wird sich auch im täglichen Live-
Betrieb hervortun. 

Das robuste Material und die Bauteile wur-
den nicht zufällig gewählt: KORG weiß, dass 
ein Entertainer-Instrument ganz schön was 
aushalten und zudem leicht zu transportie-
ren sein muss. 

Kristallklarer und  
druckvoller Sound: 
Das Pa50 SD besitzt ein 
integriertes Lautspre-
chersystem in Bassreflex-
Bauweise und einen 2 x15 
Watt-Verstärker mit Auto 
Loudness-Funktion. 

Das Multitasking  
Betriebssystem 
OpOS

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

programmierbare pads 
Die Funktionen der vier definierbaren Tas-
ter können für jeden Performance-Speicher 
und für jede Single Touch-Einstellung (STS) 
anders lauten. Man kann mit den Tastern 

Klangeffekte oder Percussion-Klänge an-
steuern, die niedrige/hohe Geschwindigkeit 
des Rotary-Effekts wählen, die Begleitung 
ein-/ausschalten oder den nächsten/vori-
gen Performance-/Style- Speicher wählen. 

KOrG MUSIKANT MAGAZIN



  Über 660 Klänge (u.a. Stereo piano und  
 GM2 Kompatibilität)

  32 Drum Kits, 128 User program Speicher

  304 Style performances mit 4 Single 
Touch  Settings pro Style

  2 MiDi-File-player mit Überblendregler

  4 Multi pad Taster

  Triton Klangerzeugung 62-stimmig

  lautsprechersystem mit 2x15 Watt

  SD/MMC Kartenschacht 

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de
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beim Pa50 SD für die Verwendung der HI-
Synthese entschieden, die uns Jahr für Jahr 
neue Auszeichnungen beschert. Die HI-Syn-
these ist einfach Pflicht für den Liveeinsatz. 
Folglich darf man der Pa-Serie auch in klang-
licher Hinsicht eine absolute Professionalität 
bescheinigen. Da will man natürlich aus dem 
Vollen schöpfen. Wussten wir und haben das 
Pa50 SD deshalb mit einer 62-stimmig poly-
phonen Klangerzeugung ausgestattet, damit 
selbst bei reichhaltigen Arrangements und 
ausgiebigem Pedalspiel keine Noten unter 
den Tisch fallen. Besonders hervorzuhe-
ben aus dem großen Pa50 SD Klangspeicher 
(mit über 660 Klängen) sind die klassischen 
Sounds und aufwendigen Solo-Klänge wie 
das Stereo-Piano, Saxofon, die Violine, die 

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

iHre MUSiKAliSCHeN eiNFälle 

Das Pa50 SD gehört zu den ganz wenigen 
Entertainment-Keyboards in seiner Klasse, 
mit dem man seine musikalischen Einfäl-
le schnell und einfach festhalten kann. Zum 
Beispiel mit dem Backing Sequenzer kann 
man die Begleitphrasen festlegen und selbst 
bestimmen, wie komplex das Arrangement 
sein soll. So lässt sich auch eine Orchester-
begleitung zu einem „intimen“ Trio umfunk-
tionieren. Selbst nach der Aufzeichnung kann 
ein Stück noch ausgiebig perfektioniert wer-
den. Sie können mehrere Fassungen erstel-
len und sich dann für die beste entscheiden. 
Innerhalb weniger Minuten verfügen Sie über 
professionelle Playbacks ohne sich in die 
komplexe Sequenzermaterie zu vertiefen.

pA50 SD SOFTWAre 

KORG aktualisiert die Software 
der Instrumente regelmäßig 
und wertet sie mit neuen Funktionen auf. 
Die meißt kostenlose Software finden Sie auf 
www.korgpa.com und www.korg.de. Wei-
tere Performance-Einstellungen und Styles 
finden Sie ebenfalls dort. Auch mit der Kom-
patibilität nehmen wir es ernst: Das Pa50 SD 
kann  Styles laden, die ursprünglich für die 
i-Serie oder das Pa60/Pa80 erstellt wurden. 

Trompete, die Flöte, die Gitarren, die Mund-
harmonika, das Akkordeon und viele mehr.   

KlANGliCHe perFeKTiON 

KORGs Effektprozessoren genießen in der 
internationalen Studioszene einen hervorra-
genden Ruf. Im Pa50 SD können Sie jederzeit 
vier voll programmierbare Stereo-Multief-
fekte nutzen. Die Prozessoren A und B können 
zum Bearbeiten der Begleitphrasen verwen-
det werden, während C und D für die selbst 
gespielten Parts (die „Realtime Parts“) zur 
Verfügung stehen. Und dann haben Sie nur 
noch die Qual der Wahl, weil jedem Prozessor 
jeweils einer von 89 Effekttypen zugeordnet 
werden kann. Vorbei also die Zeit, dass man 
in Sound-Fragen doch faule Kompromisse 
eingehen musste. Die Qualität der Effekte 
ist so edel, dass man sie auch in den besten 
Tonstudios oft und gerne nutzt. Noch schöner 
ist da fast, dass man die Effektparameter mit 
einem optionalen Schwellpedal, einem Fuß-
taster oder über den definierbaren Schiebe-
regler in Echtzeit beeinflussen kann.

DOppelSeQUeNZer

Das Pa50 SD hat einen 
patentierten (tief Luft 
holen) „XDS Crossfade 
Double Sequencer“, d. h. 
einen doppelt ausgeführten Standard-MIDI 
File-Player mit Schieberegler (Crossfader) 
zur Überblendung zwischen zwei simultan 
laufenden Files. 

Es handelt sich nicht nur um SMF-Player, 
sondern um komplett ausgestattete Sequen-
zer, die man zum Komponieren, Arrangieren 
und Aufzeichnen professioneller Musik nut-
zen kann. Beide Sequenzer bieten separate 
Bedientaster, so dass man beispielsweise 
den Song von Sequenzer 1 starten und wäh-
renddessen ein anderes Standard-MIDI-File 
für Sequenzer 2 laden kann. Dank dieses 
Doppelsequenzer-Konzepts können Sie sich 
also nicht nur als Musiker, sondern auch als 
DJ profilieren. Als kompletter Entertainer 
eben. Über die Performance-Speicher kann 
man sogar bei laufender Standard-MIDI-File-
Wiedergabe andere Klänge aufrufen. Enthält 
ein Standard-MIDI-File zudem Textdaten, so 
wird der Liedtext im Karaoke-Verfahren im 
Display angezeigt. 

Und wenn Sie eine Pause einlegen möchten, 
aktivieren Sie einfach die Jukebox-Funktion, 
welche die zuvor gewählten Titel der Reihe 
nach abspielt.

Anschlüsse

OUTPUT INPUTMIDI

THRU                OUT                    IN                      PDL/SW      DAMPER          RIGHT        L/MONO            RIGHT        L/MONO          PHONES      
ASSIGN.

Großer Klangspeicher: 

Über 660 Klänge, klassische 
Sounds und Solo-Klänge.

Großer Klangspeicher: 

Keine Störungen 
dank polyphoner Klangerzeu-
gung mit 62 Stimmen.

pa50SD Kurz und griffig

externe Daten 
mit Direct SD:
Neue Songs und Styles können direkt von 
einer SD-Karte gelesen und abgespielt 
werden – ohne sie erst in den internen 
Speicher zu laden.  
Das sorgt für absolute Freiheit und Flexi-
bilität in der Live-Situation und im Studio.

Entertainer Workstation pa50SD
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Seit der Gründung im Jahr 1963 in Japan steht 
der Name KORG für technologische Innovati-
on und Musikinstrumente, die die Bedürfnisse 
von Musikern genau treffen. Unzählige Aus-
zeichnungen und weltweite Preise sowie eine 

Vielzahl an treuen, begeisterten KORG Usern 
und Fans rund um den Erdball zeigen, wie er-
folgreich KORG diese Visionen umsetzt. Wich-
tigster Grundsatz bei KORG -und gleichzeitig 
die Voraussetzung für den einschlägigen Er-
folg- ist die verinnerlichte Erkenntnis, stets 
ein offenes Ohr für den Musiker und dessen 
Wünsche und Ideen zu haben, um mit diesem 
nützlichen Know-how dann mit neuen Pro-
duktkonzepten und innovativen Ideen mutig 
voranzuschreiten. Natürlich immer mit der 
obersten Prämisse, dem Musiker ein noch 
besseres und vollkommeneres Instrument zur 
Verfügung zu stellen. 

ich 
bin glücklich und 

sehr stolz, dass ich meine 
erfahrungen aus über 20 

Jahren Tanzmusik und Style-pro-
duktion sowie meine Vorstellungen 

eines perfekten entertainer-Keyboards 
im MUSiKANT unterbringen durfte. Der 

Werbetext hält, was er verspricht: 

Der MUSiKANT ist ein instrument von 
entertainern für entertainer!

Jürgen Sartorius  
KORG Promoter und 

Programmierer

Das 
schönste im Jahr 

2011 war, daß ich bei den 
Geburtsvorbereitungen des 

pa3X MUSiKANT mit dabei war. Für 
mich ist der pa3X MUSiKANT das 
Nonplusultra und es wird lange 

dauern, bis jemand dieses Keyboard 
toppen kann und wenn dann wahr-

scheinlich nur KOrG selbst!

Freddy Pfister  
Freddy Pfister Band 
(Ex-Schürzenjäger)

DIE MUSIKANT GESCHICHTE   
Von der Idee bis zum fertigen Produkt

KOrG MUSIKANT MAGAZIN reportage Die MUSiKANT Geschichte
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ich freue mich 

besonders über die 
neue Sound-Qualität. Vor al-

lem den neuen TC-Helicon, 
mann - das Ding ist der Wahnsinn! 
Außerdem bin ich natürlich happy, 
dass etliche meiner Styles im pa3X 
MUSiKANT wieder zu finden sind!

Andreas Gundlach  
KORG Promoter und 

Programmierer

DIE MUSIKANT GESCHICHTE   
Von der Idee bis zum fertigen Produkt
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So können wir sagen, dass KORG Entertainerkeyboards heute bereits 
die erfolgreichsten Keyboards sind, die jemals produziert wurden, und 
überall auf der Welt - von New York bis Rio und Tokio, wo immer der 
Wunsch nach qualitativ hochwertiger Musik und einem professionel-
len Instrument besteht - auf unzähligen Bühnen und in zahllosen 
Wohnzimmern zu sehen und zu hören sind. 

Stillstand bedeutet rückschritt

Heißt das also, dass sich KORG von nun an nur noch auf die Schul-
ter klopfen und auf den erarbeiteten Lorbeeren ausruhen kann? Nein, 
keinesfalls. Denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Und „auf der Stelle 
treten“ kennt eine zielstrebige und innovationsfreudige Entwicklungs-
firma wie KORG nicht. Vielmehr war und ist KORGs erklärte Philoso-
phie, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, um „die Welt“ immer 
wieder mit neuen, inspirierenden und begeisternden Musikinstrumen-
ten zu versorgen. Stets mit dem Blick für den einzelnen Musiker in 
seinem jeweiligen Land, mit seinen spezifischen Wünschen und Anfor-
derungen an ein Instrument. Aber genau darin besteht eine besondere 
und nicht gerade einfache Herausforderung. Denn „die Welt“ bedeutet 
eine ganze Menge Länder, mit ganz unterschiedlichen Kulturen und 
Menschen mit verschiedensten Hörgewohnheiten. In beinahe jedem 
Land dieser Welt wird unterschiedliche Musik gespielt und konsu-
miert. So ist z.B. die Aufgabe ein erfolgreiches Gitarrenstimmgerät 
für den Weltmarkt zu bauen noch relativ leicht. Die Bedürfnisse in den 
einzelnen Ländern sind da doch sehr ähnlich. Schwieriger wird es aber 
schon bei der Entwicklung einer Workstation: Aber auch da sind die 
Bedürfnisse der Musiker noch recht vergleichbar und ähnlich. Nicht 
aber unbedingt im Bereich höherpreisiger Musikinstrumente. Denn 
teurere, aufwändigere und qualitativ hochwertigere Instrumente, die 
z.B. in Europa gewünscht sind und daher auch viele Abnehmer finden, 
kosten unter anderem in Asien oft ein Jahreseinkommen eines „nor-
mal  verdienenden“ Menschen, und sind somit völlig uninteressant für 
diesen Markt. 

Im Bereich der Entertainment-Keyboards ist die Situation jedoch noch 
einmal deutlich schwieriger und  komplexer, da die Hörgewohnheiten 
sowie Anforderungen der einzelnen Länder an das vor allem musikali-

sche Innenleben eines Entertainer-Keyboards sehr unterschiedlich 
sind. So ist gerade auch der deutsche Markt für diese Art von Key-
boards absolut einzigartig und individuell zu sehen. Mit seiner in vielen 
Bereichen speziellen, traditionellen Musik, wie z. B. Schlager und 
Volksmusik, und einer Kundschaft mit eigenen konkreten Bedürfnis-
sen und musikalischen Vorstellungen. Man braucht gar nicht weit zu 
reisen, denn bereits in den Nachbarländern Italien, Frankreich oder 
England trifft man für die gleiche Instrumenten-Gattung eine oft gänz-
lich andere Zielgruppe an. Wieder mit anderen Bedürfnissen und Wün-
schen, aber vor allem mit einem völlig andersartigen Musikge-
schmack. 

All dies ist aus der KORG Firmenzentrale im entfernten Tokio und der 
Entwicklungs-Dependance in Italien natürlich oft nur sehr schwer zu 
greifen, so dass KORG schon vor längerer Zeit erkannt hat, dass es für 
die musikalischem Belange eines Entertainment-Keyboards an einem 
internationalen Team von Musikern bedarf, die für passende Styles 
und Sounds aus den verschiedenen  Kulturkreisen sorgen. Was schon 
mal eine gute Erkenntnis, aber nur der erste Schritt in die richtige 
Richtung war. Denn der Versuch, ein Entertainment-Keyboard für den 
Weltmarkt zu bauen, ein Keyboard also, dass möglichst vielen Musi-
kern auf der Welt gerecht wird, kann folglich immer nur ein Kompro-
miss sein. Zu unterschiedlich sind die Märkte und Hörgewohnheiten 
der einzelnen Länder. Ein Entertainer-Keyboard frei nach dem Motto 
programmiert „für jedes Land etwas dabei“, wird niemals alle Key-
boarder in ihrem jeweiligen Land vollumfänglich zufrieden stellen. 
Denn was will z.B. ein chinesischer Musiker mit einer deutschen Polka 
und ein Amerikaner mit einer türkischen Saz in seinem Keyboard?!

Die logische Konsequenz daraus konnte daher nur eines sein: Man 
stellt sich einer Mammut-Aufgabe, nämlich der Idee, ein von vorne bis 
hinten LOKALISIERTES KEYBOARD zu haben, um dem Musiker ein 
perfekt auf ihn, sein Land und Kulturkreis, zugeschnittenes Keyboard 
anbieten zu können.  Das verlangt natürlich nach einer nahezu kom-
pletten Neuerstellung der Softwareinhalte und des musikalischen In-
halts, d.h. neue Styles, Sounds, Vokalisteneinstellungen, Pads, Song-

 
ich warte 

dringend auf dieses neue 
Superteil denn im Karneval 

braucht man druckvolle Styles 
und Sounds. ebenso muss ich sehr 

flexibel sein und mein programm in 
Windeseile ändern können. ich freue 

mich auf den pa3X MUSiKANT.

Heinz Peter Reykers  
Keyboarder Rheinprinzen

Der 
pa3X MUSiKANT 

ist einfach klasse! Seine 
live-Band Charakteristik ist 

unbeschreiblich. Man muss ihn 
hören und vor allen Dingen spielen! 
Die Arbeit am MUSiKANTeN hat mir 
riesigen Spaß gemacht und ich bin 

richtig stolz, dass ich mitwirken 
durfte!

Karsten Urban  
Musiker

Der 
pa3X MUSiKANT 

ist so cool, weil: der 
Sound drückt, die Styles 

rocken, aber auch funky können 
;-) und der Funktionsumfang 

immer noch ‘ne Überraschung 
bereit hält! 

Der Korg pa3X MUSiKANT 
inspiriert! 

David Rempel 
Luxuslärm

KOrG MUSIKANT MAGAZIN

 
ich kann es 

garnicht abwarten 
endlich den pA3X MUSi-

KANT zu spielen. preis, 
leistung und Handling 

sind unschlagbar!

Olaf Schulz 
Musiker
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Bookeinträge, Performances usw. müssen programmiert werden. 
Aber damit nicht genug. Auch eine möglichst weit reichende Anpas-
sung der Bedieneroberfläche an die landestypischen Gegebenheiten 
und die entsprechende Sprache ist gewünscht. Zweifelsohne bedarf 
das der Hilfe von Menschen aus den jeweiligen Ländern: von erfahre-
nen, kompetenten Musikern aus den einzelnen Ländern, aus der jewei-
ligen Szene, Keyboarder und Programmierer, die die jeweilige Musik 
spielen, lieben und leben und zudem die Kultur des Landes (Stichwort: 
Volksfeste wie Fasching, Oktoberfest, etc.) bestens kennen. 

Vor über 4 Jahren war also diese sehr einfache, aber geradezu geniale 
Idee geboren, welche dann bereits ein Jahr später schon Realität wur-
de und im Herbst 2008 erstmalig in Form eines noch nie da gewesenen 
Mittelklasse Entertainerkeyboards, dem Pa500 MUSIKANT - Ein Key-
board entworfen und programmiert von deutschen Entertainern für 
deutsche Entertainer, auf den Markt kam und mächtig für Furore sorg-
te. Auszeichnungen, Product Awards und Lobeshymnen seitens Pres-
se und Kunden sowie mehrere Tausend verkaufte Einheiten folgten. 
Rasch wurden Stimmen laut wie „Könnte KORG das nicht auch für die 
Spitzenkeyboards anbieten?“ und „Wann kommt KORGs Topmodell als 
MUSIKANT-Version raus?“. 

Noch konsequenter, noch durchdachter und nur 
das Beste vom Besten
Schnell war 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 das äußerste erfolgreiche MUSIKANT Konzept 
auf die nächst höhere Stufe zu heben: 

Noch konsequenter, noch durchdachter - und vor allem, für den an-
spruchsvollen Keyboarder, der nur das Beste vom Besten, das Top-
Gerät der Pa-Serie, besitzen und spielen möchte.  Und so entstand in 
den letzten 2 Jahren, in enger Zusammenarbeit mit dem Entwick-
lungsbüro in Italien und der Zentrale in Tokio, ein Konzept für ein High-
Class Entertainment Keyboard, das in allen wichtigen Bereichen auf 

die Bedürfnisse des deutschen Marktes perfekt zugeschnitten ist. Ein 
Keyboard, das deutsch „denkt, spricht und spielt“ und die konsequente 
Fortführung und Weiterentwicklung des ursprünglichen MUSIKANT Kon-
zepts aus dem sehr erfolgreichen und anerkannten Pa500 MUSIKANT ist. 

Diese Mammut-Aufgabe wurde von einem großen Team aus ausge-
suchten und erfahrenen Musikern - aus dem hiesigen Kulturkreis - ge-
meistert, die nicht nur punktgenau den Geschmack der Zielgruppe 
getroffen haben, sondern auch die Bedürfnisse sehr genau kennen 
und alle gewünschten und unabdinglich benötigten Styles, Sounds, 
etc. umgesetzt haben.

Was darf man nun also  erwarten, wenn ein deutschsprachiges Team 
von sehr talentierten und professionellen Musikern sich zum Ziel 
setzt, das optimale Keyboard für den deutschsprachigen Alleinunter-
halter und Musikanten zu entwickeln? – Erwarten Sie viel. 

Denn mit dem PA3X MUSIKANT entstand ein Entertainment-Keyboard, 
das in Sachen Realismus, Musikalität, höchstmöglichem Bedienkom-
fort und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzt. 

Dieses Top-Instrument der Pa-Serie wartet mit perfekt nachgebilde-
ten Klängen einer Vielzahl ausgesuchter Instrumente auf, die als Basis 
der über 500 wunderbar detailgetreuen Rhythmen für den anspruchs-
vollen deutschsprachigen Musiker dienen. Die Auswahl orientierte 
sich an der populärsten Musik und den bekanntesten und beliebtesten 
Titeln und Melodien der letzten Jahrzehnte, von traditionell bis mo-
dern, von Schlager bis Volksmusik. Gepaart mit den neuesten Techno-
logien und den Möglichkeiten moderner Digital-Technik ist das Ergeb-
nis ein Spitzen-Keyboard für Entertainer und Musikanten.

Auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über 
den KORG Pa3X MUSIKANT.  Besuchen Sie außerdem Ihren KORG 
Fachhändler und testen Sie das kompletteste Entertainment-Key-
board , das erstmals ausschließlich und ganz konsequent auf den Ge-
schmack und die Eigenarten hiesiger Musiker zugeschnitten ist. Sie 
werden begeistert sein.werden begeistert sein.

ich 
kann es kaum 

noch abwarten, den neu-
en pa3x MUSiKANT endlich 

spielen zu können! ich hatte ja 
schon mal kurz das Vergnügen! 
Bin total Begeistert von den absolut 
super geilen Styles und neuen 

Features!

Manfred Kasper 
Keyboarder Ottertaler

KOrG MUSIKANT MAGAZIN

end-
lich bin ich der 

erste, der mit Aufbauen 
fertig ist. Brauchte ich früher 

einen ganzen expander-park plus 
Keyboards, Zusatz-Mixer und 

effektgeräte, so schaffe ich das heute, 
leichter, schneller und vor allem viel 
druckvoller mit meiner Superwork-

station pa3X MUSiKANT. Vielen 
Dank an das entwicklerteam.

Manni Pichler  
Musiker

Der 
pa3X MUSiKANT 

hat einen riesigen 
Sprung gegenüber der letzten 

Generation gemacht. So klingen 
mit MAXX AUDiO die neuen Drum-
sounds noch druckvoller und die 

internen piano-Sounds aus dem SV-1 
sind ein Grund dafür, mein altes 

Stage piano demnächst zu Hause 
zu lassen. 

David Warwick 
Musiker

Von der Idee bis zum fertigen Produkt pa3X MUSiKANT

pro-
fessioneller 

Sound & Top-De-
sign - so sollte mein 

Keyboard sein!

Horst Tinnes  
IG E – Tasten & Saiten 

Österreich
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VOR 15 JAHREN GRÜNDETE FRANCESCO CASTAGNA GEMEINSAM MIT KOLLEGEN KORG  
ITALY S.P.A., EINE FIRMA, DIE ZUR JAPANISCHEN KORG INC. GROUP GEHÖRT. ALS PRODUCT-
MANAGER UND BOARD-MEMBER HAT ER DIE ENTWICKLUNG UND GEBURT DES KORG PA3X 
MUSIKANT HAUTNAH MITERLEBT. IM INTERVIEW  PLAUDERT ER AUS DEM NäHKäSTCHEN.

KOrG MUSIKANT MAGAZIN im Gespräch Francesco Castagna

KORG Entwickler 
Francesco  
Castagna zum  
Pa3X  Musikant: 

„Ein sehr  
spezielles und 
ausgefallenes 
Projekt“

„Wir sind stolz, dass wir das erste Unterneh-
men waren, das sich dieser besonderen Be-
dürfnisse angenommen hat.“

Für Francesco Castagna, der selbst Orgel und Keyboard spielt, ist Musik 
eine echte Leidenschaft. Kein Wunder also, dass er auch seine Arbeit in 
der Produktentwicklung neuer Musikinstrumente bei KORG Italy S.p.A. 
als außerordentlich „aufregend“ empfindet – auch wenn sie einem 
manchmal doch ganz schön viel abverlangt, wie er sagt. Seine Aufgabe 
bei der Entstehung des Pa3X MUSIKANT war entsprechend definiert: 

Als Chefentwickler bei KORG Italy laufen auf meinem Schreibtisch alle 
Fäden zusammen – die Frage müsste also eigentlich lauten:  
Was war dabei nicht Ihre Aufgabe? In diesem Fall könnte ich antworten:  
SCHLAGER-Zeug.“ 

Die Entwicklung des Pa3X MUSIKANT war für Castagna offenbar 
gleich in mehrfacher Hinsicht ein ganz besonderes Highlight: 

„Ohne Zweifel ist es innerhalb der Musik-Industrie ein sehr spezielles 
und ausgefallenes Projekt. Ich habe nicht viele Erinnerungen an ein 
Keyboard, das eigens für die Anforderungen einer besonderen Art 
von Musikern entwickelt wurde. Das wird vermutlich die Zukunft die-
ser Geräte sein, und wir sind stolz, dass wir das erste Unternehmen 
waren, das sich dieser besonderen Bedürfnisse angenommen hat.“  
 
„Einfach alles“ an diesem Instrument, erzählt er, sei besonders: 

„Wir können natürlich stundenlang darüber diskutieren, welches das 
beste Keyboard auf dem Markt ist, und die Leute mögen dazu unter-
schiedliche Meinungen haben. Aber einmal vom persönlichen Ge-
schmack abgesehen, ist der Pa3X wohl das am meisten ausgeklügelte 
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 Pa3X MUSIKANT 
 in der 76 Tasten  
 Ausführung

„All-in-one“-Keyboard ringsum. Ich denke, der Hauptunterschied zur 
Konkurrenz besteht darin, dass der Pa3X verschiedene Wege bietet, 
sich ihm zu nähern.“

„ein hochmodernes projekt, dessen Geburt vor 
mehr als 15 Jahren stattfand.“

„Wenn du kein erfahrener Nutzer, Komponist oder Programmierer 
bist und einfach Spaß damit haben willst, kannst du das tun, denn der 
Weg zu den Hauptfunktionen ist sehr einfach. Andererseits kannst du 
aber auch tiefer gehen und wirst feststellen, dass wir extrem komple-
xe Funktionen und Werkzeuge haben, die auch die anspruchsvollsten 
Profis befriedigen.“

Letztlich sei der Pa3X und insofern auch der Pa3X MUSIKANT, so Castagna,  

„ein hochmodernes Projekt, dessen Geburt vor mehr als 15 Jahren 
stattfand. Es ist die natürliche Entwicklung einer Idee, die auf den 
Markt kam und seither entsprechend der Anforderungen der Leute 
und der verfügbaren Technologie verfeinert wurde.“

Und was sind die Unterschiede zum Pa2Xpro...

„Nörgler könnten sagen „nicht viele“, denn heutzutage werden viele 
„neue Modelle“ aus nichts gemacht“, findet Castagna. „Tatsächlich 
gibt es aber eine lange Liste, die man checken kann, um die techni-
schen Spezifikationen zu vergleichen. In einem Satz gesagt: Ich kann 
Ihnen versichern, dass eine Menge Aufwand betrieben wurde, um 
die Verlässlichkeit insgesamt und vor allem die Qualität der Musik zu 
verbessern, die aus diesem neuen Keyboard kommt. Jeder Kunde, 
der aufmerksam hinschaut, wird bestätigen, dass der Pa3X sehr viel 
besser klingt und vieles sehr viel besser kann.“

Eine der vielen Stärken beim Pa3X MUSIKANT liegt aus Castagnas 
Sicht in den neuen DNC- und Ambience-Drum-Sounds: 

„Die machen wirklich viel aus! DNC-Sound und Ambience Drums 
sind der „Mehrwert“ zu einem ohnehin hochentwickelten Instrument. 
Wenn du dir ein altes Drum-Kit anhörst und dann auf ein neues um-
schaltest, zeigt das sofort den Unterschied zwischen der alten Art der 
Klangerzeugung und dieser neuen. Wir werden in dieser Entwicklung 
noch weiter fortschreiten und in neue Sampling-Sessions mit profes-
sionellen Musikern und Technikern investieren.“ 

Einen weiteren großen Fortschritt – und zwar im Hinblick auf die Qua-
lität von Arrangements – sieht Castagna, wie er sagt, in den Master/
Insert-Effekten: 

„Dedizierte Effekte für spezielle Sounds zu haben, ist eines der Dinge, 
die den Unterschied ausmachen. Natürlich bedeutet das auch mehr 
Parameter zum Justieren, aber im Fall der neuen Style-Datenbank 
haben wir schon die gesamte Arbeit erledigt und ich denke, die Kun-
den werden das sehr schätzen.“

Um den Pa3X MUSIKANT in wirklich jeder Hinsicht optimal auszustat-
ten, kooperierte KORG auch mit TC-Helicon und WAVES-Audio – aus 
gutem Grund, wie Castagna ausführt: 

„Wenn einmal die Entscheidung gefallen ist, dass es wichtig ist, 
ein bestimmtes Feature zu haben, gibt es zwei Möglichkeiten, es 
zu bekommen: Du kannst dir das Wissen aneignen und es selbst 

machen oder dir das Know-how von jemand anderem holen und eine 
Partnerschaft eingehen. Was die Stimm-Bearbeitung angeht, hätte 
es Jahre gekostet, die Qualität von TC-Helicon zu erreichen. Sie sind 
unumstritten führend auf diesem Feld, eine Firma, die sich komplett 
dieser Art von Entwicklung widmet. Für Waves-Audio gilt dasselbe. 
Ihre 20-jährige Erfahrung mit Audio-Plug-ins ist exakt das, was wir 
suchten, um unsere neuen Sounds nochmals zu verbessern“.

Als eine der „großen Herausforderungen des Musik-Software-Busi-
ness“ sieht Castagna die automatische Akkorderkennung, ein weiteres 
herausragendes Feature des Pa3X MUSIKANT: 

„Das ist wirklich eine extrem komplizierte Sache und während des 
vergangenen Jahrzehnts haben wir viele Verbesserungen erlebt. Dies 
vorausgeschickt, glaube ich, dass TC-Helicon hier ein sehr gutes 
Level erreicht hat.“ 

Und wie ist es gelungen, die Suchfunktion so hinzubekommen, dass sie 
derart schnell und gut funktioniert? 

„Tja, ich bin natürlich nicht hier, um Software-Geheimnisse zu verra-
ten. Wie auch immer, das ist nur der Anfang, denn auf diesem beson-
deren Feld wird noch einiges kommen. Das Bedürfnis, immer größere 
Mengen von Musik-Dateien (Styles, Songs, Sounds etc.) zu managen, 
erfordert die konstante Verbesserung dieser Art von Werkzeug – und 
genau das machen wir.“ Kein Geheimnis, so Castagna, seien dagegen 
die General-MIDI-Sounds: „Wir haben alle General-MIDI-Sounds 
überarbeitet, damit sie besser zum Standard passen. Dabei haben wir 
die jeweilige Lautstärke und das Dynamik-Verhalten überprüft und 
optimiert. Auch die Drum-Kits haben eine deutliche Verbesserung 
erfahren. Es ist schon erstaunlich, wie gut plötzlich Standard-MIDI-
Files mit diesen GM-Sounds klingen können.“

Das optionale Lautsprecher-System mit Easy Connect, berichtet Cas-
tagna weiter, sei letztlich aus der Idee entstanden, 

„ein dediziertes Sound-System für den PA zu entwickeln, das funk-
tioniert, ohne irgendwelche Kabel einzustecken. Möglich wurde das 
dank eines speziellen Anschlusses, den eine externe Firma für uns 
herstellte. Bei der Sound-Qualität ist auch in diesem Fall Wave-Audio 
beteiligt und stellt sicher, dass der Klang über jeden Zweifel erhaben 
ist.“ 

Und wie wichtig waren die SV-1-Sounds und Effekte? 

„In Sachen Piano-Sounds, akustischen wie elektrischen, haben wir 
gesehen, wie erfolgreich das SV-1 war. Deshalb war für uns klar, dass 
wir diese neuen Dinge auch in die Pa-Library einarbeiten. Mit den 
Effekten war es dasselbe: Sie wurden dem Original-Modell sorgfältig 
nachempfunden und verleihen dem Großteil des Sounds eine wirklich 
besondere Note.“ 



Die Entertainment Keyboards von KORG ver-
fügen über eine enorme Vielfalt von Styles 
unterschiedlichster Art und stellen eine her-
vorragende Basis zum Spielen von Stücken 
aller gängigen Stilrichtungen dar. Richtig in-
teressant wird es jedoch, wenn die vom User 
selbst zusammenstellbaren Style-Bänke ins 
Spiel kommen (zu finden in der Style-Auswahl 
unter User bzw. Favorite). Hier gibt es beim 
aktuellen Pa3X 3 User-Bänke und 12 Favorite-
Bänke mit jeweils 40 Styleplätzen, also insge-
samt 600 User Style-Plätze, die nach eigenem 
Geschmack belegt werden können.

Die Unterteilung in User- und Favorite-Bänke 
ist hier eher der dadurch besseren Übersicht 
zu verdanken. So könnte man beispielsweise in 
den Favorite-Bänken die „eigenen“ Styles spei-
chern, die man ohnehin ständig im Instrument 
parat haben möchte, während man in den User-
Bänken nur die Styles unterbringt, die man 
temporär (z.B. nur für einen einzelnen Auftritt) 
benötigt. Der Vorteil bei den Favorite-Bänken 
ist die Namensgebung der einzelnen Bank. Die 
Bezeichnung Favorite 1 lässt sich über das Sei-
tenmenü oben rechts im Display beliebig än-
dern. Letzten Endes ist es jedem Spieler völlig 
freigestellt,  wie er die Belegung dieser Bänke 
realisiert. Rein technisch sind User-Styles nicht 
von Favorite-Styles zu unterscheiden.

Die enorme Style-Vielfalt im Überblick zu be-
halten, ist direkt am Instrument nicht immer 
einfach. Diesbezüglich bietet ein PC mit einem 
entsprechend großen Bildschirm eine sehr gute 
und effektive Darstellungsmöglichkeit der Style-
Bänke. Daher hat EMC den KORG Pa User-Bank 
Manager entwickelt, mit dem sich die Inhalte 
aller User- und Favorite-Bänke komfortabel 

auf dem Bildschirm 
eines PCs darstellen 
und verwalten lassen 
(Abb 1).  Besonders 
nützlich ist hier auch 
die Funktion des Kont-
rollhörens. So können 
Sie die Styles direkt 
über die Lautspre-
cher Ihres PCs, oder 
(noch besser) mittels 
USB-Verbindung zum 
Pa-Keyboard, mit den 
originalen Klängen 
Ihres Instrumentes 
abhören. So sind Sie 
auf der sicheren Seite, 
wenn es darum geht 
den richtigen Style 
ausfindig zu machen. 

Um sicherzustellen, 
dass die originalen 
Klänge Ihres Korg-
Geräts verwendet 
werden (nicht die GM-
Sounds), stellen Sie im 
„Settings“ Menü unter 
„Midi-Settings“ die 
entsprechende Midi-
Konfiguration ein. (Abb. 2)

Funktionsweise des Managers
Schauen wir uns nun einmal die Funktionsweise 
des Bankmanagers im Detail an:

Auf dem Bildschirm lassen sich nebeneinander 
zwei „SET“-Ordner darstellen. Alle KORGPa-
Keyboards nutzen SET-Ordner um die unter-
schiedlichen Datentypen (User/Fav-Styles, 
Performances, User-Sounds, SongBook etc.) 
als komplette Einheit zu speichern. SET-Ordner 
können am Instrument mit dem Befehl Save-
ALL erstellt werden und anschließend auf ein 
beliebiges USB-Medium kopiert werden. Inner-
halb eines SET-Ordners befindet sich dann u.a. 
der Unterordner Style, in dem die User-Bänke 

1-3 sowie die Favorite-Bänke 1-12 (falls mit Sty-
les belegt) als Unterordner zu finden sind. In je-
dem dieser Unterordner können sich wiederum 
bis zu 40 einzelne Styles befinden. Das sind dann 
wirklich die einzelnen Daten des Styles selbst.

Es gibt also im Bank Manager zwei Bänke, auf 
der linken Seite die Quellbank und auf der rech-
ten Seite die Arbeitsbank. In die Quellbank kön-
nen nacheinander beliebige SETs (oder auch 
einzelne Style-Dateien mit der Endung „.STY“) 
geladen werden. Von hier können Styles auf die 
rechte Seite in die Arbeitsbank per „drag and 
drop“ kopiert werden. Nur die Arbeitsbank kann 
gespeichert werden. In der Arbeitsbank entsteht 
somit Ihre neue Bank (bzw. Ihr neues SET).

KORG Pa User Bank Manager von EMC
von Klaus Grosser (EMC-musicsoftware)

  Abb.2 „Midi-Settings“

  Abb.1 „Hauptfenster“

  Abb.3 „Quell- und Arbeitsbank“
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Nach Auswahl eines SETs 
über das „Laden“ Symbol 
werden alle darin enthalte-
nen Styles im Bank Manager 
dargestellt. Ist die linke Bank 

(die „Quellbank“) noch leer, so werden die 
Styles zusätzlich auch in diese geladen. Dies 
ist sehr praktisch, wenn man in einem SET 
die Styles nur innerhalb der Bank umorgani-
sieren will. So hat man in der Quellbank ein 
Duplikat der Arbeitsbank zur Verfügung.

Sinnvollerweise lädt man also zunächst das 
SET, mit welchem man üblicherweise im Key-
board spielt, in die Arbeitsbank. Hier kann man 
sich schnell einen Überblick verschaffen und 
die Styles auch direkt anhören. Beim Anklicken 
eines der Lautsprecher Symbole wird jeweils 
der Main A-Part des Styles gestartet. Nach 
Anklicken des „Details“-Buttons können auch 
beliebige andere Parts angehört werden.

Neue Styles laden
Um nun neue Styles zur Arbeitsbank hinzuzu-
fügen, laden Sie über das „Laden“ Symbol (das 
kleine Disketten Symbol) der  Quellbank belie-
bige andere KORG Pa-Styles ein (entweder ein 
komplettes SET oder auch einzelne Style-Da-
teien wie „User01.sty“ etc). Diese erscheinen 
nun auf der linken Seite in der Quellbank.

Wählen Sie - falls noch nicht gesetzt - am un-
teren Rand des Bildschirms den Modus „Ko-
pieren“ an.

Um nun einen Style in die Arbeitsbank zu ko-
pieren, klicken Sie den gewünschten Style 
an und ziehen ihn mit gedrückter Maustaste 
nach rechts auf die Position innerhalb der Ar-
beitsbank, wo sie ihn speichern möchten und 
lassen dann die Maustaste los. Der kopierte 
Style wird nun an der gewünschten Stelle in 
der Arbeitsbank eingefügt. Im gleichen Zuge 
wird im Hintergrund die betroffene Style-
Datei der Arbeitsbank (z.B. User01.sty oder 
Favorite01.sty) aktualisiert. 

Kopierte Styles werden immer mit blauem 
Text angezeigt, so dass sie als solche erkenn-
bar bleiben.

Noch eine Anmerkungen zum Verschie-
ben eines Styles bei gedrückter Maustaste: 

Wenn Sie den Style in eine Bank verschieben 
möchten, die aktuell in der Arbeitsbank nicht 
sichtbar ist, so verschieben Sie ihn an den 
oberen bzw. unteren Rand des dargestellten 
Bereichs der Arbeitsbank, also in die Rich-
tung, in der die gewünschte Zielbank liegt. 
Der Bank Manager scrollt daraufhin in die 
gewünschte Richtung, so dass Sie die Zielpo-
sition erreichen können.

Wenn Sie einen Style aus dem User- in den 
Favorite-Bereich oder umgekehrt verschie-
ben möchten, bewegen Sie ihn während des 
Kopierens einfach auf den Umschalter des 
gewünschten Zielbereichs („User“, „Fav“) am 
oberen Bildschirmrand.

Kopieren, Tauschen und löschen
Alternativ zum Modus „Kopieren“ können Sie 
auch den Modus „Tauschen“ verwenden. Hier 
werden die Styles der Quell- und Zielposition 
einfach vertauscht. Das kann sehr nützlich sein, 
um das eigene SET besser zu organisieren.

In dem Modus „Löschen“ können Sie Styles 
aus Ihrer Arbeitsbank entfernen und so wer-
den die entsprechenden Positionen nach dem 
zurückladen des SETs in Ihr Instrument als 
freie Style-Plätze zu erkennen sein.

Speichern des SeTs (Arbeitsbank)
Wenn Sie die Zusammenstel-
lung Ihrer Arbeitsbank abge-
schlossen haben, speichern 
Sie diese über das 
„Speichern“-Symbol oben 

rechts im Fenster des Bank Managers. Spei-
chern Sie das SET direkt auf einen USB-Stick, 
Computer oder auf die Festplatte Ihres Inst-
rumentes. Nachdem zurückladen des SETs in 
Ihr Instrument werden all Ihre Veränderun-
gen im Instrument sichtbar sein.

Natürlich stehen Ihnen am Keyboard auch 
bei den so erzeugten Style-Bänken alle La-
de-Optionen (Laden des ganzen SETs, Laden 
eine User- oder Favorite-Bank bzw. Laden 
einzelner Styles) wie gewohnt zur Verfügung.

USB Verbindung
Wenn Sie mit dem PC direkt über eine USB-
Verbindung auf die Festplatte Ihres Key-
boards zugreifen möchten, verbinden Sie das 

Instrument mittels USB-Kabel mit Ihrem PC 
(u. U. Ist die Installation eines Treibers erfor-
derlich. Weitere Infos hierzu finden Sie auf 
www.KORG.de). Anschließend wählen Sie am 
Instrument „Media“ und aktivieren im Be-
reich USB mit „Enable“ die USB-Verbindung. 
Nun erscheint auf dem PC die Festplatte Ihres 
Instruments mit dem Namen der Festplatte, 
beispielsweise „KORG User“. Nun können Sie 
auf die Festplatte des Instruments wie ge-
wohnt zugreifen. 

Falls Sie das Abhören der Styles im Bank Ma-
nager ebenfalls über die USB-Verbindung Ih-
res Keyboards durchführen wollen, müssen 
Sie die Datenübertragung per USB nach dem 
Laden eines SETs wieder deaktivieren, sonst 
ist keine Wiedergabe der Midi-Daten über die 
USB-Verbindung möglich. Um Styles über die 
Midi-USB Verbindung zu hören, müssen Sie 
den entsprechenden Treiber des Instruments 
auf Ihrem PC installieren.

Entsprechend ander sherum müssen Sie zum 
Speichern der Daten direkt auf die Festplatte 
Ihres Instruments, die Datenübertragung per 
USB vorübergehend wieder aktivieren.

Zusätzliches nützliches Feature
Über „Save List“ können Sie ein 
Inhaltsverzeichnis der aktuel-
len Arbeitsbank ausdrucken.

Fazit
Der KORG Pa User Bank Manager von EMC 
ist ein äußerst nützliches und größtenteils 
selbsterklärendes Programm welches je-
dem Spieler eines KORG Pa-Instruments 
wärmstens zu empfehlen ist. Die Software 
ist kompatibel mit allen Windows-Versionen 
von Windows 98 bis Windows 8 (auch 64-Bit-
Versionen). Besondere Anforderungen an 
Hardware, Monitor oder Festplatte sind nicht 
gegeben.

Eine Demo-Version des User Bank Managers 
finden Sie zum kostenlosen Download im In-
ternet auf www.KORG.de auf der jeweiligen 
Produktseite der Pa-Keyboards.

Weitere Informationen zur EMC-Software 
finden Sie unter:

ü www.emc-musicsoftware.com
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Das Pa588 ist ein edles 88-Tasten-Piano mit gewichteter Ham-
mermechanik und der professionellen Begleitautomatik des 
Pa500. Die interne RX-Soundtechnologie (Real eXperience) 
liefert Ihnen dabei einen unter Digitalpianos wahrscheinlich 
noch nie da gewesenen exzellenten Klang! Spielen Sie bei-
spielsweise den herrlichen Flügel im Pa588, während Sie dazu 
die Begleitung einer erstklassigen Band genießen. Bereichern 
Sie Ihr Klavierspiel anhand der internen Styles um vollständi-
ge Musikarrangements im passenden Genre. Hören Sie Ihre 
Musik über die integrierten Lautsprecher deren ihr präziser 
und kraftvoller Klang Sie restlos begeistern wird.

Fokus Entertainment Stage Pianopa588

Hochwertige Klänge

Das Pa588 liefert Piano-
klänge, die sorgfältig bei 
mehreren Anschlagstär-

ken von einem der weltbesten Flügel ge-
sampelt wurde. Jede Nuance und kleinstes 
Detail inklusive der Hammergeräusche und 
Saitenresonanzen wurde konserviert. Selbst 
feinfühlige Pianissimo-Noten werden den 
Ausdruck Ihres Spieles bereichern. 

Das Dämpferpedal, das so unerlässlich für 
ein ernsthaftes Pianospiel ist, unterstützt 
Half-Damping (ist verfügbar nur im Grand 
Piano RX), was unglaublich dynamisches und 
naturgetreues Spiel ermöglicht. 

Mit der EDS (Enhanced Definition Synthesis), 
die auch in der KORG M3 Music Worksta-
tion verwendet wird, liefert das Pa588 mehr 
als 880 zusätzliche Sounds professioneller 
Qualität. Diese Sounds enthalten eine breite 
Palette an ausdruckstarken Instrumenten, 
darunter Saxophon, Streicher, Bass und viele 
mehr, was Ihnen enorme Möglichkeiten des 
musikalischen Ausdrucks gestattet. 

Professionelle Sounds, atemberaubende 
Begleit-Patterns, ein elegantes Design, die 
Kombination all dieser Elemente erlaubt Ih-
nen das ausdruckstarke Spiel eines Konzert-
flügels, begleitet von einer Band.

SCHiCKeS DiGiTAl-piANO MiT  
      eNTerTAiNMeNT-QUAliTäTeN

Spielgefühl wie beim Flügel

KORGs eigene „Real Weighted Hammer Ac-
tion 3“- (RH3) Tastatur wurde vor dem Hinter-
grund gründlicher Forschung im Bereich der 
Mechanik von Konzertflügeln entwickelt und 
ermöglicht ein ausdruckstarkes, natürliches 
Spiel. 

Das Hammergewicht wird über vier Stufen 
über den Tastaturbereich variiert, was exakt 
das Spielgefühl eines Flügels nachempfindet, 
bei dem die Mechanik bei den tiefen Noten 
schwergängiger als bei den hohen Noten ist.

Übersichtlich und intuitiv

Das Pa588 bietet ein großes TouchView-Dis-
play, das über Berührung bedient wird. Falls 
Sie Anfänger sind oder live spielen, können 
Sie den „Easy“-Bedienmodus für eine verein-
fachte Darstellung verwenden. 

Unabhängig davon, in welcher Darstellung 
oder welchen Sound Sie gerade spielen, kön-
nen Sie jederzeit den „Play Piano“-Taster 
drücken, um sofort zum Haupt-Pianoklang zu 
wechseln.

Anspruchsvolle Begleitung

Das Pa588 enthält mehr als 320 detailreiche 
und hochmusikalische Styles, erstellt von 
professionellen Künstlern aus aller Welt. Je-

Die real Weighted hammer 
Action 3-tastatur ermöglicht 
ein Spiel wie auf einem Flügel. 

16 Spur-Doppel Sequenzer 
mit einer Kapazität von 55.000 Noten inkl. 
Backing-Sequenzer-Funktion, um jedes 
Instrument in Echtzeit aufzunehmen,  
plus Überblend-Regler. 

88 RH3
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Der perfekte Begleiter für  
Hobbymusiker 
Komponisten, Solisten,  
Barpianisten und Entertainer.
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der Style ist eine vollständige musikalische 
Umgebung mit Variationen, Einleitungen, 
Fills, Breaks und Endungen. Die Style-Au-
tomatik folgt Ihrem Timing, Akkordwechseln 
und Melodieführung, um eine kraftvolle mu-
sikalische Darbietung zu liefern, die keine 
Vorprogrammierung erfordert. 

Die Styles können Sie aus einer breiten Palet-
te von Genres wie Jazz, Latin, Country, Pop, 
Rock, Techno und mehr wählen und Intros, 
Endungen Fill-Ins und Variationen verwen-
den, um aus Ihren Darbietungen vollwertige 
Songs zu machen.

 STS („Single Touch Set-
tings“): Schaltet den Sound 
aller Echtzeitklänge durch Berührung um. 
Mit diesen STS können Sie nicht nur andere 
Klänge (Lieblingssounds) aufrufen, sondern 
auch auf Knopfdruck verschiedene Split- und 
Layereinstellungen direkt einstellen. Vier 
dieser nützlichen STS-Einstellungen können 
Sie direkt für jeden Style speichern, so dass 
Sie immer zum Genre des Styles passende 
Klangkombinationen parat haben.

 performances (Registrierungen): Das 

Pa588 hat zusätzlich zu den STS 256 Perfor-
mances, mit denen Sie auf Tastendruck den 
gewünschten Style, die dafür vorbereiteten 
Klänge, die Effekte, das Tempo, die Tonart 
und bei Bedarf die Stimmungsskala um-
schalten oder einfach schnell und komforta-
bel eine Ihrer Lieblingsklangkombinationen 
im Handumdrehen einstellen können.   

  SongBook: MIDI und Style-
Daten können nach Genre, Ti-
tel und Künstler organisiert 
werden. So können Sie zum Beispiel mit dem 
SongBook schnell den gewünschten Song 
finden, indem Sie nach Künstlername suchen 

und dann mit einfachem Druck das MIDI File, 
oder Style, STS, Effekte und alle Einstellun-
gen laden, die für diesen Song vorliegen. Das 
ist nicht nur beim Live-Spiel bequem, son-
dern prädestiniert das Pa588 für Kompositi-
on und Arrangement als Piano mit eingebau-
ter Musik-Datenbank. 

 effekte zur Bereicherung Ih-
res Sounds: Die professionellen 
Klänge des Pa588 werden weiter 
aufgewertet durch eine große 
Auswahl an Effekten; alles von Echo und Hall 
bis zum Exciter, parametrischen Equalizer, 
Amp-Modeling und vieles mehr. 

realistisches Gitarrenspiel 

Das Pa588 bietet einen Gitar-
renmodus, der Ihr Spiel auto-
matisch in die typische Charakteristik einer 
Gitarre transformiert. 

Wenn Sie einen User-Style erzeugen, wählen 
Sie einfach einen Akkord und definieren Sie 
eine Kapodaster-Position. Spielen Sie dann 
mittels Tastatur auf einfachste Art und Wei-
se die bereits vorbereiteten Spielmuster ein, 
die typisch für eine Gitarre sind, wie etwa ge-
schlagene oder gezupfte Saiten. 

Die RX-Technologie reproduziert hierbei sub-

tile Nuancenwie das Gleiten der Finger über 
die Saiten, sobald Sie einen Akkord wech-
seln, sowie z.B. Bund-Geräusche, was Ihrem 
Spiel von Gitarrenklängen noch stärkeren 
Realismus verleiht.

Aufnehmen leicht gemacht 

Das Pa588 enthält einen 
16-Spur-Sequenzer mit einer 
Kapazität von 55.000 Noten. Zusätzlich zu den 
konventionellen Aufnahmemethoden, in de-
nen Sie jeden Part nacheinander aufnehmen, 
können Sie auch die Backing-Sequenzer-
Funktion verwenden, um jedes Instrument 

Tolle Funktionen

Kristallklaren, druckvollen Sound liefert das 
2-Wege Bassreflex Lautsprechersystem

Der Song Book-Taster führt zur Titeldaten-
bank mit bis zu 9999 möglichen Einträgen

Vier programmierbare Pads

KOrG MUSIKANT MAGAZIN
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Entertainment Stage Piano

A  Audio iN/OUT-Anschlüsse: Über die 
Audio OUT-Anschlüsse können Sie das Pa588 
auf externen Lautsprechern spielen und über 
die Audio IN-Anschlüsse können Sie einen 
CD-Player oder eine andere Audioquelle 
parallel zu den Sounds des Pa588 über die 
Lautsprecher des Pa588 hören.

B  MiDi-Anschlüsse: Die MIDI-Anschlüsse 
dienen der Übertragung von Daten zwischen 
anderen Instrumenten und Computern.

C  USB-Anschluss: Der USB-Anschluss 
erlaubt die Verbindung mit einem Computer 
mit einem einzelnen Kabel zwecks 
Daten-Backup oder Senden/Emp-
fangen von MIDI Daten.

D  Datenspeicherung: Sie können Ihre Daten 
auf einer SD-Card oder MultiMedia Card 
(MMC) speichern.

E  Kopfhöreranschluss: Erlaubt das Spielen, 
ohne den Klang auf den eingebau-
ten Lautsprechern zu hören.

A

B

CD

E

im lieferumfang
• Notenpult 
• Ständer 
• Pedal 
• Handbuch 
• CD-ROM  
• Netzteil

  „piano eXperience“-Technologie für einen 
vollen und expressiven Klavier-Klang

  Aufwändiger Stereo-Flügelklang in 
mehreren Dynamikstufen mit naturge-
treuen Details der akustischen Originale 
(Saitenresonanzen, Dämpferpedal- und 
„Tastenloslass“-Geräusche, ...)

  Die 88er-Tastatur mit Hammermechanik 
rH3 (real Weighted Hammer Action 3) 
und vier Gewichtungszonen bietet das 
Spielgefühl eines Konzertflügels

  Tolle Klänge und Styles aus pa500 enter-
tainer Workstation: 880 Klänge,  
56 Drumkits und 320 Styles 

  Großes TouchView Display mit easy-und 
expert-Bedienmodus

  „play piano“-Taster – jederzeit per Knopf-
druck den Flügelklang aktivieren

  intelligenter Gitarrenmodus – authenti-
sche Gitarren in Styles/Songs

  Backing-Sequenzer – einfache Aufnahme 
ihres Spiels im MiDi-File Format

  Doppelter MiDi-File player + 16 Spur 
Sequenzer – für das Abspielen und Über-
blenden von Songs

  USB-MiDi und SD-/MMC-Kartenschacht 
zum Speichern ihrer Daten

  Hochwertige lautsprecher mit Bassre-
flex-System und 2 x 15 Watt

  elegantes Gehäuse plus im lieferumfang 
enthaltener Ständer, ein am Ständer 
fixierbares Dämpferpedal + ein Notenpult

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

pa588 Kurz und griffig
einer Style-generierten Begleitung in Echt-
zeit direkt in einem Durchgang aufzunehmen. 

Damit können Sie einen Song extrem schnell 
unter Verwendung Ihrer Lieblings-Styles 
festhalten und als Song aufnehmen. Sie kön-
nen auch die Akkorde schrittweise eingeben 
und ein komplettes Arrangement erzeugen, 
ohne eine einzige Note zu spielen. 

Während der Wiedergabe von Songs/MIDI-
Files kann der patentierte XDS-Doppel-Se-
quenzer eine Sequenz abspielen, während Sie 
bereits eine weitere laden und starten. Unter 
Verwendung des DJ-artigen Überblendreg-
lers können Sie für Non-Stop-Spiel nahtlos 

zwischen zwei MIDI-Files überblenden und 
so z.B. Ihre eigenen Medleys erstellen.

Hochwertige lautsprecher

 Im Pa588 befindet sich ein hoch-
wertiges Lautsprechersystem mit 
Bassreflex-Gehäuse und  zwei Mal  

15 Watt. Dieses System garantiert einen pa-
ckenden Klang mit hervorragender Präsenz 
und Klarheit. Sie brauchen das Pa588 nur 
noch einzuschalten, und schon können Sie 
losspielen. 

 PLAY PIANO wechselt zum Haupt-
Piano-Sound 

   Umfangreiche Soundauswahl im direkten 
Zugriff

pa588
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Exklusive Interviews mit Künstlern,  Entwicklern und 
Partnerfi rmen... alle Produktinformationen zu 

KORG  Entertainer Workstations... 
nützliche Tipps & Tricks zu Ihrem KORG Instrument

OLAF DER FLIPPER
Mit roten Rosen und KORG 

auf der Bühne

EAN: 4017269238972
KTKRMUSMAG / K0007-6.0-08-11

www.KORG.de

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

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

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

KORG MUSIKANT- und INSIDE  
MAGAZIN E-Paper
Workshops, Interviews und Produktinfos 
– den gesamten Inhalt der Printausgabe 
der KORG MAGAZINE (MUSIKANT & IN-
SIDE) können Sie überall auf der Welt on-
line lesen. Gehen Sie auf www.KORG.de in 
den Unterbereich Katalogbestellung; dort 
finden Sie den Link zum E-Paper in der 
rechten Spalte.
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Produkt bezeichnung Unverbindliche Preisempfehlung 
(inkl. 19% MwSt.)

digital Pianos

Stage & home Pianos

SP-170SBK Stage Piano mit Hammermechanik, Lautsprecher 2x9 Watt, schwarz 630,00 €

SP-170SWH Stage Piano mit Hammermechanik, Lautsprecher 2x9 Watt, weiß 630,00 €

SP-170 STAND BK Ständer aus Holz für SP-170SBK, schwarz 107,00 €

SP-170 STAND WH Ständer aus Holz für SP-170SWH, weiß 107,00 €

SP-170DX Stage Piano mit Hammermechanik, Lautsprecher 2x9 Watt, inkl. Ständer und Pedaleinheit, schwarz 749,00 €

SP-250BK Stage Piano mit Hammermechanik, anthrazit, Metallständer, Pedal, 2x11 Watt 832,00 €

LP-350BK Concert Piano „Slimline“ mit Hammermechanik, Tastaturabdeckung, 3 Pedale, 2x11 Watt (schwarz) 1.166,00 €

LP-350WH Concert Piano „Slimline“ mit Hammermechanik, Tastaturabdeckung, 3 Pedale, 2x11 Watt (weiß) 1.166,00 €

microPiAnO Serie

microPIANO BK Desktop-Grand-Piano, 61 Tasten, Lautsprecher, schwarz 380,00 €

microPIANO RD Desktop-Grand-Piano, 61 Tasten, Lautsprecher, rot 380,00 €

Stage Vintage Serie

SV1-73 Stage Vintage Piano, 73 Tasten, USB, inkl.Editor, rot-schwarz  1.784,00 €

SV1-73 BK Stage Vintage Piano, 73 Tasten, USB, inkl.Editor, schwarz  1.903,00 €

SV1-88 BK Stage Vintage Piano, 88 Tasten, USB, inkl.Editor, schwarz 2.141,00 €

SV1-73 BAG Design-Softcase für SV1-73, mit Rollen, Logo, Griffen und Seitentasche    130,00 €

SV1-88 BAG Design-Softcase für SV1-88, mit Rollen, Logo, Griffen und Seitentasche    142,00 €

SV1-STAND BK Design-Ständer für SV1-73, SV1-88 und Pa3X (alle Modelle), schwarz     90,00 €

Keyboards & Orgeln

Pa-Serie

Pa3X61 INTERNATIONAL Entertainer Workstation, 61 Tasten, int. 4GB Speicher, MP3, TC Helicon Vokalist, schwarz 3.807,00 €

Pa3X76 INTERNATIONAL Entertainer Workstation, 76 Tasten, HD, MP3, TC Helicon Vokalist, schwarz 4.045,00 €

Pa3X61 MUSIKANT Entertainer Workstation, Musikant Variante, 61 Tasten, HD, MP3, TC Helicon Vokalist, silber 3.967,00 €

Pa3X76 MUSIKANT Entertainer Workstation, Musikant Variante, 76 Tasten, HD, MP3, TC Helicon Vokalist, silber 4.231,00 €

Pa800 Entertainer Workstation, 61 Tasten, USB, 2 Wege Lautsprechersystem, blau 2.379,00 €

Pa600 Entertainer Workstation, 61 Tasten, USB A+B, 2 Wege Lautsprechersystem, schwarz Preis auf Anfrage

Pa600 Quarter Tone Entertainer Workstation, 61 Tasten, USB A+B, 2 Wege Lautsprechersystem, schwarz, Oriental Version Preis auf Anfrage

Pa588 Stage Piano mit Begleitautomatik, 88 Tasten, 2 Wege Lautsprechersystem, inkl. Ständer, silber 2.320,00 €

Pa50SD Entertainer Workstation, 61 Tasten, 2 Wege Lautsprechersystem, mit SD / MMC-Kartenschacht 820,00 €

microARRANGER Entertainer Workstation, 61 micro Tasten, 2 Wege Lautsprechersystem, mit SD / MMC-Kartenschacht 630,00 €

MP10pro Media Player - Entertainer Modul, USB, dualer MP3 Player 951,00 €

Pa-zubehör

HD-Kit Festplatten Einbausatz für Pa800 83,00 €

Pa800 HD 160GB Festplatte für Pa800 119,00 €

Pa800 HD + Kit Set aus 160GB Festplatte und HD-Kit für Pa800 166,00 €

HD-Kit2 Festplatten Einbausatz für Pa3X61 (INTERNATIONAL) 83,00 €

Pa3X HD 160GB Festplatte für Pa3X61 (INTERNATIONAL) 119,00 €

Pa3X HD + Kit Set aus 160GB Festplatte und HD-Kit für Pa3X61 (INTERNATIONAL) 166,00 €

EXBM256 KORG EXB 256 MB Sample-RAM Board für Pa2Xpro, M3 und Pa3X (alle Modelle) 129,00 €

VIF 4 (Video Interface) Video Interface für Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle) 154,00 €

MP3 Dual-Board Dual MP3 Player/Recorder für Pa800 285,00 €

DS-1H Halte-Pedal für Pa50SD, Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa600 (alle Modelle), Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle) 66,00 €

EXP-2 Expression-/Volumen-Pedal für Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa600 (alle Modelle), Pa800, Pa2Xpro und Pa3X 90,00 €

PS-3 Fußtaster für Pa50SD, Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa600, Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle) 19,00 €

EC-5 5fach Multifunktionspedal für Pa800, Pa2Xpro und Pa3X (alle Modelle) 166,00 €

XVP-10 Professionelles Expression/Volumen Pedal (stereo In/out) 226,00 €

Pa Praxishandbuch (1) Der Wegbegleiter beim Kennenlernen Ihres Pa-Keyboards für Pa500 (alle Modelle + Pa588), Pa800 und Pa2Xpro 19,90 €

Pa3X Praxishandbuch (2) Alles Wissenswerte im Umgang mit Ihrem Pa3X (MUSIKANT / INTERNATIONAL) 19,90 €

PaAS Stereo Speaker System „Easy Connect“ für Pa3X (alle Modelle) 535,00 €

SV1-STAND BK Design-Ständer für SV1-73, SV1-88 und Pa3X (alle Modelle), schwarz 90,00 €

Musikant Stick USB Stick für Pa800 und Pa2Xpro 178,00 €

EMO-Stick USB-Stick für Pa800, Pa2Xpro und Pa3X mit türkischer Software 178,00 €

Produkt netzteilübersicht technische daten

SP-170 / SP-170S / SP-170DX KA-310 12V/1.500mA

SP-250BK KA-215 12V/3.500mA

LP-350 KA-215 12V/3.500mA

microPIANO KA-350 9V/1.700mA

Pa50SD KA-215 12V/3.500mA

microARRANGER DSA-42D-12-3 12V/ 3500 mA

Pa500 (alle Modelle) KA-320 12V/3.500mA

Pa588 KA-320 12V/3.500mA

MP10pro KA-215 12V/3.500mA

Service preise/NetzteileKOrG MUSIKANT MAGAZIN

Irtümer und änderungen vobehalten.
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Ich möchte alle zukünftigen Ausgaben des 

  KORG MUSIKANT MAGAZINs 

 KORG INSIDE MAGAZINs

kostenlos an die nebenstehende Adresse gesandt be-
kommen. Mich interessieren besonders die folgenden 
Themen (bitte ankreuzen):

Das KORG MUSIKANT MAGAzIN ist ein kostenloses 
Magazin, das in unregelmäßigen Abständen erscheint. Es 
enthält alle aktuellen Produktneuheiten aus dem Bereich 
KORG Entertainment Keyboards und Pianos und bietet 
außerdem zusätzliche Informationen wie exklusive In-
terviews mit bekannten Künstlern, interessante Work-
shops sowie Tipps und Tricks von Ihrem KORG Fach-
mann u.v.m. 

Wenn Sie zukünftige Ausgaben unaufgefordert und 
kostenlos per Post erhalten möchten, dann sen-
den Sie uns einfach den untenstehenden Coupon 
zu oder füllen Sie das Formular „Kataloganforde-

rung“ auf www.KORG.de 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

Herbst/Winter 2011

Pa3X MUSIKANT Detailprospekt

SV-1 Stage Vintage Piano Detailprospekt

KRONOS Detailprospekt

WD-X Wavedrum Detailprospekt

TUNER Gesamtprospekt

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 ©2012-. Jegliche Reproduktion des Inhalts nur mit Genehmigung von KORG & MORE. Alle Rechte vorbehalten.iMpreSSUM

STORIES
STORIES ANDREAS GUNDLACH - AUF TOUR MIT SAGA

POPAKADEMIE MANNHEIM

INTERVIEWS

STORIES
STORIES 
STORIES
STORIES 
STORIES

INTERVIEWS

ANDREAS GUNDLACH - AUF TOUR MIT SAGA

POPAKADEMIE MANNHEIM

ANDREAS GUNDLACH - AUF TOUR MIT SAGA

POPAKADEMIE MANNHEIM

INTERVIEWSROD GONZÁLEZ - DIE ÄRZTE

TOBIAS STAERBO &  SIMON GREY - AURA DIONE

FABIAN SENNHOLZ - TIM BENDZKO

CARLOS PRIMERO - BONAPARTE

ARNE AUGUSTIN - ANDREAS BOURANI

RALF GUSTKE - SCHILLER 

KRONOSMusic Workstation

Frühjahr/Sommer 2012

www.KORG.de

monotron DUO + DELAY | KAOSSILATOR 2 | SV-1 Black | microKEY | WAVEDRUM
KTKRINSIDE/K00003-7.0-03-12

SV-1 BlackStage Vintage Piano 

KAOSS PAD MINI 2
KAOSSILATOR 2

INTERVIEWSROD GONZÁLEZ - DIE ÄRZTE

TOBIAS STAERBO &  SIMON GREY - AURA DIONE

FABIAN SENNHOLZ - TIM BENDZKO

CARLOS PRIMERO - BONAPARTE

ARNE AUGUSTIN - ANDREAS BOURANI

RALF GUSTKE - SCHILLER 

VERTRAUE DEINEM BAUCHGEFÜHL

INTERVIEWS

Das KORG
Magazin, das in unregelmäßigen Abständen erscheint. Es 
enthält alle aktuellen Produktneuheiten aus dem Bereich 
KORG Entertainment Keyboards und Pianos und bietet 
außerdem zusätzliche Informationen wie exklusive In
terviews mit bekannten Künstlern, interessante Work
shops sowie Tipps und Tricks von Ihrem KORG Fach
mann u.v.m. 

Wenn Sie zukünftige Ausgaben unaufgefordert und 

rung“ auf www.KORG.de aus.

KOS

Exklusive Interviews mit Künstlern,  Entwicklern und 

Partnerfi rmen... alle Produktinformationen zu 

KORG  Entertainer Workstations... 

nützliche Tipps & Tricks zu Ihrem KORG Instrument

OLAF DER FLIPPER

Mit roten Rosen und KORG 

auf der Bühne

EAN: 4017269238972

KTKRMUSMAG / K0007-6.0-08-11

www.K
ORG.d

e

Das KORG Inside MagazIn ist ein kostenloses Magazin,  das in unregelmäßigen Abständen 
erscheint. Das INSIDE Magazin enthält alle aktuellen Produktneuheiten aus den Bereichen Synthesi-
zer, Recording- und Producing Tools. Außerdem viele zusätzlichen Informationen rund um KORG und 
exklusive Interviews mit bekannten Künstlern. 

Wenn Sie zukünftige Ausgaben unaufgefordert und kostenlos per Post erhalten möchten, dann 
senden Sie uns einfach den untenstehenden Coupon zu oder füllen Sie das Formular „Katalogan-
forderung“ auf www.KORG.de aus.

KOrG MUSIKANT MAGAZINServiceAbo-Service/impressum



KOrG HOME & STAGE PIANOS

micropiANO Kurz und griffig

 61er Natural Touch  Mini-Tastatur  
 (anschlagsdynamisch)

  120 Stimmen

  Stereo Sampling System

  61 Sounds

  25 phrasen

  40 Demosongs

  2 x 1 Watt Ausgangsleistung

  Netzteil- und Batteriebetrieb

  Aufklappbarer Deckel

  Kopfhörer-/ line-Ausgang

  Dämpferpedal-/Switchanschluss

  2 erhältliche Deckelfarben: Black (BK), 
red (rD) 

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

Der Flügel, den man  
überall hin mitnehmen kann!



KOrG HOME & STAGE PIANOS

Kompakt und mit jeder Menge 
Charme

Alles in Allem ist das neue microPIANO ein 
besonderes Musikinstrument mit jeder Men-
ge Charme und tollem Sound. Ein Blickfang 
durch und durch.

Wegen des geringen Gewichts (5,2 kg) und 
den kompakten Abmessungen lässt sich das 
microPIANO überall hin mitnehmen und of-
feriert einen hohen Unterhaltungswert ganz 
gleich, wo Sie es einsetzen.

2 erhältliche Farbvarianten

Neben klassischem Schwarz präsen- 
tiert sich das microPIANO wahlwei-
se auch mit stylischem roten Gehäu-
sedeckel, damit es auch zu Hause  
perfekt   passt .

Neugierig geworden?

lierte Lautsprecher. Durch Öffnen des Flü-
geldeckels lassen sich – wie beim Original 
- die Lautstärke und das Klangverhalten mit 
mehr Volumen und Brillanz anreichern. 

Mit 2x 1 Watt Verstärkerleistung kann man so 
auch im Wohnzimmer eine angenehme Laut-
stärke erreichen.

Wem das nicht  genügt, der kann das micro-
PIANO auch an seine Stereo-Anlage oder 
einen Keyboardverstärker anschließen, um 
mehr Leistung und eine Steigerung im Klang-
verhalten zu erzielen.

Netzteil- und Batteriebetrieb

Der besondere Clou ist: Das mi-
croPIANO kann auch unabhängig 
vom Netzstrom durch Batterien 
betrieben werden! Mittels sechs 
AA Alkaline Batterien können 

Sie so auch eine lange Zeit „draußen“ flexibel 
agieren.

Der MiNi-Flügel mit Stil

Keiner sieht dem Winzling an, was in ihm 
steckt. Dank KORG’s technischem Know- 
how spielt sich das brandneue microPIA-
NO auf der ausgewogenen 61iger „Natural 
Touch“ Kleintastatur außerordentlich gut und 
klingt so, wie es klingen soll: Wie ein Flügel… 
und in stereo!!

61 Sounds zur Wahl

Wem das stereofone „Grand Piano“ alleine 
nicht genügt, der kann aus einem Fundus von 
insgesamt 61 Klangfarben der verschiedens-
ten Instrumentalbereiche wählen. 

So bietet das microPIANO neben dem tollen 
Flügelklang noch weitere, unterschiedliche 
und authentische Pianos, ein Set an E.Pianos, 
Clavinets, Cembalo und Spinett, klassische 
und elektromagnetische Orgeln, Akkordeon, 
perkussive Sounds wie Marimbas, Steeld-
rums, wunderschöne Flöten, ausdrucksstar-
ke Streichorchester, Harfen, diverse Klang-
kombinationen sowie Glockensounds aus 
verschiedenen Bereichen.

25 musikalische phrasen und 
40 Demosongs mit Unterhal-
tungswert

Abgerufen werden die Klänge mittels eines 
Wahltasters auf der rechten Gehäusesei-
te und drücken einer der Klaviaturtasten.  
Ein kurzes Klicken bestätigt die Soundan-
wahl. Zusätzlich bietet das microPIANO 25 
musikalische Phrasen, die den anwählba-
ren Sounds zugeordnet sind und last but 
not least gibt es noch 40 unterhaltsame 
Demosongs vorwiegend aus dem Bereich 
klassischer Musik. Diese können Sie auf  
einfache Weise auswählen und anhören als 
würden Sie einem MP3 oder einer CD lau-
schen.

Die 120-stimmige Polyfonie bietet zudem 
genug Raum für jede Spielweise und Musik-
richtung.

Der expressive Klang der  
Großen

Übrigens: Wiedergegeben werden die Klänge 
durch zwei unter dem Flügeldeckel instal-

Möchten Sie gerne der Mittelpunkt einer Party oder eines Familienfestes sein? Ohne großen 
Aufwand? Suchen Sie für Ihren Schreibtisch ein stylisches Tool mit der besonderen Note? 
Ganz gleich, was auch immer Sie vorhaben, mit dem neuen KORG microPIANO generieren Sie 
einen Blickpunkt und avancieren zum zentralen Punkt jeder x-beliebigen Situation.

Deckel

Oberseite

Deckelstütze

Oberseite

Batteriefach-
deckel

 Mit  seinen kompakten 
Maßen von gerade mal 782 
Breite 291 mm Tiefe und 139 
mm Höhe und seinem gerin-
gen Gewicht von nur 5,2 Kg 
findet das microPIANO Platz 
unter jedem Arm. 

 Der Deckel lässt sich 
wie bei enem „richtigen“ 
Flügel öffnen und damit nicht 
genug - auch Lautstärke und 
Klangverhalten lassen sich  
damit, wie bei einem Flügel , 
beeinflussen.

 Das Batteriefach, zum fle-
xiblen Spiel ohne Netzstrom, 
befindet sich direkt unter dem 
Deckel des microPIANOs.

   Mittels eines optionalen Fußtasters 
(KORG PS-1, PS-3) oder einem Dämpferpedal 
(KORG DS-1H) lassen sich die gebotenen 
Sounds perfekt spielen. 

micropiANO Serie
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PIANO  
VARIATION  1

PIANO  
VARIATION  2

PIANO 
VARIATION  4

ORGAN  
VARIATION  1  2  3

ORGAN  
VARIATION  4

ORGAN  
VARIATION  5

ORGAN  
VARIATION  6

OTHER  
VARIATION  2

OTHER  
VARIATION  3

OTHER  
VARIATION  5  6

FAVOriteS SOUndS

trAnSPOSe | LOcAL OFF | tOUch | FUnctiOn

MOdULAtiOn FX

reVerb / deLAy

POWerAMP MOdeL

Editor/Librarian”-Software für MAC und PC 
ist optisch an den SV-1 Look angepasst und 
bietet Zugriff auf Funktionen, die auf dem 
Frontpanel des SV-1 fehlen. Der „Editor” 
erlaubt u. a. das Umprogrammieren der 
36 Klang- und 8 FAVORITE-Speicher. Alle 
Einstellungen können auf der Computer-
festplatte archiviert und mit anderen An-
wendern ausgetauscht werden. Schauen Sie 

auch regelmäßig auf 
w w w. KO R G. d e 
vorbei, wo KORG 
immer wieder 
z u s ä t z l i c h e 
Sounds ver-
öffentlicht.   

AMP MODEL AMP 4 MODULATOR PHASER 2 MODULATOR FLANGERAMP MODEL AMP 5 AMP MODEL ORGAN AMP MODULATOR CHORUS 1 MODULATOR CHORUS 2AMP MODEL AMP 3

GUITAR
DISTORTION
PROCESSOR

MODULATOR

FLANGER

CHORUS 1

CHORUS 2

PHASER 1

ROTARY

PHASER 2

MODULATOR PHASER 1

die am häufigsten benötigten Klänge besitzt 
das SV-1 acht FAVORITES-Taster. Die FAVO-
RITES-Speicher sind Anwenderspeicher: Er-
schrauben Sie sich den gewünschten Sound 
und halten Sie einen FAVORITES-Taster ge-
drückt. Wenn er blinkt, drücken Sie ihn er-
neut, um das Speichern zu bestätigen. Fertig. 

Feel Free 

Das SV-1 ist mit KORGs bester gewichteter 
Hammertastatur (RH3) ausgestattet, die im 
73er- oder 88er-Format zur Verfügung steht. 
Über den FUNCTION-Taster haben Sie Zugriff 
auf acht Stimmungskurven: Gleichschwe-
bend, gedehnte Flügelstimmung, gedehnte 
E-Pianostimmung, verstimmt (Honky-Tonk) 
und zwei User-Speicher, deren Stimmungs-
einstellung Sie mit der Editor-Software 
festlegen können. Außerdem kann mit dem 
FUNCTION-Taster und EQ TREBLE-Regler 
die Gesamtstimmung verändert oder bei 
Bedarf wieder die Vorgabe (A= 440) gewählt 
werden, indem man den TREBLE-Regler kurz 
drückt. Das SV-1 lässt sich natürlich auch frei 
in jede Tonart transponieren. 

Herrlich retro 

Das geschwungene Gehäuse des SV-1 hebt 
sich wohltuend vom Einheitslook. Auch die 
„Vintage” anmutenden Regler und die Farb-
gebung des SV-1 tragen zu dem gelungenen 

auch regelmäßig auf 
w w w. KO R G. d e 
vorbei, wo KORG 
immer wieder 
z u s ä t z l i c h e 
Sounds ver-
öffentlicht. 

mit u.a. symmetrischen XLR-Ausgängen

optischen Eindruck bei. Als Zubehör stehen 
ein in der Höhe und Breite verstellbarer 
Chromständer und ein roadtaugliches Soft-
case mit Rollen und Griffen zur Verfügung.

richtig verbunden 
Zu einem professionellen Keyboard gehö-
ren natürlich auch professionelle Anschlüs-
se. Das SV-1 bietet symmetrische XLR- und 
1/4”-Ausgänge, Audio-Eingänge (links + 
rechts), MIDI-Buchsen (IN, OUT), einen USB–
MIDI-Port und drei Pedalanschlüsse: Dam-
per, Pedal 1 und Pedal 2. Das Dämpferpedal 
gehört zum Lieferumfang und ist stufen-
los ausgeführt (wie bei einem akustischen 
Klavier). An PEDAL 1 kann ein Fußtaster 
angeschlossen werden, der sich als Sus-
tenuto-Pedal oder Fast/Slow-Schalter für 
den Rotary-Effekt nutzen lässt. An PEDAL 2 
kann entweder ein Expression-Pedal (z.B. für 
WahWah) oder ein Fußtaster angeschlossen 
werden, der bei Klavierklängen als Leisepe-
dal (Una Corda) fungiert. 

Ausgefuchster editor 

Die Entscheidung zu einer auf-
geräumten Bedienoberfläche 
für den Live-Einsatz ist ganz 

bewusst getroffen. Allerdings gibt es viele 
Anwender, die eine umfassendere Sound-
Kontrolle benötigen. Die mitgelieferte „SV-1  

ANSCHlÜSSe

Optional:  
Softcase mit Rollen & Griffen

Inkl. Editor-Software

Optional:  
Ständer

SV-1Stage Vintage Piano
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E.PIANO1  
VARIATION  1  2  3  4

E.PIANO1  
VARIATION  5  6

E.PIANO2  
VARIATION  1  2

E.PIANO2  
VARIATION  3

E.PIANO2 
VARIATION  4

E.PIANO2  
VARIATION  5

CLAV  
VARIATION  1  2  3  4

CLAV  
VARIATION  5

CLAV  
VARIATION  6

Type +  
Variation

E.PIANO1

E.PIANO2

CLAV PIANO

ORGAN

OTHER

1

2

3 4

5

6

rÖhre eQUALizer

Pre eFFectS

AMP MOdeL

MASter VOLUMe

pre FX COMpreSSiON AMp MODel AMp 1 AMp MODel AMp 2PRE FX BOOST pre FX U-ViBe pre FX ViBrATO pre FX TreMOlO pre FX VOX WAH

pre FX

TREMOLO

COMP

BOOST

U-VIBE

VOX WAH

VIBRATO

AMp MODel

AMP5

AMP1

AMP2

AMP3

ORGAN AMP

AMP4

eF
Fe

K
Te

Alle Klänge beruhen auf unzähligen, penibel 
erstellten Samples mit allen dazugehörigen 
Aspekten und Geräuschen wie „Tine“-, „Key-
Off“-, „Damper“- und „Hammer“-Geräuschen, 
die das betreffende Original so einzigartig ma-
chen und sich im SV-1 sogar komplett stufenlos 
anschlagdynamisch verhalten. Selbst die Ge-
häuseresonanz der Flügel wurde gesampelt, 
um ein authentisches Ergebnis zu erzielen. Das 
Ergebnis dieser akribischen Arbeit heißt „RX 
– Real eXperience Soundtechnologie”, die das 
SV-1 zu einem einzigartigen Instrument macht 
und gleichzeitig in eine eigene, exklusive Klas-
se hebt. Spielen Sie heute noch ein paar Klän-
ge an und überzeugen Sie sich selbst von dem 

atemberaubenden, 3D-ähnlichen Klangein-
druck, der die „elektromechanischen Legen-
den“ wiederauferstehen lässt. 

„Vintage“-FX und AMp MODelS 
Die an sich schon sensationellen Klangfar-
ben des SV-1 können bei Bedarf mit sechs 
ausgewählten Effekten angereichert werden.

 EQUALIZER [Bass, Mitten, Höhen] Diese 
Klangregelung kann direkt auf der Frontplat-
te eingestellt werden und eignet sich für Kor-
rekturen und kreative Anwendungen.  

 PRE FX [Compression, Boost, U-Vibe, Cho-
rus/Vibrato, Tremolo, Wah] Diese Gruppe 
enthält Effekte für die „Zubereitung” der 
Sounds. Neben allen wichtigen Effektklas-
sikern, die von KORGs legendären Gitarren-
Effekt-Designern erstellt wurden, ist die 
komplette Bandbreite an zum Kult avancier-
ten Vintage-Effekten enthalten. Mit einem 
optionalen Expression-Pedal wie dem KORG 
EXP-2 können Sie sogar ein WahWah steuern, 
als seien Sie Gitarrist. 

 AMP MODEL [Verstärker- und Boxensimu-
lation plus Rauschunterdrückung] Hier fin-
den sich Simulationen von Verstärkern und 

Boxen, mit denen sich alle Klänge nach Her-
zenslust verbiegen und färben lassen. Egal 
ob „Anrauen oder Anzerren“, „den Sound 
wärmer und dicker machen“ oder einfach 
dem Ganzen mehr „Schmutz“ geben, KORGs 
phänomenale Amp Modeling Technologie und 
Boxensimulations-Technik machen es mög-
lich. Die exklusive „Valve Reactor”-Schaltung 
von KORG setzt dem Ganzen dann noch das 
warme Röhren-Sahnehäubchen auf. Ach-
tung: Real Tube inside.

 MODULATION-Effekte [Chorus 1 & 2, Pha-
ser 1&2, Flanger und Rotary] Diese Sektion 
liefert handselektierte Modulationseffekte, 
die exakt die bis heute unerreichten Klangfär-
bungen erzeugen, die man für die Benutzung 
mit den im SV-1 enthaltenen Vintage-Klän-
gen zwingend benötigt. Die berühmtesten 
„Bodentreter“-Pedale sind hier verteten. Und 
dass KORG weiß, wie man jenen einzigartigen 
drehenden Orgellautsprecher simuliert, ist 
ja schon eine Weile bekannt und daher natür-
lich im SV-1 verewigt.

 REVERB/DELAY [Room, Plate, Hall, Spring, 
Tape Echo und Stereo Delay]  Wählen Sie aus 
vier Halltypen oder entscheiden Sie sich für 
ein Bandecho bzw. ein Digital-Delay, das per 
Tap Tempo eingestellt werden kann. 

 LIMITER Mit dem letzten Glied der Effekt-
kette sorgen Sie dafür, dass keine Klangein-
stellung jemals Ihre Boxen in den Freitod 
treibt. Dieser Effekt kann nur mit dem Editor/
Archivierungsprogramm eingestellt werden. 

intuitive und simple Bedienung 

Die Bedienerführung wurde speziell für den 
Live-Einsatz konzipiert. Alle wichtigen Funk-
tionen sind über eigene Bedienelemente 
erreichbar. Auf verschachtelte Menüs und 
Mehrfachbelegungen wurde verzichtet. Die 
Drehregler sind von LED-Kränzen umgeben, 
welche die aktuelle Einstellung anzeigen. Für 

SO
U

N
D

S 

  Das SV-1 ist in einer 73er und einer 
88er Tastaturversion erhältlich.

rH3 real Weighted Hammer 
Action 3-Tastatur ermöglicht 
ein ausdruckstarkes Spiel 
wie auf einem Konzertflügel.

BeDieN-pANel

  Das SV-1 ist in einer 73er und einer 
88er Tastaturversion erhältlich.

KOrG STAGE VINTAGE SERIE
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SV-1 Kurz und griffig
 Ultimative Sammlung aller wichtigen  
Tasteninstrumente in einem einzigen piano

  36 handerlesene Flügel- und „retro“-
Klangfarben – kombinierbar mit 
„Vintage“-instrumentenverstärkern und 
Kult-effekten 

  Amp Modeling Technologie inklusive 
Boxensimulation

  Valve-reactor-Schaltung mit echter Voll-
röhre

  Schwarzes Designgehäuse im retro-Style

  Simpelste Bedienstruktur dank praxis-
gerechten Hardware-Tastern und extrem 
aufgeräumtem Bedien-panel

  rH-3 Hammermechanik-Tastatur, mit 73- 
und 88-Tasten erhältlich 

  im lieferumfang: stufenloses DS-2H 
Dämpferpedal, ausgefeilte editierungs-
software

  Optionaler Ständer und maßgefertigtes 
Softcase mit rollen, Griff und logo

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

r

KORGs SV-1 ist das perfekte Piano für an-

spruchsvolle Ohren: Super authentisch  

und einfach in der Handhabung!

ein Highlight: 

Die Sektion der ausdrucksstarken Vintage-
E-Pianos. An Bord sind zwei Vertreter der 
e-mechanischen Klassiker mit bisher uner-
reichtem, authentischem Klangverhalten. 
Als echter Genre-Allrounder liefert das SV-1 
dank RX „Real Experience“-Technologie die 
ebenso ultra-realistischen Sounds von Stil 
prägenden Orgeln, Clavinets, Akustik- und 
Synth-Pianos sowie Strings. Alles „strictly 
vintage“. Das SV-1 hält hier für jede Sektion 
die kultigsten Setups aus raren Vintage-Ver-
stärkern, Boxen, Mikrofonierungsarten und 
Effekten bereit. Große Klangwunder im Pre-
set, dabei jederzeit individuell modellierbar 
und per Knopfdruck abzuspeichern. Ultimativ 
Druck, Wärme oder „Schmutz“ verleiht dem 
Sound die eingebaute Valve-Reactor-Röh-
renverstärkung. Und all das bei maximaler 
Übersicht des Bedien-Panels und im coolen 
Retro-Look mit kultigen  Hardware-Dreh-
reglern. So macht sich das KORG SV-1 auch 
optisch im Jazz-Club genauso gut wie auf der 
Rockbühne. Oldschool in Perfektion.

Die Sounds 

Das SV-1 enthält 36 
hochkarätige Sounds 
von E-Pianos, akusti-
schen Klavieren, Or-

geln, Streichern und Synthesizern. Jede Instru-
mentengattung beginnt mit den ganz großen 
Klassikern und wendet sich dann etwas ausge-
falleneren aber nicht weniger legendären 
Sounds zu. An erster Stelle der E-Piano-Grup-
pe findet sich z.B. eine „Tine”-Version mit 7 Ve-
locity Switches (!), dann ein „Reed”-Exemplar, 
ein analoges „Electra”-Instrument (allesamt 
aus den USA) sowie zwei japanische Digital-
Klassiker aus der Mitte der 80er Jahre. 

Die akustischen Klavierklänge sind stereo 
(ebenfalls mit 7 Anschlagstufen) und beru-
hen auf deutschen und japanischen Flügeln. 
Ein Klavier (Upright Piano), ein unverzicht-

barer Mono-Pianoklang für kleinere Gigs, 
ein elektro-akustischer japanischer Flügel, 
der Ende der 1970er vorgestellt wurde und in 
den 1980ern als Standard galt sowie mehrere 
Mischklänge runden das Bild ab. Die Orgel-
sektion bietet drei Varianten des unbestrit-
tenen Sinustonklassikers sowie die Sounds 
der bekanntesten britischen und italienischen 
Combo-Orgeln. Last but not least steht die ers-
te bekannte amerikanische röhrengetriebene 
Konsolenorgel Gewehr bei Fuß. 

Unter den „Clavs“ tummeln sich vier Variationen 
des absoluten E-Cembalomeisters sowie 
der Klang eines gezupften Modells aus gleichem 
Hause. Und sonst? Wie wär’s mit bandbasier-
ten und analogen Streicher- und Chorklängen 
oder zwei megafetten analogen Synthesizer-
Sounds? Sie merken schon: Es ist einfach alles 
da, was Kult hat und klingt.

88 RH373 RH3
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VIDEO ONLINE

www.KORG.de

Das „Best-Of-Piano“

Neue CD „New Classical Moments“ mit Andreas Gundlach
das KOrG SV-1 Stage Vintage Piano einmal ganz anders

 Mit der brandneuen CD „Classical Moments“ zeigt Andreas Gundlach auf 
seine besondere Weise, was das SV-1 Stage Vintage Piano auch im Bereich 
ernster Musik zu bieten hat. 

Mit Werken von Franz Schubert, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, 
George Gershwin, Frederic Chopin und Ludwig van Beethoven demonst-
riert er eindrucksvoll die besonderen Fähigleiten des Instruments, welches 
oft  in völlig anderen musikalischen Zusammenhängen verwendet wird.  

Ganz so ernst bleibt es dabei aber sicher nicht, denn wer Andreas Gundlach 
kennt, weiß wie humorvoll er Musik verpacken kann. 

Die CD ist kostenlos und kann unter www.KOrG.de angefordert werden.

KOrG STAGE VINTAGE SERIE
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Designerstück 
Mit seinem schlanken Körper passt sich dieses Piano  
perfekt als elegantes Möbel in jeden Raum ein.

KOrGs beste pianotastatur  

Das LP-350 ist mit unserer RH3-Tastatur 
(„Real Weighted Hammer Action 3”) ausge-
stattet. Wie die Tastatur eines Konzertflügels 
bieten die Tasten im Bass einen etwas grö-
ßeren Widerstand als im Diskant, während 
repetierende Noten vom neu entwickelten 
Mechanismus so authentisch übertragen 
werden, dass selbst schnelle Passagen über-
zeugend klingen. Die Anschlagdynamik kann 
in drei Stufen auf die jeweiligen Vorlieben des 
Pianisten abgestimmt werden. Und nur damit 

Sie wissen, dass sich KORG auch über die 
Umweltverträglichkeit Gedanken macht: Die 
Hammer dieser Tastatur sind bleifrei.

Nuancierter Klang 

Das interne Stereo-Verstärkersystem (2x 
11W) treibt zwei hochwertige 10cm-Laut-
sprecher in einem Bassreflex-Gehäuse. Das 
Ergebnis: ein kristallklarer Diskant- und zu-
gleich ein kraftvoller Bassbereich, die einem 
Flügel alle Ehre machen. 

Die Lautsprecher befinden sich unter der 
Tastatur, weil das eine optimale Umhüllung 
des/der Pianisten/in garantiert.

SLIM LINE PIANO mit vollem Klang

KORGs Real Weighted Hammer Action 
3-Tastatur ermöglicht ein ausdruckstarkes 
Spiel wie auf einem Konzertflügel. 

Übersichtliche Bedienung 
Edel und schlicht präsentiert sich auch das 
Bedienpanel mit umfangreichen Bedien- 

und Einstellmöglichkeiten. Dabei ist alles 
so durchdacht angeordnet, dass sich selbst 
Anfänger nicht überfordert fühlen. 

LP-350 Black

Das lp-350 fügt sich optisch in jedes Ambiente ein. Mit einer Tiefe von 
nicht einmal 28 cm beweist dieses pfiffige instrument zudem, dass 
man auch ohne klobige Maße imposant und ansprechend daherkom-
men kann. Solange Sie nicht auf dem lp-350 spielen, präsentiert es 
sich als edelablage ohne sichtbare Scharniere an der Oberseite und 

fügt sich perfekt in ihr Ambiente ein. Trotz seiner kompakten Maße 
ist das lp-350 jedoch ein hochwertiges Digital-piano mit Hammer-
tastatur und einer Klangfülle, die Sie begeistern wird. lieferbar in 
dezent-schicker schwarzer und eleganter weißer Verarbeitung mit 
Silbermetallverzierungen.

  Kompaktes Digital-piano mit einer Ge-
häusetiefe von nur 27,7cm. lieferbar in 
schwarzer oder weißer Verarbeitung

  einzigartiges Design ohne sichtbare 
Scharniere an der Oberseite für eine 
gepflegte und funktionale erscheinung

  Der Klavierklang wurde in mehreren 
Anschlagstufen von einem Flügel ge- 
sampelt und zeichnet sich durch Authen- 
tizität und Dynamik aus. 

  Natürliche Flügelansprache dank rH3-
Tastatur – „real Weighted Hammer  
Action 3”

  Die interne Verstärkung beruht auf einem 
Bassreflex-Konzept für eine kraftvolle 
und doch nuancierte Klangwiedergabe. 

  Die gleichen pedale wie bei einem Flügel: 
Dämpfer- (stufenlos), leise- (stufenlos) 
und Sostenutopedal

  Außer 12 Klavierklängen stehen mehrere 
Orgel-, Streicher-, Vibraphon-, Gitarren-, 
Clavi- und Cembaloklangfarben zur Ver-
fügung (insgesamt 30 Klänge). 

  Der Halleffekt versieht die Klangfarben 
mit Tiefe, der Chorus-effekt erzeugt bei 
Bedarf einen Stereo-eindruck. 

  3 Anschlagkurven, damit sich jede/r auf 
diesem instrument rundum wohlfühlt

  Metronom mit regelbarem Tempo, frei 
wählbarer Taktart und Akzentfunktion

  Zwei Kopfhöreranschlüsse für den „laut-
losen” Unterricht oder den vierhändigen 
Musikspaß

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

lp-350 Kurz und griffig
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Designerstück 
Mit seinem schlanken Körper passt sich dieses Piano  
perfekt als elegantes Möbel in jeden Raum ein.

Authentische Klangfarben 

Der herausragende Klavierklang des LP-
350 basiert auf stereophonen Digital-Auf-
nahmen eines Konzertflügels. Die Samples 
liegen jeweils in mehreren Anschlagstufen 
vor und ergeben zusammen ein ebenso nu-
anciertes wie expressives Musikfeuerwerk. 
Hinzu kommt, dass das LP-350 auch andere 
Klangfarben als Klavier bietet – insgesamt 
30 verschiedene! Im Layer-Modus können Sie 
jeweils zwei Klangfarben gleichzeitig spielen 
und sogar ihre Balance regeln.

LP-350 WHITE

ein schlankes, schickes  
Design-piano mit erstaunlich 

expressivem Klang. 

Das LP-350 
erhalten Sie 
wahlweise in 
edlem Schwarz 
oder wertigem 
Designer-Weiß.

12
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Das SP-170S ist in noblem Schwarz  
oder edlem Weiß erhältlich. Mit dem  passenden optionalen  

Ständer wird das Stage Piano zum perfekten Home Piano.

Verstärkersystem 2 x 9 
Watt  mit Bassreflexboxen

Einfache Bedienung über  
die Spieltastatur

NH-Tastatur mit Hammer-
mechanik für ein  
authentisches Spielgefühl

Noten- 
ständer und  Pedal 
im Lieferumfang

On/Off Taster und Lautstärke- 
regler komfortabel erreichbar

Mit dem „Piano Play“ Knopf sofort zurück zu 
„Piano 1“; „Sound Switch“ schaltet durch die 
verschiedenen Klänge

Die Allrounder
Das SP-170S ist nicht nur ein kompaktes, leichtes und expressives Bühnen-Piano, 

sondern macht dank seines exklusiven Designs und dem passenden optionalen 
Ständer auch als schickes Home-Piano eine tolle Figur.

11
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Hall- und Chorus-effekt

Mit dem internen Hall- (Reverb) und Cho-
rus-Effekt können Sie die Klangfarben des 
SP-170S bei Bedarf noch extra anreichern. 
Der Halleffekt versieht die gewählte Klang-
farbe mit Rauminformationen, während der 
Chorus-Effekt eine warme und zugleich 
breite Stereomodulation hinzufügt.

Zwei Kopfhörerbuchsen

Auf der Rückseite befinden sich zwei Kopf-
hörerbuchsen, welche die geteilte Freude 
zum doppelten Musikspaß machen.

Außerdem erlaubt dieser Ansatz einem El-
ternteil bzw. dem Lehrer, dem Kind oder 
Schüler beim Üben zuzuhören, ohne dass 
das Umfeld etwas davon mitbekommt. Über 
diese Buchsen kann das SP-170 ferner mit 
einem Recorder oder einem externen Ver-
stärker verbunden werden. 

elegantes lifestyle-piano  
und gleichzeitig: das ideale 
„erste“ piano

Als günstige Alternative zu einem akus-
tischen Klavier entworfen, kommt das  
SP-170S mit nur wenigen Bedienelementen 
aus, was sich positiv auf das Design und die 
Authentizität auswirkt. 

Dennoch bietet das SP-170S zahlreiche 
Funktionen, die über zwei Taster im oberen 
Bedienfeld und die Spieltastatur äußerst 
simpel aufgerufen und eingestellt werden 
können. Das Stereo-Verstärkungssystem 
umfasst zwei effiziente Lautsprecher in ei-
nem Bassreflexgehäuse für eine ebenso 
warme wie kräftige Wiedergabe des Piano-
spiels.

Außerdem gibt es das SP-170S in zwei at-
traktiven Farbausführungen, so kann man 
sich – in Abhängigkeit zu seinem eigenen 
Wohn-Ambiente – für die edle schwarze oder 
die elegante weiße Ausführung entscheiden. 

Übrigens: Dank seines Federgewichts kann 
das SP-170S auf jede Bühne, zu jeder Fei-
erlichkeit und in jeden Club ohne große An-
strengung mitgenommen werden.

10 hochwertige Klangfarben 
inklusive herausragend gu-
tem Klaviersample

Das SP-170S bietet zwei Flügelklänge, die 
in akribischer Feinarbeit aufgenommen 
und aufbereitet wurden. Mehrere Samp-
les für unterschiedliche Anschlagstufen 
sorgen für eine atemberaubend expressi-
ve und nuancierte Wiedergabe des Spiels. 
Außerdem stehen weitere Klangfarben zur 
Verfügung, darunter E-Piano, Cembalo und 
Orgel. Insgesamt ist dieses Instrument mit 
10 grundsoliden Klängen ausgestattet.

NH-Hammermechanik-Tas-
tatur für eine überaus musi-
kalische Ansprache

Die NH-Tastatur mit Hammermechanik 
(„Natural Weighted Hammer Action“) ver-
hält sich wie die Klaviatur eines Flügels: Im 
Bass ist der Tastenwiderstand etwas grö-
ßer als im Diskant. Ferner ist die Anschlag-
dynamik in drei Stufen einstellbar, um den 
Ansprüchen nahezu aller Pianisten und Pi-
anistinnen gerecht zu werden. 

interne Verstärkung für eine 
authentische Wiedergabe

Trotz seiner kompakten Abmessungen ent-
hält das SP-170S eine hochwertige Stereo-
verstärkung, die eine erfreulich neutrale 
Stereo-Endstufe (mit satten 2 x 9 Watt) und 
zwei ovalen Fullrange-Lautsprechenr um-
fasst. Im Sinne einer optimalen Dynamik 
und einer klar definierten Wiedergabe be-
finden sich die Lautsprecher zudem in ei-
nem Bassreflexgehäuse.

 Kompaktes Digital-piano mit einer Ge- 
häusetiefe von nur 27,7cm. lieferbar in  
schwarzer oder weißer Verarbeitung. 

  120 Stimmen und 10 Klangfarben

 88er NH-Hammermechanik-Tastatur 

 interner Hall- und Chorus-effekt

 10 Demosongs von Klassik bis pop

 2 Kopfhöreranschlüsse 

 interne lautsprecher mit 2x 9 Watt

 2 Farbvarianten: schwarz & in trend-weiß 

 2x line-Out (in seiner Klasse einzigartig)

 leicht und kompakt: Nur 12,1 kg

 Mit Dämpferpedal und Notenpult 

 Optionaler Ständer

  „piano play“-Button (wählt automatisch 
„piano 1“)

 “Sound”-Switch zum Durchschalten der 
Klänge

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

Sp-170S Kurz und griffig
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Verstärkung

Das SP-250BK besitzt zwei Doppelkegel-Laut-
sprecher mit einem Durchmesser von 10 cm 
sowie zwei darauf abgestimmte 11 Watt-Ver-
stärker für eine überzeugende Klangwieder-
gabe. Dank der Bassreflex-Bauweise ist si-
chergestellt, dass auch die klaviertypischen 
Bassresonanzen im Klangbild enthalten sind.

reichhaltiges Zubehör

Zum Lieferumfang des SP-250BK gehört ein für 
Klaviermusik einfach unverzichtbares Halte-
pedal. Da es stufenlos arbeitet, richtet sich die 
Intensität der simulierten Saitenschwingungen 
exakt nach der Pedalposition.  Dank der Befes-
tigungsmöglichkeit am Ständer sind die leidigen 
„Wanderjahre“ des Haltepedals definitiv Ge-
schichte.  

Mit dem Sp-250BK ist den KOrG ingenieu-
ren und Sounddesignern ein piano gelungen,  
welches durch realismus und Spielgefühl 
vergleichbare Modelle am Markt deutlich hin-
ter sich lässt. Das Sp-250BK ist eine Wonne 
für all jene, die in Sachen Klangqualität und 
optischer Ausstrahlung nichts dem Zufall 
überlassen möchten und doch ein kompaktes 
und preisgünstiges piano suchen. es eignet 
sich für Heim- und Bühnenanwendung.

Jede Note ein leckerbissen

Das SP-250BK versteht sich in erster Linie als 
ein Piano, das einem hochwertigen Konzert-
flügel nachempfunden wurde. Daher das aus-
gesprochen realistisch aufgefächerte Ste-
reo-Klangbild und die Verwendung separater 
Samples für mehrere Dynamikstufen, weil ein 
perfektes Spiel eben auch auch feinste Nu-
ancen voraussetzt. Dass auch bei intensiver 
Pedalverwendung keine Noten wegfallen, ist 
der 60-stimmigen Polyphonie zu verdanken. 
Das exquisite Design in schwarz mit Metall- 
und Holzpartien strahlt diese Perfektion auch 
optisch aus. Hinzu kommt eine intuitive Be-
dienung und 19 Leuchtdioden, die einem je-
derzeit die aktuellen Einstellungen anzeigen. 

Das SP-250BK ist eine Wonne für alle, die 
in Sachen Klangqualität und optischer Aus-
strahlung keine Kompromisse machen 
möchten. Zum Lieferumfang gehört ein stabi-
les Notenpult, das man in Sekundenschnelle 
angebracht und wieder abgenommen hat.

Sonore Klangvielfalt

Der überzeugende Flügelklang ist nur ein Teil 
der musikalischen Bestleistungen des SP-
250BK. Es stehen auch mehrere E.Piano-Klänge,  
Kirchen- und Jazz-Orgeln, Streicher- und Chor-
klänge, ja, sogar Cembalo/Clavi, Vibraphon, 
Marimba und Gitarre in höchster Qualität auf 
Knopfdruck zur Verfügung. Jeweils zwei belie-
bige Klänge können gleichzeitig gespielt werden. 
Ihre  Lautstärkebalance lässt sich untereinander 
regeln. 

ihr Spiel erhält Flügel

Das SP-250BK ist mit einer gewichteten RH3-
Hammermechanik-Tastatur ausgestattet. Mit 
einem im Bass und Diskant unterschiedlich ab-
gestuften Tastenwiderstands ist die Ansprache 
der eines Flügels nachempfunden. Die Antritts-
schnelligkeit bei schnellen Notenwiederholun-
gen ist an Realismus kaum zu überbieten. Im Ge-
gensatz zu einem akustischen Instrument kann 
man die Anschlagdynamik in drei Stufen auf seine 
eigenen Spiel- und Stilgewohnheiten abstimmen. 

Da verwundert es fast, dass das SP-250BK trotz 
all dieser Vorzüge gerade einmal 19 kg wiegt. 

Zwei Digital-effekte

Die atemberaubenden Klangarben des  
SP-250BK lassen sich mit dem Hall- und Chorus-
Effekt  noch ins rechte akustische oder räumliche 
Licht rücken. Die beiden Effekte lassen sich für 
jede Klangfarbe in drei Stufen dosieren.

DIE SP-SERIE BEWEIST SEIT JEHER, DASS KORG AUCH AUF 
DEM GEBIET DER DIGITAL-PIANOS EINIGES AN SACHVER-
STAND VORZUWEISEN HAT. DAS SP-250BK MACHT DIESEM 
RUF ALLE EHRE. 

ben: Das SP-250BK enthält einen exzellenten 
Flügelklang sowie E-Pianos, Kirchen- & Jazz-
orgeln, Streicher & Chöre, aber auch Cembalo, 
Clavi, Marimba und Gitarre.  
7  Nuancenreiche Ansprache: Die RH3-Tasta-

tur ist gewichtet mit Hammermechanik. 
8  pedal: Zum Lieferumfang gehört ein Däm-

pferpedal mit stufenloser Ansprache. Dieses 

Pedal lässt sich am mitgelieferten Ständer 
fixieren. 
9  Ständereinheit: Der Ständer bietet dem Pi-

ano einen sicheren Halt und kann trotzdem für 
Transportzwecke sehr leicht entfernt werden.

pferpedal mit stufenloser Ansprache. Dieses 

1

3 4
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Zahlreiche Funktionen
 Zwei Kopfhörerbuchsen: Es können jeweils 

zwei Kopfhörer angeschlossen werden.   

  Audio-Ausgänge: Über die Audio-Ausgänge 
kann man das SP-250BK bei größeren Auftrit-
ten mit einem Beschallungssystem verbinden.   

  MIDI-Buchsen IN/OUT: Darüber kann man 
das SP-250BK mit einem Synthesizer oder 
einem MIDI-Sequenzer verbinden und als 16-
fach multitimbralen Klangerzeuger nutzen.  

  Transposition: Mit der Key-Transpose- 
Funktion können Sie die Tonart wechseln, 
ohne einen anderen Fingersatz zu verwenden.

  Metronom Die Metronomfunktion erlei-
chtert die Erarbeitung technisch anspruchs-
voller Passagen. Bei Bedarf kann der erste 
Taktschlag hervorgehoben werden. Die Laut-
stärke ist einstellbar und das Tempo lässt sich 
mit einem Schieberegler steuern.  

  Stimmungssysteme: Außer der gleich-
schwebenden (wohltemperierten) Stimmung 
stehen zwei historische Stimmungen (Kirnber-
ger u. Werckmeister) zur Verfügung, z.B. für 
Barock- und Cembalomusik.   

  Demosongs: Das Instrument enthält 30 
Demosongs, u.a. bekannte klassische Stücke.

  88 gewichtete Tasten mit Hammer- 
mechanik, Anschlagdynamik einstellbar

  polyphonie: 60 Stimmen

  Klänge: 5 Klaviere, 7 e.pianos, Cembalo, 
2 Clavi, Vibraphon, Marimba, A-Gitarre, 3 
Jazz-Orgeln, 3 Kirchenorgeln, 3 Streicher, 
3 Chor

  Hall- und Choruseffekt (3 pegelstufen)

  Metronom, Stimmung, 30 Demos, pedal

 und Ständer

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

Sp-250BK Kurz und griffig
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BLACK is beautiful...

1  effekte: Hall- und Chorus-Effekt in drei 
Stufen zur Umgebungssimulation. 
2  Design: Das schicke schwarze Design wird 

mit den Metall- und Holzakzenten sowie einem  
Notenständer aufgewertet. 
3  Bedienerfreundlich: Die intuitive Bedie-

nung wird durch 19 Leucht dioden unterstützt, 
die jederzeit die aktuellen Einstellungen 
anzeigen. 
4  Verstärkung: Zwei Doppel-

kegel-Lautsprecher mit einem 
Durchmesser von je 10cm sowie 
zwei perfekt darauf abgestimmte  
11 Watt-Verstärker für eine 
überzeugende Klangwiedergabe.  
5  Gute Connections: Zwei 

Kopfhörerbuchsen, z. B. für 
Unterrichtszwecke  
6  Hervorragende Klangfar-

die jederzeit die aktuellen Einstellungen 

2

4

9
8

Sp-250 BKKOrG  HOME & STAGE PIANOS
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„einsteiger“-piano mit allen 
Vorzügen eines echten Klaviers

Als günstige Komplett-Alternative zu einem 
akustischen Klavier entwickelt, besitzt das in 
schickem Schwarz gehaltene SP-170DX nur we-
nige Bedienelemente, um nicht vom eigentlichen 
Grundgedanken abzulenken: dem Klavierspiel. 
Dadurch wird das Instrument obendrein kom-
pakt gehalten. Zusammen mit seiner stabilen 
Ständereinheit und dem praktischen Notenpult 
ist das SP-170DX ein elegant dezenter Blickfang 
für jeden Wohn- oder Schulraum. Trotz aller 
Einfachheit bietet das SP-170DX zahlreiche 
Funktionen und Ausstattungsmerkmale, die 
dem Spieler gestatten, das Instrument auf seine 
Belange anzupassen. Neben einer dem Vorbild 
entsprechenden gewichteten Tastatur mit 88 
Tasten und Hammermechanik plus der für das 
ausdrucksstarke Spiel erforderlichen Pedalein-
heit mit Dämpfer-, Soft- und Sostenuto-Pedal 
besticht das SP-170DX durch seine hervorra-
genden Flügelklänge, die durch zusätzliche 
Sounds stilvoll ergänzt werden. Das interne 
Stereo-Verstärkersystem speist zwei effiziente 
Lautsprecher in eigenem Bassreflexgehäuse, 
für eine ebenso warme wie kräftige Wiederga-
be des Pianospiels. Mit einem Gesamtgewicht 
von nur 22 kg, lässt sich die Positionierung des 
SP-170DX innerhalb von Räumlichkeiten leicht 
vornehmen, ohne zu einem Kraftakt auszuarten.

Zehn erlesene Klänge inklusive 
aufregendem Flügelsound

Die überragende Klangqualität der KORG-Syn-
thesizer und der professionellen KORG Stage-
Pianos wird von professionellen Musikern auf 
der ganzen Welt hoch gelobt. 

Das SP-170DX nutzt alle Vorteile der ausge-
reiften Technologie, die in KORG’s High-End-
Synthesizern zu finden ist um ein Duo an Kon-
zertflügeln zu offerieren, welches mit größter 
Sorgfalt aufgezeichnet und designed wurde. 

Zahlreiche Velocity-Layer garantieren hier ein 
facettenreiches Spiel in allen Dynamikberei-
chen. Darüber hinaus ergänzen Klänge wie 
z.B. E-Pianos, Cembalo, Orgeln, etc. das aus-
gewogene Klangbild, so dass insgesamt zehn 
Premium-Sounds auf Abruf bereit liegen. 

NH Tastatur mit dem „touch 
and feel“ eines Klaviers

Die akkurate Natural Weighted Hammer Action 
(NH) Tastatur des SP-170DX ist genauso ge-
wichtet wie die eines echten Klaviers. Mit einem 
härteren Anschlag in den unteren Bereichen und 
zunehmend leichter werdender Ansprache in 
den höheren Lagen.  Drei Stufen der Key Touch 
Control ermöglichen außerdem die Anpassung 
der Tastaturansprache auf nahezu jede Spielwei-
se mit Erhalt des subtilen Ausdrucks der jedem 
Klang inne wohnt.

internes lautsprechersystem 
für einen tollen Klang

Das SP-170DX verfügt über ein optimales 
Lautsprecher-System mit zwei ovalen Laut-
sprechern (10 cm x 5 cm) die für ihre Größe 
überraschend geräumig klingen. Zusammen 
mit der eindrucksvollen Lautsprecherqualität 
wurde auch die Struktur des Klaviers selbst so 
designed, dass Resonanz und der Gesamtklang 
kraftvoll wiedergegeben werden.

Außergewöhnliche effekte

Individuell wählbare Reverb- und Chorus-
Effekte bereichern den Sound des SP-170DX 
mit einer zusätzlichen Dimension. Während 
der Reverb ein üppiges Raumangebot bietet, 
ergänzt der Chorus-Effekt Bewegung und 
Wärme. Alle Klänge des SP-170DX können bei 
Bedarf durch das Effektangebot verändert 
werden. Ab Werk sind bereits optimale Einstel-
lungen vorgenommen worden.

Vollpedal-Sektion

Unabhängige Dämpfer, Soft und Sostenuto-
Pedale bereichern im SP-170DX das aus-
drucksstarke Klavierspiel. Die Soft- und Sos-
tenuto-Pedale unterstützen jetzt authentische 
Halb-Pedal-Techniken, die sich sich jenseits 
der einfachen ON/OFF Funktionsweisen der 
Pedale anderer Digital-Pianos verhalten. 

Zwei Kopfhörerbuchsen

Das SP-170DX verfügt auf der Rückseite über 
zwei Kopfhöreranschlüsse, so dass zwei Per-
sonen gleichzeitig das Spiel genießen können. 
Das ist ideal für die Wiedergabe von Duet-
ten oder den Austausch von Songs mit einem 
Freund. Außerdem können Eltern und Kind 
oder Schüler und Lehrer das Spiel oder den 
Unterricht in absoluter Privatsphäre ausüben. 
Diese Ausgänge können aber auch verwendet 
werden, um das SP-170DX mit einem digitalen 
Aufnahmegerät oder an einen externen Ver-
stärker anzuschließen. 

  Kompaktes und schickes Digitalpiano

  Komplettausstattung mit Ständer,  
3 pedalen und Notenpult

  120 Stimmen und 10 Klangfarben

  „piano-play“ Taster (wählt automatisch 
„piano 1“)

  „Sound“-Taster zum Durchschalten der 
Klänge

  88er NH-Hammermechanik-Tastatur

  interner Hall- und Chorus-effekt

  10 Demosongs von Klassik bis pop

  2 Kopfhöreranschlüsse / 2 line-äusgänge

  internes lautsprechersystem mit  
2x9 Watt

  Nur 22kg Gesamtgewicht

  Ausführung in schickem Schwarz

Alle Spezifikationen auf www.KOrG.de

Sp-170DX Kurz und griffig
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Verstärkersystem 2 x 9 
Watt  mit Bassreflexboxen

Einfache Bedienung über  
die Spieltastatur

NH-Tastatur mit Hammer-
mechanik für ein  
authentisches Spielgefühl

Im Lieferumfang 
enthalten:On/Off Taster und Lautstärke- 

regler komfortabel erreichbar

Der „Piano Play“-Knopf schaltet sofort zurück 
zu „Piano 1“; „Sound Switch“ schaltet durch die 
verschiedenen Klänge 

Im Lieferumfang 

•	Notenpult 
•	Ständer 
•	3er Pedaleinheit
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Mit dem SP-170DX gelingt Ihnen der kostengünstige Einstieg in die Welt des Klavierspielens 
mit einem Digital Piano. Ideal für Anfänger, wie auch für Fortgeschrittene bietet das SP-170DX 
alles, was von einem „echten“ Piano erwartet wird. Einen hervorragenden Klang, ein dem Vor-
bild entsprechendes Tastaturverhalten, die zum ausdrucksstarken Spiel notwendige Pedalein-
heit, sowie einen stabilen Ständer für zu Hause. Nach dem Motto einschalten und los spielen 
offeriert das SP-170DX alles, was man für reinen Spielspaß und insbesondere für das Erlernen 
des Klavierspiels benötigt.

Einsteiger gerecht,  
  elegant und einfach zu bedienen

KOrG HOME & STAGE PIANOS

Sp-170DXKOrG  HOME & STAGE PIANOS
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In der Regel finden Digital Pianos in erster 
Linie als Instrumente für den häuslichen Be-
reich Verwendung. Hier bieten sie ganz ent-
scheidende Vorteile gegenüber dem Klavier. 
So ist ein wesentlich geringerer finanzieller 
Aufwand bei der Anschaffung vonnöten. Ge-
wicht und Abmessungen sind bei Digital Pia-
nos weit aus geringer, weshalb sie leichter zu 
transportieren sind und entscheidend weniger 
Platz innerhalb des Wohnraumes benötigen. 
Mit ihrem schicken Design fügen sie sich   wie 
ein Möbelstück ideal in Ihr Wohnambiente ein.  

es gibt also viele Gründe sich für ein digital 
Piano zu entscheiden. die entscheidenden 
Vorteile sind schnell aufgezählt...

Dauerhafte Stimmstabilität

Ein herkömmliches akustisches Klavier ist 
Umwelteinflüssen wie Temperaturschwan-
kungen oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, die 
sich auf die Spannung der Klaviersaiten und 
somit auf die richtige Stimmung auswirkt. Aus 
diesem Grund muss ein akustisches Klavier 
regelmäßig nachgestimmt werden. 

Die rein elektronische Klangerzeugung in 
einem Digital Piano hingegen ist vor solchen 
äußeren Einflüssen gefeit. Ein Digital Pia-
no ist und bleibt dauerhaft stimmstabil und 
spart  damit den Klavierstimmer. Außerdem 
bietet ein Digital Piano die freie Auswahl un-
terschiedlicher Stimmskalen sowie Einstell-
möglichkeiten der Gesamtstimmung für be-
sondere Einsatzzwecke.

einfache Transposition

Ein weniger geübter Spieler kann unter Zuhil-
fenahme der Transponierungsfunktion sein 
Spiel blitzschnell in einer anderen Tonart 
erklingen lassen ohne seine Lieblingstonart 
zu verlassen. Diese sehr hilfreiche Funktion 
gestattet ein äußerst flexibles Spiel in vielen 
Einsatzgebieten.

individuelle lautstärkeregelung

Ungestörtes Üben zu jeder Tages- und Nacht-
zeit ohne die Nachbarn zu verärgern – mit ei-
nem herkömmlichen akustischen Klavier ist 
das nur schwer vorstellbar. Mit einem Digital 
Piano – kein Problem! Mit Hilfe der individuell 
anpassungsfähigen Lautstärkeregelung be-

stimmt man die Gesamtlautstärke selbst. Zu-
dem kann man durch den Kopfhöreranschluss 
jederzeit und an jedem Ort Klavier spielen und 
üben – unabhängig von gängigen Ruhezeiten.

Ausdrucksvolle Klangvielfalt

Ein Digital Piano bietet mehr als „nur“ Klavier-
klang. Neben den traditionellen Pianoklängen, 
steht mit zusätzlichen Klängen wie E-Piano, 
Cembalo, Orgel und Streichern, etc. … noch 
eine Vielzahl an Sounds zur Verfügung, die die 
musikalische Ausdrucksfähigkeit unterstüt-
zen. In hochwertigen Digital Pianos besteht 
sogar die Möglichkeit, diese Klänge einfach 
per Tastendruck miteinander zu kombinieren. 
Da kommen selbst experimentierfreudige Kla-
vierspielernaturen auf ihre Kosten.

Hervorragende Tastaturen

Um das Spiel auf einem digitalen Piano zu ei-
nem Genuss werden zu lassen, sind hochwer-
tige Instrumente dieser Spezies mit gewichte-
ten, hervorragend ausbalancierten Tastaturen 
ausgestattet. Diese vermitteln das Gefühl auf 
einer echten Pianotastatur mit Hammerme-
chanik zu spielen und lassen das Spiel auf dem 
Digital Piano, was Authentizität und Ausdruck 
angeht, zu einem Erlebnis der ganz besonde-
ren Art werden. Der gebotene Tastaturum-
fang mit 88 Tasten entspricht dabei dem der 
akustischen Pianos und garantiert somit den 
Startpunkt zum Spielen von Werken aus dem 
klassischen Musikbereich.

einfacher Transport

Man braucht keine Möbelpacker mehr, um 
das Piano zu transportieren. Dank des er-
heblich geringeren Gewichts und den kom-
pakten Abmessungen eines Digital Pianos 
genügen zwei Personen, um das Instrument 
von A nach B zu tragen. Ein aufwändiger Kla-
viertransport gehört somit endgültig der Ver-
gangenheit an.

Wichtige Helfer beim Üben und 
Arrangieren

Neben einem guten Klang gehört auch das 
korrekte Tempo zu den wichtigsten Bestand-
teilen eindrucksvollen Klavierspiels. Damit 
man stets im richtigen Tempo spielt, verfü-

gen viele Digital Pianos über ein eingebautes 
Metronom, das bei Bedarf den Takt vorgibt. 

Um das eigene Spielvermögen gelegentlich 
zu kontrollieren, oder auch musikalische Ide-
en festzuhalten, hat ein gut ausgestattetes 
Digital Piano ein integriertes Aufnahmege-
rät (Sequenzer) mit an Bord. Mit Hilfe dieser 
Funktion kann man das Klavierspiel auf un-
komplizierte Weise aufnehmen, abhören und 
sich gegebenenfalls sogar selbst begleiten. 

Flexible Anschlussmöglichkeiten
Digitale Pianos verfügen aufgrund ihres tech-
nischen Aufbaus über eine Vielzahl an An-
schlüssen. Neben einem stereofonen „Line 
Output“ für die Verbindung zu externen Ver-
stärker-/ Lautsprechersystemen bieten eini-
ge digitale Pianos auch „Line Inputs“ für die 
Verstärkung eines zweiten elektronischen Ge-
räts, sei es ein zusätzliches Keyboard oder ein 
CD-Player… etc. Das integrierte MIDI-System 
gestattet das Aufzeichnen des Spiels mit ex-
ternen Sequenzern, die automatische Notati-
on, die Fremdsteuerung von externen Geräten 
und vieles mehr. Die MIDI-Welt bietet hier fle-
xible Einsatzmöglichkeiten.

Schickes und modernes Design

Das ansprechende Design macht das digita-
le Piano zu einem attraktiven Möbelstück im 
Wohnambiente. Unterschiedliche Design- und 
Farbvarianten stehen den individuellen Ge-
schmäckern zur Auswahl, so dass jeder sein 
passendes Instrument finden kann.

Unterschiedliche Ausführungen

Egal ob live auf der Bühne oder zu Hause im 
Wohnzimmer, die Palette der digitalen Pianos 
bietet für jedes Einsatzgebiet das richtige In-
strument. Ob edel designte Varianten für das 
Eigenheim oder transportable, cool gestaltete 
Stage-Pianos, jede denkbare Variante - mit 
allen Vorteilen dieser Spezies -  ist erhältlich.

Alle diese Vorteile sorgen neben dem deutlich 
günstigeren Anschaffungspreis dafür, dass 
jederzeit die pure Freude am Klavierspiel 
erlebt werden kann. Da es sich bei digitalen 
Pianos um hochwertige elektronische Geräte 
handelt, nimmt man Teil an Leistungssteige-
rung und technischem Fortschritt in diesem 
Bereich.

Das DigitalPiano stellt heutzutage eine durchaus ernstzunehmende Alternative zum akustischen 
Klavier dar. Obwohl Puristen einen synthetisch erzeugten Klang niemals einem auf mechani-
sche Weise entstandenen vorziehen werden, ist aufgrund des seit Anfang der Neunziger Jah-
re verwendeten Samplingverfahrens hinsichtlich der Soundqualität kaum noch ein Unterschied 
zwischen beiden Instrumenten auszumachen. Der beste Beweis dafür besteht in der Tatsache, 
dass in hohen Preisklassen angesiedelte DigitalPianos mittlerweile sogar für Klavierkonzerte 
verwendet werden.

5



KOrG HOME & STAGE PIANOS

DIE VORTEILE DES DIGITALEN PIANOS

Die Vorteile des digitalen pianos

„Der Urgrund des Schönen besteht in einem  gewissen 
Zusammenklang der Gegensätze“

(Thomas von Aquin)

KOrG  HOME & STAGE PIANOS
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KOrG HOME & STAGE PIANOS

Stage Vintage Piano microPIANO

SP-170S
black/white

SV-1 (73/88)
black

microPIANO
black/red

usik ist höhere  Offenbarung als alle 
          Weisheit und    Philosophie.          

(Ludwig van Beethoven)

keit, in die ausdrucksstarke Welt der Musik 
einzudringen. Mehr noch: man kann sich 
dem Piano anvertrauen, mit allen Gefüh-
len, allen Gedanken, allen Stimmungen. 
„Das Klavier ist mein zweites Ich“, so hat 
es einst der berühmte Pianist Frederic 
Chopin auf einen Nenner gebracht.

KORG fühlt sich seit mehr als 40 Jahren 
all dem verpflichtet und baut Instrumen-

te, die diesem Anspruch gerecht werden. 
Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und 
jeden Wissens. Mit seinen ersten Modellen 
im Bereich der Digital Pianos beeinflusste 
KORG Anfang der neunziger Jahre alle 
weiteren Überlegungen, ein elektroni-
sche Piano zu bauen. Immer mit dem 
eindeutigen Ziel vor Augen, eine möglichst 
authentische und ebenbürtige Alternative 
zu einem akustischen Klavier zu bieten, 
ohne dabei auf die Vielzahl an Vorteilen der 
digitalen Technik zu verzichten.

KORGs aktuelle Digital Piano Serie führt 
diese Tradition fort. Egal ob auf einer Büh-
ne oder im heimischen Wohnzimmer, die 
digitalen Digital Pianos von KORG über-
zeugen in allen Belangen. Wenn für Sie 
Vorteile wie ein günstiger Preis, variable 
Lautstärke, ein begrenztes Platzangebot, 
Mobilität, umfassende Möglichkeiten oder 
geringer Serviceaufwand gegenüber einem 
echten Klavier ausschlaggebend sind, ist 
ein digitales Digital Piano von KORG genau 
die richtige Wahl. Egal ob Einsteiger, Fort-
geschrittener oder Profi, mit KORG Digital 
Pianos sind Sie bestens beraten, denn Sie 
können sich frei nach Ihren Bedürfnissen 
und Ansprüchen für eines der unterschied-
lichen Modelle entscheiden. Egal wie Sie 
sich entschließen, KORG garantiert Ihnen 
ein Marken  Piano von ausgesprochener 
Güte und Qualität.



KOrG HOME & STAGE PIANOS

Stage & Home Pianos

LP-350
black/white 

SP-250
black 

SP-170DX
black/white

usik ist höhere  Offenbarung als alle 
          Weisheit und    Philosophie.          

(Ludwig van Beethoven)

M

die Authentizität des Klangs - die wichtigs-
te eigenschaft - ein ansprechendes design, 
der reichtum an Klangfarben, die einzigar-
tigen Möglichkeiten - all dies sind Kriterien, 
die für ein digital Piano von KOrG sprechen.

WAS IST AN DIESEN TASTEN SO BESONDERS ?

Das Piano ist quasi die Definition von 
Interaktion. Es erlaubt die wundervolle 
Erfahrung des Auslebens von Kreativi-
tät und ermöglicht eine tief reichende 
Erfahrung der wunderbarsten komposi-
torischen Kunstwerke dieser Welt. Musik 

ist erwiesenermaßen eine große Hilfe bei 
Stress und Unruhe, und sowohl alleine als 
auch mit anderen Menschen zusammen 
erlebt, ein großes Plus an Lebensqualität. 
Das Klavierspiel bietet mit seiner har-
monischen Klangfülle mit die schönste, 
zumindest aber die umfassendste Möglich-

KOrG Digital pianos – authentisch, zweckmäßig, inspirierend!
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