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Steve Porcaro 
all dIeS und  
toto auch

Steve Porcaro hat den Erfolg früh 
gefunden und seither nie verloren. 
Nachdem sie kurz als Backing-
Band für Boz Scaggs gespielt 
hatten, taufte sich eine Gruppe 
junger talentierter Musiker auf 
den Namen Toto und startete eine 
lange Abfolge von Platin-Alben, mit 
heute schon längst „klassischen“ 
Rock-Songs wie „Hold the Line“, 
„Rosanna“ und „Afrika“.

„Wir haben nie in unserem Leben in einem 

Nachtclub gespielt“, sagt Steve in seinem 

Studio in Südkalifornien. „Toto hat auch nie 

eine Audition oder ein Showcase für das La-

bel gemacht. Die haben uns auf der Bühne 

mit Boz Scaggs gesehen, wir wussten, dass 

wir mit eben dieser Plattenfirma arbeiten 

wollten, und so ging alles ziemlich schnell“.

Steve hat in den späten 80ern die Band 

verlassen, aber kehrte 2010 rechtzeitig 

zurück, um mit einer neuen Konfiguration 

der Band mit Schlagzeuger Simon Phillips 

auf Tour zu gehen. (Jeff Porcaro, der ur-

sprüngliche Schlagzeuger der Gruppe und 

Steves älterer Bruder, starb im Jahr 1992.) 

Bassist Nathan East springt währenddessen 

für den dritten Porcaro-Bruder Mike ein, der 

gegen die Krankheit ALS kämpft.

Zum Teil führt Steve seinen Erfolg auf zwei 

Vorbilder in der Familie zurück: Auf seinen 

Vater, den berühmten Percussionisten Joe 

Porcaro, und Jeff, der sich bereits Jahre vor 

der Gründung von Toto als einer der füh-

renden Session-Drummer etabliert hatte.

„Mein Vater und Jeff haben mir gezeigt, 

wie hoch die Messlatte ist, wie gut man sein 

muss“, sagt Steve. „Man darf nicht bloß bei 

diesem oder jenem Groove gut sein - man 

muss ein kompletter Musiker sein. Du musst 

auch gut mit anderen spielen können - und 

ich spreche dabei nicht nur über Musik! Du 

musst eine Menge über Diplomatie lernen, 

wenn du mehr als einmal angeheuert wer-

den willst.“

Steve hat es geschafft, in ihre erfolgreichen 

Fußstapfen zu treten. Wenn er nicht mit Toto 

arbeitete, spielte er Sessions mit Künstlern 

wie Earth, Wind & Fire, Pink Floyd, Miles 

Davis, Bette Midler, The Brothers Johnson, 

Chicago, Don Henley, George Benson, 

Sarah Vaughan, Yes, Rod Stewart, Lionel 

Richie, Christina Aguilera, Quincy Jones 

und Chris Brown. Er hat auch viele Hits für 

andere Künstler komponiert, wie zum Bei-

spiel „Human Nature“, ein Highlight von 

Michael Jacksons weltbewegenden Album 

„Thriller“.

„Die Zusammenarbeit mit Michael war 

unglaublich“, erinnert sich Steve. „Ich war 

schon seit den Jackson 5 ein Fan von ihm, 

und schlussendlich hab ich auf allen seinen 

Solo-Alben mit Ausnahme des letzten ge-

spielt. Da war immer etwas Besonderes an 

ihm. Jeder, der mit ihm zusammenarbei-

tete, spürte dieses Sprudelnde in ihm. Wir 

schrieben eine Menge zusammen, ich sitze 

immer noch auf einigen unveröffentlichten 

Songs, an denen wir gearbeitet haben, mit 

fertig Lead-Gesang und allem“.

Obwohl Porcaro ist ein begnadeter Pianist 

ist, hat er sich seine größte Meriten als Syn-

thesizer-Spieler und Programmierer erwor-

ben. „Als ich angefangen habe“, erinnert 

er sich, „schaute ich mich um, was andere 

Session-Keyboarder taten. Ich musste mich 

fragen: ‚Wie kann ich mit David Foster, Da-

vid Paich und Michael Omartian konkur-

rieren?‘ Das konnte ich nicht! Ich hatte bei 

weitem nicht ihr Talent. Aber ich sah eine 

Nische für mich mit dem Synthesizer, Also 

hab ich mich darauf gestürtzt“.

Und so begann eine jahrzehntelange Part-

nerschaft mit Yamaha. Steve verließ sich oft 

auf den Yamaha CS-80, einen 100-Kilo-

Synthesizer, der für seine fetten analogen 

Sounds berühmt ist. Er war auch einer der 
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ersten Anwender des DX7, Yamahas bahn-

brechendem digitalen Synthesizer, und hat 

auch bei der Vorstellung auf der NAMM-

Show 1983 geholfen. „Ich hatte damals 

das Gefühl, dass wir so ziemlich die Speer-

spitze des Möglichen waren, und Yama-

ha war ein großer Teil davon. Ich hatte 

einen guten Draht zur Produktentwicklung 

und auch zum Artists-Programm. Die Pro-

duktspezialisten von Yamaha waren schon 

immer fantastisch, und ich weiß, dass all 

die Jungs, die die Sounds programmieren, 

selbst Musiker sind“.

Heutzutage ist Porcaro ein Fan von Yamahas 

MOTIF-Serie. „Ich hatte immer den ‚Classic‘  

MOTIF 7 unter‘m Arm, wenn ich zu einem 

Gig ging“, sagt er. „Er bietet alle klassi-

schen Sounds, die man einfach immer 

braucht, und dazu noch viele Sachen, die 

ich noch nie zuvor gehört hatte. Jetzt arbeite 

ich mich in den neuen MOTIF XF7 ein. Der 

ist ein großer Schritt nach vorn, durch die 

vielen Bedienelemente ist er viel einfacher 

zu programmieren. Er hat auch viel mehr 

Leistung, zum Beispiel für solche Dinge wie 

separate Effekte für die verschiedenen Parts 

innerhalb eines Multi-Sounds“.

Ein anderes Zugpferd ist sein CP5 Stage  

Piano. „Wir haben es kurz vor dem Start der 

Toto-Tour erhalten, ich liebe seine Rhodes-

Sounds“, sagt Steve. „Ich weiß, das ist et-

was klischeehaft, weil scheinbar alle gera-

de diesen Sound machen. Aber die meisten 

von denen klingen billig und kitschig, und 

einige der Software-Synthesizer-Versionen 

sind einfach nur schrecklich - und ich bin 

einer, der Soft-Synths liebt! Dahingegen ist 

der Klang des CP5 so ziemlich unübertrof-

fen. Und dann gibt es auch das Spielgefühl. 

Die Tastatur und die allgemeine Spielbar-

keit von Yamaha-Keyboards ist so viel bes-

ser als von jeder anderen 88-Tasten-Syn-

thesizer-Tastatur, die ich je gespielt habe“.

Als ob Steve nicht beschäftigt genug wäre, 

ist er auch der Komponist für die US-Fern-

sehserie „Justified“, die 2011 mit dem re-

nommierten Peabody Award ausgezeichnet 

wurde. „Es ist eine Art ‚wilder Osten‘ mit 

Timothy Olyphant als Marshall“, erklärt er. 

„Sie spielt an Orten wie Kentucky und Flori-

da, mit vielen Moonshinern und Rednecks. 

Die Musik ist zum Großteil Gitarren-basiert, 

dafür arbeite ich mit dem Gitarristen Mark 

Bonilla zusammen. Es ist eine ganz andere 

Richtung für mich, aber ich mag es, weil ich 

meine Phantasie so viel nutzen muss“.

Trotz seines Erfolgs ist sich Porcaro sehr 

wohl bewusst, dass es Musiker in der heu-

tigen Zeit nicht leicht haben. „Das ist ein 

echt hartes Geschäft“, sagt er. „Ich sage 

den jungen Musikern, wenn es noch etwas 

anderes gibt, mit dem ihr eure Brötchen 

verdienen könnt, dann macht das! Auf 

der anderen Seite, wenn jemand wirklich 

unglaublich talentiert ist, dann kann er es 

schaffen, erfolgreich zu sein. Mein Rat ist, 

sich genau zu überlegen, womit man die 

besten Erfolgsaussichten hat. Entdecke, 

was wirklich einzigartig an dir ist - und dem 

folgst du dann, egal was es ist“.

Zu diesem Interview steht auf der  

Yamaha All Access 360-Plattform ein Video  

zur Verfügung: http://www.yamaha.com/ 

allaccess360/artists/porcaro_steve.asp
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SoundlIbrarY „lIve InStrumentS“ 
jetzt auch für moX, S90/S70XS, 
motIf-racK XS

Seit einigen Monaten wird 
die Soundlibrary „Live 
Instruments“ für MOTIF XF 
und MOTIF XS angeboten. 
Ab sofort ist das äußerst 
beliebte Soundset auch 
für MOX6 / MOX8, S90/
S70XS, MOTIF-RACK XS 
erhältlich. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit, denn 
die XF/XS-Version basiert 
bekanntlich auf 128 MB 
Samples, die in aufwändiger 
Programmierarbeit durch 
interne Waveforms ersetzt 
werden mussten.

Dass dies vortrefflich gelungen ist, 

verdanken wir Hans-Peter Henkel 

alias hape13, der diese Aufgabe 

mit großem Engagement erledigte. Und 

nicht nur das – er ergänzte die Library um 

36 eigene Voices, dabei handelt es sich 

sowohl um komplett neue Kreationen als 

auch weitere live-optimierte Voices.

Besondere Leckerbissen sind seine E-Pianos 

(„Hape’s EP“), die unter dem Einfluss des 

MOTIF XF Soundsets Chick‘s Mark V ent-

standen sind. Lesen Sie dazu – ebenfalls in 

dieser Ausgabe – den Artikel „MOTIF XF: 

Chick‘s Mark V - Ein Klassiker neu aufbe-

reitet“.

„Live Instruments“ enthält eine hochwer-

tige Zusammenstellung von Sounds der 

Kategorien Piano, E-Piano, Clavinet, Or-

gan, Mellotron, Strings, Brass Section und 

Synth. Es handelt sich also - ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit – um eine Auswahl von  

populären Instrumenten, die Keyboarder in 

Bands immer wieder benötigen.

Hier einige Highlights der Soundlibrary, die 

insgesamt 100 Voices und 45 Performances 

umfasst:

•	Rock	&	Pop	Piano

•	Electric	Piano	(Rhodes,	DX)

•	Clavinet

•	Mellotron

•	Vintage	Stringensemble

•	Big	Brass	Section

•	Distorted	Rock-Leads

•	Progressive	Analog	Leadsynths	(Mini	

Moog	Classics	/	JP-8	Stereo	Sync)

•	Legendäre	D50-Sounds	wie	Fantasy	

Bell,	Staccato	Heaven...

Ein ganz spezielles Highlight des Soundsets 

sind die beeindruckenden „Distorted Lead-

synths“, die bei entsprechender Spieltechnik 

oftmals nicht von Gitarrrensounds zu unter-

scheiden sind.

Für die Einspielung des Demosongs 

„Rock Live“ wurde der italienische 

Keyboarder Andrea Pavanello en-

gagiert, der den effektvollen Einsatz 

verzerrter Leadsynths meisterhaft be-

herrscht.

Andrea Pavanello ist einer der Köp-

fe der italienischen Rockband Cen-

trica und entstammt der Schule des 

Dream-Theater-Keyboarders Jordan 

Rudess, mit dem er befreundet ist.

Lesen Sie das ausführliche Interview 

mit Andrea Pavanello in der Ausgabe 

10/2010 des Music Production Gui-

des.

Weitere Informationen zu „Live Instru-

ments“ und eine umfangreiche Aus-

wahl an mp3-Demos finden Sie hier:

http://www.easysounds.de/

lIve InStrumentS uPGrade für  

motIf XS/Xf

Wer die MOTIF XS/XF Version von Live Instruments bereits gekauft hat oder jetzt kauft, 

kann für einen Upgrade-Preis von 10 EUR auch die MOX-Version erwerben.

Dies hat folgende Vorteile:

•	Die	Voices	können	ohne	Samples	verwendet	werden.	Der	Sample-Speicher	kann	

also	für	andere	Soundsets	freigehalten	werden.	Zweifellos	müssen	ohne	Samples	

teilweise	Abstriche	im	Klang	gemacht	werden,	die	aber	im	Zusammenspiel	(live)	oft	

nicht	stark	ins	Gewicht	fallen.	Bei	Studio-Produktionen	kann	weiterhin	die	sample-

basierte	Version	verwendet	werden

•	Sie	erhalten	36	zusätzliche	neue	Voices,	in	denen	unter	anderem	„Hapes	E-Pianos“	

enthalten	sind

Das Upgrade finden Sie in der Kategorie „Upgrade“ des EASY SOUNDS Shops.

5Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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motIf eXPlorInG Sound:  
Phat analoG

Mit Exploring Sound bekommen Sie 

einfache Tipps, Ideen und Beispiele 

zum kreativen Einsatz von Voices 

und Performances für den Yamaha 

MOTIF. 

Damit möglicht viele User bei dieser Serie 

mitmachen können, konzentrieren sich alle 

Beispiele auf den MOTIF ohne weitere Soft-

ware-Unterstützung wie den Voice-Editor. 

Als Bonus können Sie einige Ausschnitte 

des vorgestellten Soundsets auf YouTube 

hören. Und keine Sorge, Sie müssen abso-

lut kein Synthesizer-Experte sein!

Nachdem Sie in der letzten Folge das Set 

Chill Xperience mit einem Mix aus soften 

akustischen Instrumenten und sphärischen 

Elektronikklängen kennenlernten, geht es 

diesmal um klassische Synthesizer: 

Phat Analog ist eine zeitlose Kollektion mit 

Samples vom Moog Minimoog und Roland 

Jupiter-8. Stilistisch Pate standen alte wie 

neue Größen – Pink Floyd, Manfred Mann, 

Jan Hammer oder Jordan Rudess von 

Dream Theater. Den inhaltlichen Schwer-

punkt bilden Synthleads des Minimoogs 

in vielen Varianten, die sich für expressive  

Soloparts anschicken.

Der Anfang der 1970er Jahre erschienene 

Minimoog, einer der ersten kommerziell er-

folgreichen Analogsynthesizer, ist bekannt 

für seinen klaren, enorm präsenten Sound 

sowie der einfachen Bedien- und Spielbar-

keit. Bereits einer seiner drei wuchtigen 

Oszillatoren liefert einen kraftvollen Sound, 

der mit dem Moog-Kaskaden-Filter (24db-

Tiefpass) und der schnellen Filter-Hüll-

kurven mit Attack, Decay und Sustain bei 

Synthbässen und Synthleads absolut über-

zeugt. Doch der Grundsound allein ist nur 

die halbe Miete. Bei den Solosounds haben 

viele Keyboarder mit Effekten wie Distortion 

oder Delay experimentiert und Minimoog-

Leads gitarrenähnlich gespielt.

Der Minimoog bietet im Grunde eine spar-

tanische Ausstattung. Nicht einmal ein LFO 

(Low Frequency Oscillator) ist vorgesehen, 

für entsprechende Modulationen (meist 

Vibrato oder Filter-Wah) kommt Oszilla-

tor 3 zum Einsatz. Bob Moogs Instrument 

ist jedenfalls ein sehr gutes Beispiel dafür, 

dass nicht möglichst viele Features zählen, 

sondern es auf eine hohe Qualität von ei-

nigen wenigen Sounddesign-Komponenten 

ankommt. Viele Instrumentenbauer und 

Software-Entwickler haben den Minimoog 

wegen dieser tollen Eigenschaften kopiert. 

Auch mit dem Yamaha MOTIF rückt der  

Minimoog praktischerweise in direkter 

Reichweite, ohne das Original zu haben.

der SamPle 

content von Phat 

analoG

Das Set „Phat Analog“ bietet einen Fun-

dus von 128 Voices (alle Versionen) sowie 

32 Performances (für MOTIF XS/XF und ver-

wandte Modelle). Bei der Sound-Produktion 

gibt es zwei Wege, die sich meist überkreu-

zen. Sie nehmen einfach die internen Wel-

lenformen des MOTIF und programmieren 

damit analoge Synthesizer-Sounds. Noch 

besser ist es, den zweiten Kurs einzuschla-

gen: Sie verwenden die speziellen Samples 

von Minimoog oder Jupiter-8 und entwi-

ckeln daraus mit der Klangbausteinen des 

MOTIF neue Sounds. Dieses Procedere ist 

auf Basis von 32 User-Waveforms bei der 

Version von Phat Analog für MOTIF XS, XF 

und ES möglich. Wer es ganz genau wis-

sen möchte: Die Aufnahmen stammen von 

einem Minimoog mit der Seriennummer 

12751E, MIDI-fiziert von Lintronics.

Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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Ein sinnvoller Start ist es, die Waveforms 

zunächst einmal separat abzuhören. Dies 

geht einfach: Laden Sie das ALL-File in  

Ihren MOTIF und drücken Sie anschließend 

auf die Taste INTEGRATED SAMPLING. Mit 

dem Parameter in der oberen Bildschirm-

zeile können Sie nun die Waveforms von 

Phat Analog nach und nach anwählen so-

wie anspielen. Bis auf einige Waveforms 

wie „JP Saw 1Osc“ basiert das Ausgangs-

material jeweils auf zwei Oszillatoren und 

bietet teilweise ein paar Besonderheiten bei 

Oszillator und Filter. Waveforms 02 bis 05 

repräsentieren einen Oszillator-Sync mit 

Sägezahn- bzw. Rechteck-Wellenformen 

des Roland Jupiter-8. Der Sound eines Os-

zillatoren-Syncs bietet sich vor allem für die 

Programmmierung von Synthleads an.

Schwebungseffekte für Pads und andere 

Sounds lassen sich zwar auch durch zwei 

gegeneinander verstimmter Oszillatoren 

innerhalb des MOTIF erreichen, die Os-

zillatoren analoger Synthesizer reagie-

ren aber klanglich unterschiedlich. Dieses 

eigene Klangverhalten lässt sich mit spezi-

ellen Samples festhalten: Auf den Plätzen 

09 bis 14 (Lite Det) finden sich leicht ge-

geneinander verstimmt Oszillatoren, mehr 

Schwebungen bieten die Waveforms von 

15 bis 17 (MidDet). Die Detune-Samples 

haben natürlich auch den Vorteil, dass Sie 

Elements sparen zugunsten der Polyphonie 

und einer überschaubareren Soundpro-

grammierung. 

runden Gesamtklang. Abgesehen von den 

Synthbässen sind Minimoog-Sounds fast 

immer mit Effekten bearbeitet.

oSzIllatoren-SPIel

Spielen Sie nun einige der Synthleads. 

Überzeugend wird das Solospiel, wenn Sie 

den Single Trigger-Mode des originalen Mi-

nimoogs imitieren. Dies bedeutet, dass Sie 

mit zwei Noten (Sekunde, Quarte, Oktave, 

etc.) trillern, während die eine Note gehal-

ten wird. Folgendes Klangverhalten wer-

den Sie bemerken: Die Attackphase ist nur 

beim ersten Tastenanschlag zu hören, alle 

folgenden legato-gespielten Töne werden 

ohne Attack wiedergegeben. Besonders 

gut zeigt sich dieses Klangverhalten bei der 

Voice 057 „Atmo Lead 1 AF1&2“ sowie bei 

der Voice 065 „Attack Pulse“, bei der Sie 

bitte einmal das Portamento deaktivieren: 

F2 (Porta) drücken und Switch auf „off“ 

stellen. Nun verhält sich der Sound anders 

als beim Minimoog. Sie können nicht mehr 

so flüssig trillern, weil jede einzelne Tasten-

anschlag das langsame Filterattack auslöst 

und Sie klanglich sozusagen ausgebremst 

werden.

Beim MOTIF sind Sie natürlich flexibler 

als bei analogen Synthesizern: Mit den 

AF1/2-Tasten können Sie sehr schnell zwi-

schen verschiedenen Oszillatoren-Modi 

wechseln, was beim Minimoog gar nicht 

Integrated Sampling – neue User Waveforms zum Anwählen 

und direktem Anspielen. Phat Analog bietet 32 Multisamples 

von Minimoog und Jupiter-8

Der Minimoog-Cha-

rakter kommt sehr 

schön bei den Wave-

forms 20 und 21 

zum Tragen, die drei 

oktavgeschichte und 

gegeneinander ver-

stimmte Oszillatoren 

bieten. 

Noch deutlich mehr 

nach Moog klingt es, 

wenn nicht nur rohe 

Osc i l l a to r-Wave -

forms, sondern auch 

Filter und Hüllkurven 

aufgezeichnet wer-

den. Solche Aufnah-

men hören Sie bei 

den Waveforms 26 

bis 30. Das sind Bässe mit einem meist kur-

zen Decay der Filterhüllkurve. Beachtung 

verdient insbesondere „MiniBass B“: Diesen 

speziellen Mix aus verstimmten Oszillatoren, 

punchigem Attack und leichtem Schmutz 

per Rauschgenerator bekommen Sie mit 

den internen Waveforms des MOTIF allein 

nicht in dieser Art hin. Auch der Rauschge-

nerator selbst ist als Sample (31 Pink Noi-

se und 32 White Noise) vertreten. Deshalb 

lohnt sich der Einsatz von User Waveforms.  

Übrigens, wenn Sie die einzelnen Wave-

forms abhören, verstehen Sie schnell, wes-

halb Effekte sehr willkommen sind für einen 

Single Trigger wie beim originalen Moog? Das geht einfach mittels Portamento. 

Die Oszillatoren verhalten sich wie beim einstimmigen Minimoog

7Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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oder zumindest nicht so schnell geht.  

Probieren Sie einmal Voice 001 „Sync Power 

AF1&2“: Zunächst steht ein Oszillator-Sync-

Sound bereit, bei Druck auf die AF1-Taste 

ist es ein schwebungsreicher Sound, und 

oktavierte Oszillatoren erhalten Sie, indem 

Sie auf AF2 drücken. Während eines Solos 

können Sie zwischen sehr unterschiedlichen 

Leadsynths wechseln – machen Sie sich dies 

zu Nutze.

controller-SettInG

Das direkte Eingreifen in den Sound be-

lebt jede Synthesizer-Performance. Bei 

Phat Analog sind zwar bereits viele gute 

Voreinstellungen getroffen worden, doch 

hat jeder Keyboarder seine ganz per-

sönliche Vorstellung davon, wie und wo-

mit der Sound moduliert werden soll. Zur 

Controller-Setting-Page kommen Sie nach 

gedrückter Edit-Taste schnell per F4-Taste. 

Probieren Sie das einmal mit der Voice  

004 „Rock Giant AF1&2“ aus. 

Bis zu sechs einzelne Controller-Zuweisun-

gen lassen sich erstellen, wobei ein- und 

derselbe Controller sogar zweimal ad-

ressiert werden kann. Bei Voice 004 ist es 

das Modulationsrad (Cntr. 01), das sowohl 

das bei Soloklängen typische Vibrato (Ctrl  

Set 1) auslöst und zudem noch auf die  

Vibrato-Geschwindigkeit (Ctrl Set 5) ein-

wirkt. Erhöhen Sie den Wert für LFO-Speed 

auf +15 oder höher, so entsteht ein schnel-

les Vibrato beziehungsweise ein Growl-Ef-

fekt. Dieser Growl-Effekt kann aber ebenso 

gut via Aftertouch ausgelöst werden. Wäh-

len Sie bei Ctrl Set 5 einfach „AfterTch“ als 

Source an. Im Grunde ist es sehr einfach, 

die Spielhilfen und deren Aufgaben selber 

zu bestimmen.

lInKS

Video: 

www.youtube.com/user/motifnews

Produkt:  

www.easysounds.de

Das Soundset „Phat Analog“ ist für  

folgende Yamaha Synthesizer und Ton- 

Generatoren erhältlich: MOTIF XF,  

MOTIF XS, MOX, S90 XS, S70 XS, S90 ES, 

MOTIF-RACK XS, MOTIF-RACK ES,  

MO6 / MO8

Controller-Zuweisungen gehen  

schneller von der Hand, als Sie  

glauben. Passen Sie die Spielhilfen 

Ihrem eigenen Spielgefühl an

SchluSS

Soweit ein paar Einblicke in die Analog-

Extension für den MOTIF. Doch mit diesem 

Set ist noch lange nicht Schluss. Freuen Sie 

sich bereits auf die Fortsetzung Phat Analog 

II, die den klassischen polyphonen Synthe-

sizer rund um Oberheim für MOTIF-User 

aufbereitet. Bis dahin viel Spaß mit den 

Minimoog-Derivaten!

Matthias	Sauer	

www.app-sound.com

effeKte

Der Minimoog-Sound strotzt zwar vor Klarheit und Fülle, doch erst mit zusätzlichen Effek-

ten wird er wirklich reizvoll. Mit den richtigen Insert-Effekten bekommen Sie den cleanen 

Grundsound schmutziger und lebendiger. Ein gutes Beispiel liefert Voice 006 „Distorted 

Chorus“. Wie dieser Name bereits sagt, kommt hier für Insertion A der „Comp Distortion“-

Effekt zum Einsatz. Zu den Effekt-Parametern gelangen Sie, wenn Sie F6 (Effect) und da-

nach SF2 (Ins A) drücken. Beim MOTIF bekommen Sie für die Effekt-Algorithmen mehrere 

Presets zur schnellen Auswahl, es lohnt sich aber, den Klang durch Ausprobieren von 

verschiedenen Parameter-Werten selber zu gestalten. Den Sound prägen hier die EQ-

Einstellungen. Tipp: Spielen Sie mit den Werten und vergleichen Sie den aktuellen Stand 

immer wieder mit den ursprünglichen 

Einstellungen mittels Druck auf die 

Edit/Compare-Taste.

Bei den rockigen Leads, mit denen 

Sie mit dem Gitarristen um die Wette 

solieren können, nehmen Sie eben-

falls den „Comp-Distortion“-Effekt und 

schalten den „VCM Auto Wah“ davor. 

Wie das gelingt, zeigt die Voice 004 

„Rock Giant AF1&2“.

Effekte für natürlichen schmutzigen Sound sowie für verzerrte Rocksounds – 

der Comp Distortion macht‘s möglich

Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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„Just another E-Piano-Library...“ - 

ein Satz, der sinngemäß vielleicht 

dem gut informierten MOTIF-User 

oder Leser des Music Production 

Guides in den vergangenen 

Wochen spontan durch den Kopf 

gegangen ist, nachdem „Chick‘s 

Mark V“ angekündigt wurde. Ich 

gebe zu, dass ich mindestens auch 

grob in diese Richtung gedacht 

habe. Allerdings nur bis zur 

intensiven Auseinandersetzung 

mit dem optional erhältlichen 

Soundset. Soviel vorab: Das 

Soundset ist weitaus mehr, als nur 

eine weitere E-Piano-Library. 

Bereits in der letzten Ausgabe des  

Music Production Guides wurden zu diesem 

Soundset viele Details von der Idee bis zum 

fertigen Produkt bekanntgegeben. Einmal 

davon abgesehen, dass ich es immer sehr 

interessant finde, derartige Details zu er-

fahren, bekommt man dadurch auch einen 

anderen Bezug zu den Klängen. Ich emp-

finde es darüber hinaus als eine Besonder-

heit, dass die in der Überschrift erwähnte 

Aufbereitung des Klassikers in diesem Fall 

am Original-Instrument stattgefunden hat.

Nicht im Aufnahmestudio, nicht an den 

Samples und nicht im MOTIF! Schon da-

durch erhält dieses Soundset ein Alleinstel-

lungsmerkmal. 

Demo-Songs im Song-Speicher zur Ver-

fügung. Alle Voices enthalten vier Wave-

forms für unterschiedliche Velocity-Bereiche 

und eine für die Release-Phase (KeyOff-

Samples). Hier ergibt sich bereits die erste 

Besonderheit. Die vier Waveforms sind in 

Velocity-Bereiche aufgeteilt von „low“ über 

„low-mid“, „mid-high“ bis „high“. Inner-

halb jeder Waveform sind die Keybanks 

erneut unterschiedlichen Velocity-Bereichen 

zugeordnet. Jeder Ton des modifizierten 

Fender Rhodes Mark V zwischen den Noten 

E0 und E6 wurde 15 Mal mit unterschied-

licher Anschlagstärke aufgenommen. Elf 

dieser Abstufungen wurden in das allge-

mein verfügbare Produkt übernommen, die 

restlichen drei bleiben dem Meister selbst 

vorbehalten. Ich gehe davon aus, dass die-

se kleine Reduzierung vorgenommen wur-

de, um das Set auf einem 512-MB-Board 

installieren zu können.

Das Soundset „Chick‘s Mark V“  

enthält 13 einzigartige E-Piano-Voices

„Chick‘s Mark V“ kommt als ALL-File für 

MOTIF XF 6/7/8 mit einer Größe von rund 

420 MB daher. Eine ReadMe-Datei infor-

miert über den Inhalt und den Installations-

vorgang. Es ist nicht möglich, das Set in den 

SDRAM-Speicher zu laden. Ein 512-MB-

Flash-Memory-Board und entsprechend 

freier Speicherplatz sind minimale Voraus-

setzung für das Sample-Set. 

Nach dem Laden des Sets und der Instal-

lation der Samples im Flash-ROM stehen 

13 Voices in der User-Bank 2, sowie drei 

Die fünf User Waveforms entsprechen 

den fünf Elements der Voices 

motIf Xf: 
chIcK‘S marK v 
eIn KlaSSIKer 
neu aufbereItet
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Die erste Voice „Chick‘s EP“ ist komplett 

ohne Hall- und Modulationseffekte pro-

grammiert. Lediglich auf dem Insert-Weg 

A liegt der VCM-Equalizer 501 mit leichten 

Frequenzanpassungen. Diese Programmie-

rung lässt beim ersten Anspielen sofort die 

Authentizität der Samples sehr deutlich spü-

ren. Durch die oben beschriebene Velocity-

Aufteilung ergibt sich ein wirklich ausge-

sprochen realistisches Spielgefühl. 

Noch mehr beeindruckt jedoch der Sound. 

Bei der regulären Produktion Sample-ba-

sierter Sets wird - in der Regel nur, um den 

Bedarf an Speicherplatz zu reduzieren - für 

kleine Tastaturbereiche ein einziges Sample 

verwendet. Ein aufgenommenes C3 wird 

in einem solchen Fall beispielsweise durch 

Transponierung auch auf die benachbarten 

Tasten B2, C#3, A#2 und D3 gelegt. So-

lange der Klang nicht fremd erscheint und 

der Unterschied zum benachbarten Samp-

le nicht deutlich hörbar wird, lässt sich der 

Tastenbereich entsprechend erweitern. Wie 

bereits angesprochen, wurde für die Pro-

duktion von „Chick‘s Mark V“ zwischen E0 

und E6 jeder Ton einzeln aufgenommen. 

Die Tonerzeugung in einem Fender Rhodes 

erfolgt mittels Metallplatten, die - detailliert 

betrachtet - für jeden Ton einen individu-

ellen Klangcharakter besitzen. Dieser ist 

durch die im Set enthaltenen fast 900 Key-

banks komplett erhalten geblieben. 

Mein persönliches „Sahnehäubchen“: Je-

des einzelne Sample enthält seine - origina-

le! - Sustainphase. Wie allgemein bekannt, 

ist auch das Loopen von Samples eine wirk-

same Methode, den Speicherbedarf Samp-

le-basierter Soundsets in Grenzen zu hal-

ten. Das bedeutet zwangsläufig, dass das 

natürliche Abklingen mit den Hüllkurven 

des MOTIF nachempfunden werden muss 

(darauf komme ich später noch einmal zu-

rück). Die hier verwendeten Samples sind 

eine echte „Ohrenweide“ - vom Anschlag 

der Taste bis zum völligen Ausklingen. 

Auch in diesem Zusammenhang macht sich 

deutlich bemerkbar, dass so viele einzelne 

Keybanks verwendet wurden. Alle 801 ver-

wendeten Samples (ohne Berücksichtigung 

der KeyOff‘s) enthalten ihre ureigene Ab-

klingphase. Der dadurch erreichte Klang-

verlauf ist nach meinem Empfinden wohl 

nur noch durch das Original-Instrument zu 

überbieten. 

Über die besondere Modifikation des Fen-

der Rhodes Mark V wird in der ReadMe-

Datei informiert. Ein Teil dieses Textes ist in 

der Beschreibung des Soundsets im letzten 

Music Production Guide enthalten. 

Durch die hölzernen Hämmer ab F# unter-

halb des mittleren C ergibt sich eine enor-

me Durchsetzungsfähigkeit. Gerade für 

das Solo-Spiel hilft die gewonnene Präsenz 

dabei, das Spiel mit der linken Hand im 

Verhältnis automatisch etwas abzusenken. 

Auch ohne einen direkten A/B-Vergleich 

kann man relativ sicher behaupten, dass 

die Detailtreue der Samples den Effekt na-

hezu 1:1 abbildet. Die weiteren Voices des 

Soundsets orientieren sich im wesentlichen 

an den namentlich verwandten Preset-

Voices der MOTIF-Serie. Die Effekteinstel-

lungen entsprechen ungefähr den Presets, 

die Elements wurden mit den optionalen 

Waveforms belegt und die Programmie-

rung der dafür relevanten Parameter ent-

sprechend abgestimmt. 

Die außergewöhnlichen Merkmale dieses 

Sets haben mich zu einem kleinen Expe-

riment inspiriert. Ich habe versucht, den 

Klangcharakter der Chick‘s EP‘s mit den 

Bordmitteln des MOTIF nachzuempfinden. 

Ohne sich zu sehr in Details zu verlieren 

gehe ich davon aus, dass jedem MOTIF-

User, der sich etwas intensiver mit der 

Soundprogrammierung beschäftigt, die Si-

tuation unter den beschriebenen Aspekten 

bewusst ist. Weder sind elf Velocity-Abstu-

fungen möglich, noch lässt sich jeder Taste 

ein anderes Element zuordnen. 

Ich habe aber sehr wohl erneut festge-

stellt, dass die Qualität der ROM-Samples 

im MOTIF einfach hervorragend ist. Im 

Basisklang bin ich recht schnell zu einem 

zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. 

Größere Probleme bereitete mir die Sus-

tainphase. Mit Hilfe der Amplituden- und 

Filter-Hüllkurven (AEG & FEG) habe ich 

längere Zeit damit verbracht, den Klang-

verlauf möglichst authentisch nachzubil-

den, was aber nur begrenzt möglich ist. 

Die Ergebnisse meiner Programmierung 

sind übrigens als „Hape’s EP“ in der nicht 

sample-basierten Version des Soundsets 

„Live Instruments“ für MOX, S70XS/S90XS 

und MOTIF-RACK XS enthalten.

Ich kann mich dem Text, mit dem das 

Soundset von Yamaha offiziell beworben 

wird, nur anschließen. Für jeden ambiti-

onierten MOTIF-User und natürlich Fan 

realistisch klingender E-Pianos kann das 

Soundset als ein Muss betrachtet werden. 

Ich wage zu behaupten, dass nichts Ver-

gleichbares verfügbar ist. 

Nimmt man auch den Hinweis ernst, dass 

die zur Verfügung gestellten Voices als 

Startset für eigene Kreationen gedacht sind, 

ergibt sich Potenzial mit einer Art Lang-

zeitgarantie. Und immerhin wird uns die 

Möglichkeit zur Verfügung gestellt, nicht 

irgendeinen beliebigen E-Piano-Sound zu 

verwenden. Wir bekommen den Sound, mit 

dem Chick Corea eine ganze Tour bestrit-

ten hat! Wermutstropfen wie so oft: Die Fin-

gerfertigkeit wird leider nicht mitgeliefert. 

Ich persönlich muss jedenfalls „noch ein 

klein wenig“ üben. Also dann...

Mit „markigen“ Grüßen Ihr

Hans-Peter	Henkel

hp@hape13.de	|	www.hape13.de

In dieser Auflistung der Keybanks einer Waveform (Ausschnitt) ist erkennbar, dass 

der Bereich der Waveform low (Velocity Zone 0 – 64) nochmals in die  

drei Zonen 0 – 49, 50 – 55 und 56 – 64 unterteilt ist

Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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Yamaha SYnth-GuIde

teIl 4: motIf KlanGarchIteKtur und bedIenelemente

Der Synth Guide ist eine Workshop-
Serie, die in die Grundbegriffe von 
Synthesizern und Workstations mit 
speziellem Bezug zum Yamaha 
MOTIF Serie einführt.

Ein besonderes Merkmal der MOTIF-Serie 

ist die Kontinuität hinsichtlich der Klang-

architektur und Bedienung. Wer also ein-

mal das Gerätekonzept verstanden hat, 

wird diese Kenntnis auch beim Folgemo-

dell anwenden können.

Im Synth Guide werden vorrangig diese 

Geräte berücksichtigt:

•	MOTIF	XF

•	MOTIF	XS

•	MOX

•	MOTIF-RACK	XS

•	S90	XS

Doch auch Besitzer älterer Modelle wie 

beispielsweise MOTIF 6 / 7 / 8 oder MO-

TIF ES werden von der Serie profitieren 

können, da ja wie gesagt die grundle-

gende Klangarchitektur in der kompletten 

MOTIF-Serie (inklusive S- und MO-Serie) 

unverändert ist. 

In dieser Folge geht es um die Klang-

architektur des MOTIF und grundlegende 

Bedienschritte. Dabei bauen wir auf den in 

der letzten Folge dargestellten Grundbe-

griffen der MOTIF-Serie auf.

dIe KlanGarchIteK-

tur deS motIf

Die Bedienung des MOTIF wird Ihnen we-

sentlich leichter fallen, wenn Sie einen 

Überblick vom Grundaufbau haben.

Sehen Sie sich dazu bitte das Schaubild an, 

in dem die unterschiedlichen Klangebenen 

des MOTIF dargestellt werden.

Die klangliche Basis des MOTIF ist die 

Voice.

Eine Voice besteht aus maximal acht Ele-

ments. Jedem Element kann eine Waveform 

(Preset Wave oder User Wave) zugeordnet 

werden, die dann als „Oszillator“ mit den 

Klangbausteinen Filter, Amp, Pitch, LFO, 

EQ usw. zu einem Teilklang geformt wird. 

Der Gesamtstruktur einer Voice besteht 

aus den Elements, den Effekten und dem 

Arpeggiator.

Die nächsthöhere Ebene ist entweder eine 

Performance, ein Song oder ein Pattern, 

denen jeweils in einer unterschiedlichen 

Anzahl von Parts Voices zugeordnet wer-

den.

Performances bestehen aus maximal 

vier Parts, die übereinandergeschichtet 

(„Layer“) oder gesplittet werden können. 

Die Ansteuerung über MIDI erfolgt über 

einen gemeinsamen MIDI-Kanal („Ba-

sic RcvCh“). Performances sind wichtig 

für Live-Zwecke oder um sehr komplexe 

Kombinationsklänge zu realisieren.

1 1Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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Songs und Patterns können jeweils bis zu  

16 normale Parts verwenden, die im Mixing- 

Modus eingestellt werden. Jedem Part kann 

ein individueller MIDI-Kanal zugeordnet 

werden, es können aber auch mehrere 

Parts auf den gleichen MIDI-Kanal einge-

stellt werden.

Die oberste Ebene ist der Master-Modus, 

in dem Klänge der anderen Modi zusam-

mengefasst werden können. Den Mas-

ter-Programmen können also wahlweise 

Voices, Performances, Songs oder Patterns 

zugeordnet werden. Zusätzlich stehen hier 

die Masterkeyboard-Funktionen zur Ver-

fügung, die zur Ansteuerung externer MIDI-

Geräte von verschiedenen Zonen aus ver-

wendet werden können. 

banK- / GruPPen- / 

nummerntaSten

Die Auswahl der Voices und Performances 

erfolgt mit den Bank-, Gruppen- und Num-

merntasten.

Mit den Bank-Tasten werden die Voice-

Bänke (PRE1 bis USER DR) und die Per-

formance-Bänke (USER1 bis USER3 bzw. 

USER4) ausgewählt. Außerdem werden 

bei eingeschalteter CATEGORY SEARCH-

Funktion die Hauptkategorien (siehe Unter-

Beschriftung der Tasten) ausgewählt.

Mit den Gruppen-Tasten werden die 

Voice- oder Performance-Gruppen A – H 

ausgewählt. Diese bestehen jeweils aus 

16 Programmen. Außerdem können sie bei 

eingeschalteter CATEGORY SEARCH-Funk-

tion die Unterkategorien (Sub Category) 

auswählen.

Die Verwendung der Nummern-Tasten 

1 – 16 ist vom Status der Tasten [TRACK 

SELECT], [MUTE], [SOLO] und [PERFOR-

MANCE CONTROL] abhängig, wie aus der 

abgebildeten Tabelle zu ersehen ist.

Zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführ-

ten Modi ist noch die [PROGRAM]-Taste von 

Bedeutung, mit der im jeweiligen PLAY- 

Modus zur Auswahl der Voices und Perfor-

mances zurückgekehrt werden kann.

Wie die Verwendung der Nummerntasten 

in den einzelnen Modi erfolgt und was da-

bei zu bedenken ist, wird in den folgenden 

Abschnitten besprochen.

Vorab noch ein Hinweis für User, die bereits 

vorher mit einem älteren MOTIF-Synthesi-

zer (z.B. MOTIF ES) gearbeitet haben: Beim 

MOTIF XS / XF sind die Tasten PROGRAM 

und PERFORMANCE CONTROL hinzuge-

kommen. Außerdem gibt es anstelle der 

bisher kombinierten MUTE/SOLO-Taste  

separate MUTE- und SOLO-Tasten. Durch 

die neuen Tasten ergibt sich ein fort-

geschrittenes Bedienkonzept. 

Voice-PlAy-ModuS

Der Voice-Play-Modus wird zum Auswäh-

len und Spielen der Voices verwendet. 

Normalerweise ist in diesem Modus die  

PROGRAM-Taste eingeschaltet. Dann kann 

die Auswahl der Voices mit den Bank-/ 

Gruppen-/Nummerntasten erfolgen.

Falls erforderlich, kann nach Einschalten 

der TRACK-Taste der MIDI-Transmit-Chan-

nel mit den Nummerntasten 1 – 16 ein-

gestellt werden. Mit der PROGRAM-Taste 

gelangt man anschließend zurück zur 

Voice-Auswahl.

PERFORMANCE CONTROL, MUTE und 

SOLO sind nicht verwendbar.

Voice-ediT-ModuS

Der Voice-Edit-Modus wird zur Bearbei-

tung und Programmierung von Voices  

verwendet.

Bei eingeschalteter TRACK-Taste können 

der Common-Part mit der COMMON EDIT-

Taste und die Elements 1 – 8 mit den Num-

merntasten 1 bis 8 zur Bearbeitung aus-

gewählt werden.

Bei eingeschalteter MUTE–Taste können die 

Elements 1 – 8 stummgeschaltet werden. 

Bei eingeschalteter SOLO–Taste kann ein 

Element auf Solo geschaltet werden.

Die Tasten PROGRAM und PERFORMANCE 

CONTROL sind nicht verwendbar.

Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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PerForMANce-PlAy-ModuS

In diesem Modus ist zunächst die PRO-

GRAM-Taste eingeschaltet, womit die Aus-

wahl der Performances mit den Bank-/ 

Gruppen-/Nummerntasten ermöglicht 

wird. 

Eine umfassende und sehr wirkungs volle 

Kontrolle erlaubt die PERFORMANCE 

CONTROL. Wenn diese Taste eingeschal-

tet ist, sind den Nummerntasten [1] – [16] 

die folgenden Funktionen zugewiesen, die 

auch an der Beschriftung unterhalb der 

Nummerntasten erkennbar sind:

MASTer-PlAy-ModuS

Auch im Master-Play-Modus ist zunächst die 

PROGRAM-Taste eingeschaltet.

Da es nur eine Master-Bank gibt, ist die 

Bankwahl fest auf USER1 eingestellt. Mit 

den Gruppen- und Nummerntasten kön-

nen die 128 Master-Programme ausge-

wählt werden. 

Wenn dem Master eine Voice oder Perfor-

mance zugeordnet ist, kann nach Einschal-

ten der TRACK-Taste der MIDI Transmit-

Channel mit den Nummerntasten 1 – 16  

eingestellt werden. Wenn dem Master  

dagegen ein Song oder Pattern zugeordnet 

ist, kann nach Einschalten der TRACK-Taste 

die Song- bzw. Pattern-Spur ausgewählt 

werden.

Mit der PROGRAM-Taste gelangt man an-

schließend zurück zur Master-Auswahl.

PERFORMANCE CONTROL, MUTE und 

SOLO sind nicht verwendbar.

MASTer-ediT-ModuS

Der Master-Edit-Modus wird zur Bearbei-

tung der Master (insbesondere der Master-

Zonen) verwendet. In diesem Modus ist 

immer die TRACK-Taste eingeschaltet. Mit 

der COMMON EDIT-Taste kann der Com-

mon-Part, mit den Nummerntasten 1 bis 8 

können die Master-Zonen 1 – 8 zur Bear-

beitung angewählt werden.

PROGRAM, PERFORMANCE CONTROL, 

MUTE und SOLO sind nicht verwendbar.

SoNG- uNd PATTerN-ModuS

Im Song- und Pattern-Modus ist zunächst 

die TRACK-Taste eingeschaltet, womit die 

Anwahl der 16 Song-/Pattern-Spuren  

ermöglicht wird.

Die MUTE-Taste ermöglicht die Stumm-

schaltung von Song-/Pattern-Spuren.

Die SOLO-Taste ermöglicht die SOLO-

Schaltung einer Song-/Pattern-Spur.

Die PROGRAM-Taste kann eingeschaltet 

werden, wenn die Songs/Patterns mit den 

Gruppen- / Nummerntasten angewählt 

werden sollen.

PERFORMANCE CONTROL ist nicht ver-

wendbar.

SoNG-MixiNG / PATTerN-MixiNG

Im Song- und Pattern-Mixing-Modus ist 

zunächst die TRACK-Taste eingeschaltet, 

womit die Anwahl der 16 Mixing-Parts er-

möglicht wird.

Die MUTE-Taste ermöglicht die Stumm-

schaltung der Mixing-Parts.

Die SOLO-Taste ermöglicht die SOLO-

Schaltung eines Mixing-Parts.

Die PROGRAM-Taste kann eingeschaltet 

werden, wenn die den Parts zugeordneten 

Voices mit den Bank-/ Gruppen-/Num-

merntasten angewählt werden sollen.

PERFORMANCE CONTROL ist nicht ver-

wendbar.

MixiNG-Voice-ediT

Dieser Modus ist vom Mixing-Modus aus 

erreichbar mit der Funktionstaste F6 („Vce 

Edit“) und funktioniert genauso wie der 

Voice-Edit-Modus (siehe oben).

ABSchlieSSeNd läSST Sich 
zuSAMMeNFASSeN:

In den Play-Modi werden die Nummern-

tasten in erster Linie für die Programm-

wahl und in Ausnahmefällen für die Ein-

stellung des Transmit-Channels verwendet 

(„TRACK“).

Im Voice-Edit-Modus wird zwischen TRACK 

(Auswahl von COMMON und ELEMENTS), 

MUTE (Element-Stummschaltung) und 

SOLO umgeschaltet. 

Im Performance-Edit-Modus ist die Ver-

wendung PERFORMANCE CONTROL mit  

unterschiedlichen Funktionen ratsam.

Im Song- und Pattern-Modus wird zwischen 

TRACK (Anwahl der Tracks und Parts), MUTE 

(Stummschaltung der Tracks und Parts) und 

SOLO umgeschaltet.

Mit PROGRAM kehrt man in allen Modi zur 

Programmwahl zurück.

WIchtIGe 

bedIenelemente

Die Instrumente MOTIF XS/XF, MOX und 

S70/90XS verfügen links neben den Bank-/

Gruppen- und Nummerntasten über Taster 

mit folgender Bezeichnung: FILE, UTILITY, 

Bei eingeschalteter TRACK-Taste kann der 

MIDI Transmit-Channel mit den Nummern-

tasten 1 – 16 eingestellt werden.

Bei eingeschalteter MUTE–Taste können die 

Parts 1 - 4 mit den Nummerntasten 1 – 4 

stummgeschaltet werden. Die Mute-Funkti-

on ist allerdings auch in der oben beschrie-

benen PERFORMANCE CONTROL enthal-

ten, bei der die Nummerntasten 9 – 12 zum 

Stummschalten verwendet werden.

Bei eingeschalteter SOLO–Taste kann ein 

SOLO-Part ausgewählt werden.

Mit der PROGRAM-Taste kann man jeder-

zeit zurück zur Auswahl der Performances 

gelangen.

PerForMANce-ediT-ModuS

Der Performance-Edit-Modus funktioniert 

im Prinzip genauso wie der Performance-

Play-Modus. Es gibt nur zwei Abweichun-

gen:

Bei eingeschalteter PROGRAM-Taste erfolgt 

die Auswahl der Voice (Bank + Number) 

für den gerade angewählten Part mit den 

Bank-/Gruppen-/Nummerntasten.

Bei eingeschalteter TRACK-Taste werden die 

Parts 1 – 4 ausgewählt.

PERFORMANCE CONTROL, MUTE und 

SOLO funktionieren wie im Performance-

Play-Modus.
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EDIT, JOB und STORE. 

File

Mit dieser Taste ist die gesamte Datei- 

Verwaltung erreichbar. In Verbindung mit 

USB-Datenträgern, RAM-Speicher mit bzw. 

ohne Pufferung sowie dem Flash-Speicher 

der MOTIF XF-Serie lassen sich Daten in 

das Instrument laden bzw. der Speicher-

inhalt sichern. Weiterhin werden von hier 

aus Speichermedien vorbereitet und or-

ganisiert. Zusätzlich wird von hier aus die 

Möglichkeit aufgerufen, Audio-Signale auf-

zuzeichnen und wiederzugeben. 

Am MOTIF-RACK XS befindet sich keine 

FILE-Taste und keine USB-TO-DEVICE-

Schnittstelle, an der Speichermedien betrie-

ben werden könnten. Die Datensicherung 

findet über die USB-TO-HOST-Schnittstelle 

per Bulk-Dump auf einen angeschlossenen 

Computer statt. 

uTiliTy

Über die Taste UTILITY werden zahlreiche 

Funktionen zugänglich, die als System- 

Einstellungen für das Instrument als Ganzes 

greifen. Es werden beispielsweise Abspiel-

parameter wie die Gesamtlautstärke oder 

die Stimmung des Tongenerators festgelegt. 

Das Display-Design kann dem persönlichen 

Geschmack angepasst, Netzwerkeinstellun-

gen festgelegt und Auto-Load-Dateien be-

stimmt werden. 

Für MOTIF XS, MOTIF-RACK XS und  

MOTIF XF sind hier Einstellungen für die op-

tional erhältliche FireWire-Karte zu finden. 

Ein weiterer, sehr wichtiger Bereich ist über 

die Unterseite „Control“ erreichbar. Abge-

sehen von den Controller-Zuweisungen 

befinden sich auf einer weiteren Unterseite 

auch die Einstellungen zum Thema MIDI, 

Wahl der Schnittstelle (MIDI, USB, mLAN) 

sowie Synchronisationseinstellungen in Ver-

bindung mit anderen Geräten oder Soft-

ware. Für den MOTIF XF ist zusätzlich der 

Zugriff auf die Waveform-Liste des optiona-

len Flash-Speichers möglich. 

ediT

Je nach dem gewählten Play-Modus (Voice, 

Performance, Multi/Mixing/Song, Master) 

wird über diese Taste der entsprechen-

de Edit-Modus aufgerufen. Nach einer 

Parameter-Änderung kann durch erneutes 

Betätigen die „Compare“-Funktion ausge-

löst werden, die einen schnellen Vergleich 

der Änderungen gegenüber der Original- 

Parameterierung ermöglichen. 

JoB

Diese Taste ist in den unterschiedlichen 

Modi der Instrumente sehr vielseitig belegt. 

Alle Funktionen hier zu beschreiben, würde 

mehrere Seiten in Anspruch nehmen. Viele 

erfahrene User haben möglicherweise die 

früher oft separat verfügbare „INIT“-Taste 

vermisst, mit der sich ein User-Speicher-

platz der unterschiedlichen Modi initialisie-

ren lässt. Diese Funktion ist hier als „Job“ 

untergebracht. Weitere Funktionen und 

Aktionen - nur auszugsweise - sind Ko-

pier- bzw. Löschvorgänge innerhalb eines 

Speicherplatzes, z.B. eines Patterns, Events, 

Tracks usw.

Im MOTIF-RACK XS gibt es keine Jobs, da-

mit entfällt diese Taste. 

STore

H a u p t f u n k t i o n 

dieser Taste ist 

der Speicher-

vorgang, wieder 

bezogen auf die 

unterschiedlichen 

Modi bzw. verfüg-

baren User-Spei-

cherplätze. Die 

Doppelbelegung 

„SET LOCATE“ (nur MOTIF XS/XF) wird in 

Zusammenhang mit der Song- Steuerung 

verwendet, ebenso „SCENE STORE“  

(MOTIF XS/XF und MOX). 

Der MOTIF-RACK XS benötigt die Doppel-

belegungen nicht, da kein Sequencer inte-

griert ist.

Die Tasten SONG, PATTERN, MIXING und 

MULTI rufen die jeweiligen Modi auf, die 

im vorigen Teil dieses Guides bereits ange-

sprochen wurden. 

NAViGATioN uNd 
dATeNeiNGABe

Einen „Block“ auf dem Bedienpanel weiter 

links befinden sich die Cursor-Tasten für das 

Navigieren innerhalb einer Bildschirman-

zeige. [◄▼▲►] 

Die Tasten [INC/YES] und [DEC/NO] sind 

doppelt belegt. Mit INC/DEC erfolgt die 

Änderung eines Wertes im kleinstmögli-

chen Schritt, für schnelle und große Daten-

sprünge empfiehlt sich die Verwendung des 

DATA-Rades. 

Die Belegung YES/NO ist für die Beantwor-

tung der bekannten Fragen nach dem Mus-

ter „Are you really shure?“ gedacht. Die 

Taste ENTER bestätigt Dateneingaben oder 

auch Speichervorgänge, wenn ein Dialog 

im Display dazu auffordert. 

Die Tasten [INC/YES] und [DEC/NO] sind 

beim MOTIF-RACK XS nicht vorhanden, 

MOX und S70/90XS besitzen dagegen 

zusätzlich eine [SHIFT]-Taste, der je nach  

Modus eine Sonderfunktion zugewiesen 

sein kann. 

FuNkTioNSTASTeN

Unterhalb des Displays befinden sich beim 

MOTIF XS/XF und MOX die Funktionstasten 

F1-F6, sowie SF1-SF6. Diese werden im  

Dialog mit dem Display verwendet und 

dementsprechend unterschiedlich belegt. 

Wenn im Display die Anzeige NUM er-

scheint, können die Funktionstasten - mit 

den darunter befindlichen Zahlen belegt 

- zur direkten Werteingabe verwendet wer-

den. 

reMoTe-TASTe

Diese Taste - bezeichnet als „REMOTE ON/

OFF“ oder „DAW-REMOTE“ - ist den Tas-

tenversionen der MOTIF-Serie vorbehalten 

und ermöglicht die Fernsteuerung einer 

Musik-Produktions-Software, wie Cubase, 

Logic Pro, SONAR usw. Dies ist insbeson-
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dere für die Steuerung der Software-Se-

quencer-Funktionen hilfreich, um z.B. bei 

Aufnahmen direkt von der Tastatur das 

Transportfeld bedienen zu können. Diese 

Funktion bedingt in jedem Fall die entspre-

chende Einrichtung der DAW, teilweise auch 

das Installieren von zusätzlicher Software. 

ArPeGGio-TASTe(N)

Beim MOTIF XS/XF gibt es eine zentrale 

Taste [ARPEGGIO ON/OFF], mit der sich 

Arpeggien insgesamt schalten lassen. Nur 

der MOX besitzt eine Taste [ARPEGGIO 

EDIT] mit der direkt der Display-unterstützte 

ARP-EDIT-Modus erreicht wird. Das Schal-

ten der einzelnen Arpeggien wird beim  

MOTIF XS/XF und MOX über die Funk-

tionstasten unterhalb des Displays reali-

siert, während der S70/90 XS dafür links 

über den Zone-Fadern ein separates Tas-

tenfeld besitzt. 

eFFecT-TASTeN

Links neben dem Display des MOTIF XS/

XF und MOX befinden sich drei Tasten zum 

Aktivieren/Deaktivieren der Effekte. In-

sert-, System- und Master-Effekt lassen sich 

hier separat schalten, ohne in eine tiefere  

Bedien- oder Editier-Ebene einsteigen zu 

müssen. Sehr sinnvoll, um z.B. zwei Voices 

ohne Effekt schnell miteinander vergleichen 

zu können bzw. auch als Stilmittel während 

der Darbietung. 

Beim S70/90 XS befinden sich fünf Tasten 

mit einer Doppelbelegung [ARP SELECT - 

EFFECT ON/OFF] links neben dem Display, 

eine zusätzliche Taste schaltet die Belegung 

um.

ocTAVe- uNd TrANSPoSe-

TASTeN

Der MOTIF XS/XF besitzt nur die [OCTAVE]-

Tasten, mit denen sich die Oktavlage der 

Tastatur verschieben lässt. Beim MOX 

und S70/90 XS befinden sich zusätzlich 

[TRANSPOSE]-Tasten auf dem Bedien-Pa-

nel, mit der die Tonhöhe in Halbtonschrit-

ten gegenüber den tatsächlich gespielten 

Noten transponiert werden kann. 

SeQueNcer TrANSPorT

Diese Tasten - wieder nur bei den Model-

len MOTIF XS/XF und MOX mit eingebau-

tem Sequencer zu finden - sind weitgehend 

selbsterklärend, sie erlauben die Steuerung 

des Sequencers. 

Die Tasten werden in Verbindung mit dem 

Kontrollfeld (Control Section), in dem sich 

auch die Fader und Drehregler befinden, 

im nächsten Teil dieser Serie behandelt. 

Auch die [ASSIGNABLE FUNCTION]-Tasten 

werden zu einem späteren Zeitpunkt im Zu-

sammenhang mit den vielfältigen Möglich-

keiten beschrieben.
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Die kostenlosen „Matt 

Nolan“ Cymbal Sounds 

bietet Yamaha ab sofort 

auch für das DTX900 an.

Wenn Sie ihr DTX900 mit Spei-

cher ausstatten, können Sie neue 

Soundsets in Ihr DTX900 laden. 

Übrigens: Es gibt auch andere Soundsets 

im Downloadbereich der Yamaha Internet-

seiten: www.yamaha.de

user kit Nr. 2 im dTx900 – Matt Nolan 2

•	Drumsounds	Maple	Custom

•	16”	B8	Crash,	18”	B8	Crash

•	22”	B8	Dark	Ride

user kit Nr. 3 im dTx900 – Matt Nolan 3

•	Drumsounds	Maple	Custom

•	16”	B8	Crash,	18”	B8	Crash

•	20”	B5	Dimpled	Ride

user kit Nr. 4 im dTx900 – Matt Nolan 4

•	Drumsounds	Oak	Custom

•	16”	B15	Crash,	18”	B15	Crash

•	20”	B15	Medium	Ride

user kit Nr. 5 im dTx900 – Matt Nolan 5

•	Drumsounds	Oak	Custom

•	16”	B15	Crash,	18”	B15	Crash

•	22”	B15	Dark	Ride

user kit Nr. 6 im dTx900 – Matt Nolan 6

•	Drumsounds	Oak	Custom

•	16”	B15	Crash,	18”	B15	Crash

•	20”	Secret	Alloy	Bronze	Ride

„matt nolan“ cYmbal SoundS  
für daS Yamaha dtX900

user kit Nr. 7 im dTx900 – Matt Nolan 7

•	Drumsounds	Oak	Custom

•	16”	B15	Crash,	18”	B15	Crash

•	20”	Stainless	Billowing	Ride

user kit Nr. 8 im dTx900 – Matt Nolan 8

•	High	Crusher	–	Snare	closed	rim

•	Low	Crusher	–	Snare	open	rim

•	Heavy	Gong	Kick	1	-	Bassdrum

•	Wobbly	Gong	–	Crash	1

•	Bat	Head	Gong	–	Crash	2

•	Naan	Gong	–	Ride	(drei	Zonen,	

verschiedene	Naan	Gongs)

user kit Nr. 9 im dTx900 – Matt Nolan 9

•	High	Crusher	–	Snare	closed	rim

•	 Low	Crusher	–	Snare	open	rim

•	 Heavy	Gong	Kick	2	-	Bassdrum

•	Spinning	Moon	–	Crash	1

•	Chiiiing	–	Crash	2

•	Small	Kinda	Tuned	Gong	–	Ride	(auf	

zwei	Zonen,	verschiedene	Sounds)

Wir bleiben dran... und versorgen Sie 

auch in Zukunft mit neuen Sounds für Ihre  

Yamaha DTX Drums.

Ihr	Ralf	Mersch

So beKommen SIe 

daS SoundSet

Das kostenlose Soundset kann per e-mail 

mit dem Stichwort „Matt Nolan Cymbals 

DTX900“ hier bestellt werden: 

musicproduction@easysounds.de	

DTX900-User erhalten anschließend eine 

mail mit dem Downloadlink und einer Frei-

schaltung. 

Außerdem erfolgt automatisch eine Regis-

trierung für das kostenlose Abonnement 

des Music Produc tion Guides.

Bevor Sie die neuen Sets in Ihr DTX700 

laden, sollten Sie Ihre Einstellungen auf ei-

nem USB Stick sichern. 

Nach dem Laden der Datei  

„DTX900MN.T3A“, befinden sich die Sam-

ples im Speicher. Sie können die Sounds 

auch für andere Drum-Kits benutzen und 

Ihre eigenen Kits zusammenstellen. Wenn 

Sie Änderungen an den Drum-Kits vorneh-

men, vergessen Sie nicht, Ihr neues Setting 

auf einem USB Stick in einer „All Data“-

Datei zu speichern.

TIPP:	 Um	 die	 Lautstärkeverhältnis-

se	 der	 einzelnen	 Beckenzonen	 zu	

verändern,	 gehen	 Sie	 wie	 folgt	 vor:	

Taste	„Drumkit“	-	F2	„Voice“	-	SF5	„Sour-

ce“	(wird	Input)	–	gewünschte	Zone	an-

schlagen	–	SF2	„Out/Tune“	-	Cursortas-

ten	auf	Volume	oder	Tune	–	Änderungen	

vornehmen	–	Taste	Enter/Store	-	bestä-

tigen

Folgende Drum-Kits habe ich für Sie pro-

grammiert:

user kit Nr. 1 im dTx900 – Matt Nolan 1

•	Drumsounds	Maple	Custom

•	16”	B8	Crash,	18”	B8	Crash

•	20”	B8	Bronze	Dark	Ride
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Sie haben natürlich wie immer die Möglich-

keit jedes Drum-Kit nach Ihren Vorstellun-

gen zu verändern.

TIPP:	 Bitte	 speichern	 Sie	 Ihre	 Einstellungen	

auf	 einem	USB	 Stick,	 bevor	 Sie	 die	 Drum-

Kits	in	Ihr	DTX700	laden.	Drücken	Sie:

MENU	–	FILE	-	SAVE	–	ALL	–	„Name	ein-

geben“	–	EXECUTE	–	BESTÄTIGEN

TIPP:	Durch	die	„Resonance	Level“-Funktion	

können	Sie	die	 Toms	mitschwingen	 lassen.	

Die	 „Snare	 Buzz“-Funktion	 verändert	 das	

Schnarren	des	Teppichs.	Taste	„Menu“	drü-

cken	-	„Kit“	auswählen	 -	„Pad“	auswählen	

–	 mit	 dem	 Drehknopf	 ganz	 nach	 unten	 -	

„Snare	Buzz“	&	 „Resonance	 Level“	ändern	

-	„Store“	drücken	und	bestätigen.

Wenn Sie die Datei „DTX700_FUNK“  

heruntergeladen haben, entpacken Sie die 

Zip-Datei und kopieren Sie den kompletten 

Yamaha-Ordner auf Ihren USB Stick. Das 

DTX700 braucht diese Ordner Struktur. 

Jetzt laden Sie die Settings in Ihr DTX700. 

Drücken Sie: 

MENU	 –	 FILE	 –	 LOAD	 –	 ALL	 -	 „700_

FUNK.T7A“	-	EXECUTE	–	BESTÄTIGEN

Wenn Sie den gleichen USB Stick benutzen, 

auf dem Sie schon Ihre Settings haben, ist 

dort die gleiche Ordnerstruktur. In diesem 

Fall sollten Sie die Datei „700_FUNK.T7A“ 

aus dem neuen „ALL“-Ordner in den „ALL“-

Ordner Ihres Sticks kopieren. Bitte über-

schreiben Sie Ihren vorhandenen Ordner 

nicht.

Sicher ist für Sie auch ein schönes Kit da-

bei. Im DTX700 gibt es einen Kit & Master 

EQ und viele tolle Effekte, die Sie unbedingt 

mal ausprobieren sollten. Machen Sie Ihren 

persönlichen Drumsound perfekt. 

Folgende Drum-Kits werden in Ihr DTX700 

geladen:

•	Kit	51.	DEEP	FUNK		

•	Kit	52.	PITCH	FUNK		

•	Kit	53.	OAK	FUNK	

•	Kit	54.	SPACE	FUNK	

•	Kit	55.	METAL	FUNK	

•	Kit	56.	ACID	FUNK	

•	Kit	57.	NICE	FUNK	

•	Kit	58.	VINTAGE	FUNK	

•	Kit	59.	DRY	FUNK	

•	Kit	60.	JAZZ	FUNK	

Ich freue mich auf schon die nächste Serie, 

die ich für Sie programmieren darf.

Ihr	Ralf	Mersch

funKY-drumKItS  
für Yamaha dtX700

Jetzt wird es Funky... Zehn 
verschiedene Funksets habe ich 
für Sie aus den internen Sounds 
zusammengestellt und viele 
Parameter wie Tuning, Muffling 
und Effekte verändert. Zusätzlich 
kommt der ein oder andere 
Bassdrum & Snare Sound aus der 
„EASY SOUNDS - MOTIF Drum 
Performer“ Serie dazu.

So beKommen SIe 

daS SoundSet

Das kostenlose Soundset kann per e-mail 

mit dem Stichwort „Mersch DTX700 Funk-

sets“ hier bestellt werden: 

musicproduction@easysounds.de	

DTX700-User erhalten anschließend eine 

mail mit dem Downloadlink und einer Frei-

schaltung. 

Außerdem erfolgt automatisch eine Regis-

trierung für das kostenlose Abonnement 

des Music Produc tion Guides.
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muSIc ProductIon GuIdeS – alle 
auSGaben onlIne zuGänGlIch

Auf der letzten Seite des Guides finden Sie im Kasten 
„Music Production Guide History“ einen Link zu einer 
ZIP-Datei mit allen bisherigen Ausgaben.

Zusätzlich bieten wir ab sofort allen Lesern die Möglichkeit, alle bishe-

rigen Ausgaben einzeln herunterzuladen. Die Guides stehen Ihnen in 

unserem Archiv somit online überall zur Verfügung.

Nach der Eingabe der Zugangsdaten genügt ein Klick auf die jeweilige 

Ausgabe, um diese zum Lesen zu öffnen.

Der Link zu den deutschen Ausgaben:

http://easysounds.macbay.de/MusicProductionGuides_DE	

Der Link zu den englischen Ausgaben:

http://easysounds.macbay.de/MusicProductionGuides_EN

Zugangsdaten:

Name:	musicpro

Kennwort:	guide
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Für alle registrierten MOX-User ist das kostenlose MOX „Sound & Groove Kit“ erhältlich.

Darin enthalten ist eine „Electronic & Dance“-Soundlibrary mit 128 Voices - eine Auswahl der besten Synth-Sounds der EASY-SOUNDS-

Soundlibraries für die MOTIF-Serie.

Zusätzlich enthält das Package einen WAV-Loop-Pool mit Drums, Synths, Vocals, Atmosphären und Soundeffekten für Cubase AI4 und andere 

DAW-Softwares.

Die Registrierung für dieses Goodie erfolgt formlos mit dem Stichwort „MOX“ an diese e-Mail-Adresse:

motifnews@easysounds.de

eaSY SoundS SoundSetS für moX

Auch die populäre MOTIF-Soundlibrary von EASY SOUNDS wird in Kürze im MOX-Format erhältlich sein.

Folgende Produkte sind in Vorbereitung:

•	Yamaha	MOX	„Xtasyn“

•	Yamaha	MOX	„Synth	Xtreme“

•	Yamaha	MOX	„Magical	Pads“

•	Yamaha	MOX	„Stage	&	Studio“

•	Yamaha	MOX	„Phat	Analog“

•	Yamaha	MOX	„Organ	Session“

•	Yamaha	MOX	„Hypnotic	Stepz“

•	Yamaha	MOX	„Chill	Xperience“

•	Yamaha	MOX	„Mystic	Spheres“

•	Yamaha	MOX	„Dance	Xpanded“

neueS Yamaha-GoodIe:  
moX „Sound & Groove KIt“

Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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Für CP1-User ist ein kostenloses Soundset in exzellenter Qualität erhältlich.

Insgesamt 64 Performances wurden von den namhaften Sounddesignern Johannes Waehneldt und Peter Jung im Auftrag von Yamaha 

Music Europe programmiert.

Das Soundset kann per e-mail an 

motifnews@easysounds.de	

mit dem Stichwort „CP1 Artist“ bestellt werden. 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Frei-

schaltung für den Download.

Außerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des 

Music Production Guides registriert.

Yamaha cP 1 artISt PerformanceS

2 1Y a m a h a  m u S I c  P r o d u c t I o n  G u I d e
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motIf Xf  
flaSh memorY  
content

Yamaha bietet in Kooperation mit 

Third Party Softwareanbietern für 

alle registrierten MOTIF XF User 

umfangreichen kostenlosen und 

optionalen Flash Memory Content 

als Download an.

Das Flash Memory Content-Package  

„Inspiration In A Flash“ bietet eine hervor-

ragende Ausgangsbasis für eine bis zu zwei 

Gigabyte erweiterbare Sample-Library, die 

im Flash Memory „nicht-flüchtig“ gespei-

chert ist. Das Package enthält drei komplett 

neue User Voice Bänke, 353 User Wave-

forms, 458 MB Samples und zwölf User 

Drum-Kits. Schwerpunkte die die Sound-

kategorien Piano, Organ, Brass & Reeds, 

Pads, Synths, Oriental Instruments und 

Drumsounds.

Die Voice Bänke können auch einzeln in 

das SDRAM des MOTIF XF (flüchtiger Sam-

ple-Speicher) geladen werden, wenn kein 

Flash Memory Modul installiert ist.

Die „Symphonic Orchestra Library“ enthält 

128 User Voices, 34 User Waveforms und 

336 MB Samples (979 Keybanks). 

Die von Prof. Dr. Peter Jung (Duisburg- 

Essen) produzierte Library basiert auf mehr-

wöchigen Sample-Sessions, die im Laufe 

der vergangenen fünf Jahre unter Beteili-

gung zweier bekannter mitteleuropäischer 

Symphonieorchester in Konzertsälen durch-

geführt wurden. 

Die aufgenommenen Klänge sind über-

aus lebendig und authentisch. Manche  

haben auch zarte Anmutungen streicher-

typischer „Störungen“ wie beispielsweise das  

Geräusch, das beim leichten Schlagen  

eines Bogens gegen den Instrumenten-

korpus entsteht. Alle Aufzeichnungen wur-

den digital nachbearbeitet. 

Neben den eigentlichen Orchester-Sounds 

enthält die Voice-Bank auch Klänge der  

Kategorien Electric Organ, Pipe Organ, 

Acoustic Piano und Electric Piano.

Zum Laden der kompletten all-Datei ist ein 

Flash-Expansion-Memory-Module (512 MB 

oder 1 GB) erforderlich. Einzelne Voices 

können auch in den SDRAM-Speicher des 

MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) ge-

laden werden. 

Der kostenlose Content für MOTIF XF kann 

per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF XF 

Inspiration & Symphonic“ hier bestellt wer-

den:

motifnews@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie 

von EASY SOUNDS einen Download-

link mit einer Freischaltung für den Con-

tent. Außerdem sind Sie automatisch für 

das kostenlose Abonnement des Music  

Production Guides registriert.
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motIf XS: 
euroPean loYaltY ProGram und 
orIental SoundSet
Für MOTIF XS User gibt es mit dem „European Loyalty Program” zusätzlichen kostenlosen aber dennoch hochwertigen 
Content.

Es wird eine hochwertige Voice- und Samplelibrary geboten, die von Yamaha Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert wurde 

und aus folgenden Inhalten besteht:

•	Das	3-Layer	Yamaha	S700	Stereo	Piano	(32	MB,	komprimiert)

•	„Sweet	Voices“	sowie	neue	Chöre	und	Scatvoices	vom	Yamaha	Tyros

•	Best-of-Set	der	EASY-SOUNDS-Soundlibrary

•	Ein	WAV-Pool	mit	200	WAV-Files	im	Umfang	von	93	MB

Das MOTIF XS Soundset „Oriental Instruments & Percussion“ wurde von türkischen Musikern produziert und enthält folgenden Content:

•	36	Performances

•	128	Voices

•	9	User	Drum	Voices

•	113	User	Waveforms	/	84	MB	Samples	mit	Oriental	Instruments

•	6	Turkish	Authentic	Micro	Tunings

„Oriental Instruments“ ist vornehmlich für traditionelle und moderne türkische Musik konzipiert worden und basiert auf authentischen  

Samples orientalischer Musikinstrumente. Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso hervorragend für den Einsatz in Musiksti-

len wie Pop, World, Chill Out, Ambient usw. 

Schicken Sie Ihre Registrierung für das Loyalty-Program und das Oriental Soundset per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF XS Goodies“ an:

motifnews@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhält der MOTIF XS User von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für den Content. Au-

ßerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 

S90 XS / S70 XS:  
SoundPacKaGe
Für S90 XS / S70 XS User gibt es ein kostenloses „Soundpackage“, mit dem ein zusätzlicher, hochwertiger Content 
bereitgestellt wird. 

Das Soundpackage wurde von EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Central Europe produziert und enthält:

•	Soundset	„Pop	&	Dance“	-	128	professionelle	Voices	aus	der	EASY	SOUNDS	Library	

•	Soundset	„Vocoder	Dreamz“	mit	40	Vocoder-	Voices

•	Der	WAV	-Pool	enthält	insgesamt	200	WAV-	Files	im	Umfang	von	93	MB	

Das kostenlose Soundpackage kann per e-mail mit dem Stichwort „S90 XS / S70 XS Soundpackage“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage. Außerdem sind Sie  

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 
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motIf-racK XS:  
Sound & InfoPacKaGe
Für MOTIF-RACK XS User ist das kostenlose „Sound & Infopackage“ erhältlich, das von EASY SOUNDS im Auftrag 
von Yamaha Music Europe produziert wurde.

Das Softwarepaket enthält ein Soundset (128 Voices), einen WAV- Pool mit 200 Loops und Audio- Phrasen, einen Demosong und eine ausführ-

liche Dokumentation plus Tipps & Tricks.

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF-RACK XS Sound & Infopackage“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Sound & Infopackage. Außerdem sind Sie 

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert.

Für MO6 / MO8, S90 ES und MOTIF-RACK ES User ist eine kostenlose Sound & Infopackage erhältlich, das von  
EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Europe produziert wurde.

Das Softwarepaket enthält das Soundset „Pop Xpanded“ mit 192 Live- und Arpeggio-Voices und ausführlicher Dokumentation plus Tipps & 

Tricks.

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „Pop Xpanded“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Sound & Infopackage. Außerdem sind Sie 

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 

S90 eS, motIf-racK eS, mo6/mo8:  
Sound & InfoPacKaGe

tenorI-on:  
euroPean voIce & SamPlebanK
Die von Yamaha Music Europe und EASY SOUNDS produzierte Soundlibrary „European Voice & Samplebank“ wird 

allen Tenori-On-Usern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Das Download-Package (48 MB) hat den folgenden Inhalt:

•	18	Tenori-On	User	Voices	(Samplings)

•	4	Tenori-On	Demos	(AllBlock-Files)

•	268	Samples	im	WAV-Format	(19	MB)

•	Umfangreiche	PDF-Dokumentation

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „Tenori-On European“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für die Sound library. Außerdem sind Sie  

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 
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Yamaha bietet kostenlosen Content für DTX900K, DTX950K und DTXTREMEIII.

Inzwischen stehen insgesamt fünf Content Packages zum Download bereit:

•	Extra	Content	1	-	Jazz	Kit	(4	Drum-Kits)

•	Extra	Content	2	-	Rock	Kit	(13	Drum-Kits)

•	Extra	Content	3	-	Electronic	Kit	(15	Drum-Kits)

•	Extra	Content	4	-	Vintage	Kit	(6	Drum-Kits)

•	Extra	Content	5	-	Oak	Kit	(6	Drum-Kits)

Insgesamt stehen somit 44 Drum-Kits (150 MB Samples) zur Verfügung. Weitere Informationen und die Download-Links finden Sie hier:

http://de.yamaha.com/de/support/

Klicken Sie dort auf „Downloads“ und geben Sie anschließend in der Suche die Modellbezeichnung Ihres Gerätes an (z.B. DTX900).

oceAN WAy druMS dTxPANSioN kiT 

Diese drei Drum-Kits wurden vom Yamaha Sound designer Dave Polich auf der Basis der Sample Library von Ocean Way (Sonic Reality) pro-

duziert. 

Es handelt sich um Drum-Kits mit sehr komplexer Programmierung und Multiple Velocity Layers. Herunterladbar sind sie hier:

http://www.dtxperience.com/dtxpansion.php	

KoStenloSe drum-KItS  
für dtX900 & dtXtremeII I

Yamaha stellt 25 hochwertige Drum-Kits (75 MB) für das DTX-MULTI 12 zum kostenlosen Download bereit. 

Es handelt sich um den gleichen Content, der auch für DTX900K, DTX950K und DTXTREMEIII angeboten wird. 

Hier ein Überblick der erhältlichen Kits, die in zwei Dateien aufgeteilt sind: 

Datei	1	=	Acoustic	Kits	

•	Jazz	Maple	(5	Variationen)

•	Oak	X	Single	(5	Variationen)

•	Vintage	(5	Variationen)

•	Rock	Single	(5	Variationen)	

Datei	2	=	Electronic	Kits

•	ClasscDance	

•	Classic	RX	

•	Drum’n’Bass	

•	HipHop90bpm	

•	House	128bpm			

Weitere Informationen und die Download-Links finden Sie hier:

http://download.yamaha.com	

Wählen Sie anschließend dort das Land aus und geben Sie DTX-MULTI12 ein.

KoStenloSe drum-KItS  
für dtX-multI 12
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dtX-multI 12 SoundSet:  
„orIental PercuSSIon“

Das Electronic Percussion Pad DTX-MULTI 12 verwendet viele der High-End-Features & Sounds aus der DTX- und  
MOTIF-Serie und stellt so eine optimale Erweiterung für Live-Drumming, Produktionen oder Proben dar. 

Mit seinen über 1.200 hochklassigen Sounds - darunter neu entwickelten Drum-, Percussion- und Keyboard-Sounds - bereichert das DTX-

MULTI 12 jede musikalische Situation. Bis zu 200 User-Sets können zusammengestellt und mit Effekten versehen werden, um für jede denk-

bare musikalische Stilrichtung die passenden Klänge bereit zu haben. Darüber hinaus können weitere Sounds in den 64MB großen Flash-

ROM-Wave-Speicher geladen und den Pads zugewiesen werden.

Für das DTX-MULTI 12 ist ab sofort das brandneue Soundset „Oriental Percussion“ erhältlich und wird registrierten Usern von EASY SOUNDS 

im Auftrag von Yamaha Music Europe kostenlos bereitgestellt.

Das Download-Package enthält diesen Content:

•	50	Patterns

•	24	Kits

•	132	User	Waves	(18	MB	Samples)

Das Soundset ist vornehmlich für traditionelle und moderne türkische Musik konzipiert worden. Als fundamentelle Basis dienen dazu die  

authentischen Samples orientalischer Percussion-Instrumente.

Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso hervorragend für den Einsatz in anderen Musikstilen wie Pop, World, Chill Out, 

Ambient usw.

„Oriental Percussion“ wurde vom türkischen Musiker und Produzenten Mert Topel erstellt.

Mert Topel arbeitet seit 1990 als Musiker national und international mit bekannten Pop- und Rock Stars wie Tarkan (1993 - 2008) and vielen 

anderen zusammen. Mert nahm als Produzent mehrere Alben mit Jazz, Fusion, Rock Bands und SängerInnen wie Kirac, Mor ve Otesi, Gülden 

Goksen, Grizu etc auf. Daneben hat er seine eigene Jazz Rock Band „Fenomen“, die ihr erstes Album in 2006 veröffentlichte – mit sehr guter 

Resonanz bei Jazzliebhabern. Zur Zeit arbeitet seine Band an einem zweiten Album. Ein weiteres Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Alper 

Maral bei der Produktion der electro-akustisch orientierten LP „The Control Voltage Project“, die 2010 erscheint.

Die von Mert Topel produzierten DTX-MULTI 12 Patterns sollen den Musiker in erster Linie inspirieren und als Ausgangsbasis für Muskproduk-

tionen dienen.

Das kostenlose Soundset kann per E-Mail mit dem Stichwort „DTX-M12 Oriental“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Der User erhält anschließend einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage. Außerdem sind Sie automatisch für das 

kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert.
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KoStenloSe lern-dvd  
für motIf XS / Xf uSer

Die englischsprachige Lern-DVD „The World of MOTIF XS“ ist für alle registrierten MOTIF XS 

und MOTIF XF User kostenlos erhältlich.

Die DVD vermittelt eine umfangreiche Anleitung zum Einsatz des MOTIF XS bei der Musik-

produktion. In über 3 Stunden werden tiefgreifende Einblicke in Themen wie inter aktive Ar-

peggios, Live-Auftritte, Sampling, Aufnahmesessions, Cubase AI verwenden u.v.m. gegeben. 

Auch wenn sich die Anleitungen auf den MOTIF XS beziehen, ist diese DVD wegen des weit-

gehend identischen Bedienungskonzeptes auch für MOTIF XF User interessant.

Für die Bestellung reicht eine e-Mail an diese Adresse:

musicproduction@yamaha.de

Bitte in der e-Mail Namen, Adresse, Seriennummer des MOTIF XS bzw MOTIF XF und das 

Stichwort „The World of MOTIF XS“ angeben, auch wenn die Registrierung bereits erfolgt ist. 

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Stein-

berg liegt den meisten aktuellen Instru menten und Mischpul-

ten aus Yamahas Music Productions Segment die DAW-Soft-

ware Cubase AI bei - wer noch keine DAW-Software sein eigen 

nennt, hat damit nicht nur einen Grund mehr, sich für Yamaha 

zu entscheiden, sondern obendrein ein Musik-Produktions-

Tool, dessen Funktionsumfang alles in den Schatten stellt, was 

vor gar nicht allzu langer Zeit nur im High-End-Studio-Bereich  

verfügbar war.

Aber es kommt noch besser: Kunden, die jetzt ein Yamaha Music 

Production Instrument mit beiliegender Cubase AI Software erwer-

ben, können kostenlos eine von ASK Video produzierte englischspra-

chige Tutorial-CD anfordern, die in 23 Videos die Grundfunktionen 

von Cubase AI 4 erklärt.

Die CD ist nur in englisch verfügbar und nur solange der Vorrat 

reicht. Schnell sein lohnt sich also - CD einfach mit Angabe Ihres Yamaha-Instrumentes und 

seiner Seriennummer hier anfordern:

musicproduction@yamaha.de

MOTIF XS User können die DVD zusammen mit der Lern-DVD „The World of MOTIF XS“ 

bestellen.

cubaSe aI tutorIal-vIdeoS  
für reGIStrIerte Kunden
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oPtIonale SoundSetS für  
motIf-SerIeS / S-SerIeS / mo

„xTASyN“

Top-aktuelles Synth- und Drumsounds 
für Dance, Trance, Pop und Electro-
nic. Phat Leads & Synthcomps, Pads, 
FX... Spezielle Attack-Waveforms für  
punchige Sounds

„hyPNoTic STePz“

Für User, die ein Faible für Step- 
Sequenzer und analoge Synthsounds haben. 
Synthsounds, Drums und Sequenzen werden 
eindrucksvoll kombiniert

„FM xPANded – Vol. 1:  
elecTric PiANo & clAViNeT“

Sample-basierte FM-Sounds mit sehr  
hoher Klangdynamik und Authenzität, die sich 
stark an DX7-Sounds orientieren, aber auch 
neue, innovative Kreationen bieten 

„PhAT ANAloG“ 

Synthleads, Pads & More! Zeitlose Voice- und 
Sample Library mit einer Minimoog-Emulation 
(Leadsynths) und JP-8 Sounds. Die ultimative 
Analog-Extension!

„chill xPerieNce“

Sounds für Chill Out, Lounge, Ambient, New 
Age, Electronic und verwandte Stilistiken der 
Popmusik. Bietet ein hohes Maß an musikali-
scher Inspiration

„druM PerForMer“

Aufwändig produzierte „Real Drums“, die re-
alistisch, trocken, fett und druckvoll klingen. 
Extreme Klangvielfalt durch unterschiedliche 
Aufnahmetechniken

„STAGe & STudio“

Das ultimative Top 40 und Live-Set! Enthält 
die wichtigsten Standard Instrumente und 
Synthsounds für Live-Musiker. Hervorragende 
Spielbarkeit und Durchsetzungskraft

„dANce xPANded“

Sounds für Dance, Trance, Electronic, Chill 
Out, Pop. Die Voices enthalten Atmosphären, 
Pads, Leads, Synthbässe, Chordsynths, Gated 
Pads und Arpsounds

„SyNTh xTreMe“

Bietet eine große Bandbreite an fetten, analo-
gen Synthsounds in höchster Qualität. Eignet 
sich für Trance, Electronic, Techno und trendi-
ge Popmusik

„MAGicAl PAdS“

Bietet warme, analoge Flächensounds mit viel 
Atmosphäre. Dazu kommen Sweeps, Swells, 
Synthbrass, Atmo-Sounds und musikalische 
Effektsounds

„MySTic SPhereS“

Das ultimative Ambient + Electronic Set. Bietet 
Atmos, Fächen, Soundeffekte, spacige Synth-
leads, Trance-Sounds, Vocal Pads und Analog 
Vintage Sounds

„Vocoder dreAMz“ 

Vocoder Voices, Vocal Phrase Kits und Drum-
loop-Kits werden hier kombiniert. Die Vocal 
Phrases und Drumloops werden von User Ar-
peggios gesteuert. Tolle Vocoder-Chöre!

„orGAN SeSSioN“

Eindrucksvolle Emulation der legendären 
Hammond B3. Wunderbar schmatzende Or-
gel-Sounds mit Key-Klick und regelbarer Per-
cussion. Füt Rock, Pop und Jazz

AllGeMeiNe iNForMATioNeN:

Die oben aufgeführten Soundsets sind für folgende Geräte  
erhältlich:

•	 MOTIF XF, MOTIF XS, MOTIF ES, MOTIF-RACK XS, MOTIF- 
  RACK ES, S90 XS, S70 XS, S90 ES, MO6, MO8

•	 Die Soundsets „FM Xpanded“, Drum Performer und  
  „Vocoder Dreamz“ sind ausschließlich für MOTIF XS und  
  MOTIF XF erhältlich

Jedes Soundset enthält in der Basis-Version 128 Voices. Dazu kommt 
je nach Gerät zusätzlicher Content wie Performances, Samples, User 
Arpeggios und WAV-Loops. Bitte informieren Sie sich auf www.easy-
sounds.de über die weiteren Details.

Preis je Soundset = 35,- EUR

Die Soundsets sind erhältlich bei:

EASY SOUNDS – Peter Krischker

vertrieb@easysounds.de 

http://www.easysounds.de
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Yamaha  

muSIc ProductIon GuIde

Der offizielle News Guide zur Yamaha Music Production 

Produktlinie und Computer Music Instruments

Herausgegeben von

EASY SOUNDS 

Peter Krischker 

Am Langberg 97 A 

D-21033 Hamburg 

Telefon: 0 40 - 738 62 23

in Kooperation mit

Yamaha Music Europe GmbH 

Siemensstraße 43 

D-25462 Rellingen 

Telefon: 0 41 01 - 30 30

e-mail: motifnews@easysounds.de

Der kostenlose Music Production Guide enthält  

News, Tipps & Tricks, Software angebote und  

Interviews rund um die Yamaha Synthesizer der MOTIF- 

Serie, S-Serie, MO-Serie, MM-Serie, Tenori-On und Beiträ-

ge zu Recording, Software und Computer Music Instruments.

Sie können den kostenlosen Music Production Guide mit  

einer formlosen e-Mail abonnieren oder abbestellen: 

motifnews@easysounds.de

ImPreSSum &  
WeIterführende lInKS

WIchtIGe WebSIteS  

für motIf-uSer

Offizielle, internationale Yamaha Website für  

Synthesizer mit umfangreichem Downloadbereich 

http://www.yamahasynth.com/

Offizielle Homepage von Yamaha Music Europe GmbH 

http://www.yamaha-europe.com

Amerikanische MOTIF Support-Website mit Forum + 

KEYFAX Webshop + „XSpand Your World“ Downloads 

http://www.motifator.com/

EASY SOUNDS Website + Webshop 

Sounds und USB-Sticks für Yamaha-Synths 

http://www.easysounds.de

John Melas MOTIF Site 

Editoren für die MOTIF-Serie 

http://www.jmelas.gr/motif/

muSIc ProductIon GuIde 

hIStorY

Sie können eine kombinierte Datei mit allen bis herigen 

Ausgaben mit dem folgenden Direktlink von der EASY 

SOUNDS Website herunterladen: 

http://www.easysounds.eu/NewsGuides.zip 

Die Größe der ZIP-Datei beträgt ca. 60 MB.

Eine Gesamtübersicht mit den Themen aller bisherigen 

Ausgaben können Sie mit diesem Link herunterladen: 

http://www.easysounds.eu/History.zip

Außerdem gibt es hier einen kostenlosen MOTIF XS 

Quick Guide, der sich aus den bisherigen Einzel- 

Beiträgen zum MOTIF XS im MOTIF News Guide  

zusammensetzt:  

http://www.easysounds.eu/MotifXSGuide.zip
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