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Die neuen 
yamaha einsteiger-synths        

mx49 unD mx61

Die neuen, im unteren Preisbereich angesiedelten Synthesizer MX49 und MX61 von Yamaha werden schon in 
wenigen Wochen erhältlich sein. Grund genug, einen ersten Blick auf die Features der Instrumente zu werfen. In 
der nächsten Ausgabe werden wir uns noch detaillierter mit den neuen Synthesizern befassen.

Die Tonerzeugung des MX49/MX61 ba-
siert auf der exzellenten Soundengine der 
Yamaha MOTIF-Serie, die seit 10 Jahren 
den Standard bei Synthesizer-Workstations 
darstellen.

Die verwendete Virtual Circuitry Modeling 
Technologie (VCM) ermöglicht exzellente 
Studio-Effekte wie Vintage Compressor, 
EQ, Wah, Flanger, Phaser usw.

Die Polyphonie von 128 Stimmen erlaubt 
das Spielen sehr komplexer Performances 
und die Verwendung als Tonerzeuger für 
komplette Songproduktionen oder Live-
Backings.

Der MX49/MX61 enthält mehr als 
1.000 Voices aus der erfolgreichen MOTIF-
Serie - realistische Instrumenten-Sounds 
wie Acoustic Piano, E-Piano, Strings, Brass 
und Synth/Electronic-Sounds.

Aus dem riesigen Vorrat an erstklassigen 
Voices können ohne Vorkenntnisse auf 
Knopfdruck blitzschnell live-taugliche Layer- 
und Split-Performances erzeugt werden.

Das integrierte USB-Audio/MIDI-Interface 
ermöglicht ohne zusätzliche Hardware 
sowohl eine MIDI- als auch eine Audio- 
Verbindung über ein USB-Kabel zum Com-
puter.
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Im Remote-Modus können mit den Bedie-
nelementen des MX49/MX61 ausgewählte 
Funktionen externer DAW-Anwendungen 
komfortabel gesteuert werden. 

Der „AUX in“ Audio-Eingang ermöglicht die 
Wiedergabe externer Audio-Signale von 
Portable Audio Playern. Das Tempo des 
Synthesizers kann dabei mit der „Tap 
Tempo“-Funktion synchronisiert werden.

Die Digital Audio Workstation („DAW“)  
Software Cubase AI gehört zum Lieferum-
fang und bietet die Basis für die Computer 
Integration und die Verwendung des MX als 
VST-Instrument.

Dank der kompakten Größe und des gerin-
ges Gewichtes eignet sich der MX49/MX61 
hervorragend als mobiles Keyboard für alle 
Zwecke.

Der PerfOrmanCe 

mODe

Der MX49/MX61 verwendet die hoch-

qualitative Klangerzeugung der MOTIF-

Serie.Ebenso wie MOTIF XS / MOTIF XF 

/ MOX verfügt der MX49/MX61 über ca. 

1.000 Preset Voices, die weitgehend mit 

denen der MOTIF-Serie identisch sind. 

Gegenüber den anderen Modellen der 

MOTIF-Familie ist das Konzept der Klang-

organisation stark vereinfacht worden, um 

auch Einsteigern zu einem schnellen Über-

blick und einer komfortablen Bedienung zu 

verhelfen.

Die Klangorganisation der bisherigen Mo-

delle der MOTIF-Familie ist hierarchisch 

aufgebaut und umfasst diese Modi:

• Song-Modus / Pattern-Modus

• Performance-Modus

• Voice-Modus

• Wave-ROM

Jeder Modus bietet für sich enorme Mög-

lichkeiten der Klanggestaltung. Zwischen 

den einzelnen Modi bestehen vielfältige 

Bezüge. Insgesamt ergibt sich ein äußerst 

komplexes System, das höchsten Ansprü-

chen gerecht wird.

Die Klangerzeugung des MX49/MX61 

findet im Gegensatz zu den anderen Mo-

dellen der MOTIF-Familie in einem einzigen 

Modus statt, nämlich im Performance-Modus. 

Der bietet neben den aus jeweils zwei Parts 

bestehenden LAYER- und SPLIT-Sounds 

zusätzlich einen „Default-Modus“ zum 

Abspielen einzelner Voices. Hier könnte 

man auch von einem SINGLE-Modus spre-

chen.

Natürlich kann der Performance-Modus 

auch für den multi-timbralen Einsatz mit bis 

zu 16 Parts verwendet werden.

Und als besonderes Highlight bietet der 

Performance-Modus die PART SELECT 

Funktion, bei deren Aktivierung bis zu 

16 Voices abwechselnd angewählt werden 

können, ohne dass der vorherige Sound 

abgeschnitten wird. Optimal für komplexe 

Live-Performances!

rhythm Pattern

Ergänzend zu Instrument- und Synth-

Sounds werden in MOTIF-Performances in 

der Regel noch Parts mit Drum-Arpeggios 

verwendet.

Dies ist beim MX mit den Rhythm Patterns 

realisierbar, die ergänzend zu den LAYER- 

bzw. SPLITParts verwendet werden können.

Die Rhythm Patterns sind vergleichbar mit 

den Drum-Arpeggios der MOTIF-Serie, 

werden aber nicht durch Arpeggios, son-

dern eben Patterns gesteuert, denen der 

Drum-Part 10 fest zugeordnet ist. Es stehen 

insgesamt 208 Patterns zur Auswahl, die in 

sechs Kategorien unterteilt sind.

Mit Hilfe der „Key On Start“-Funktion kön-

nen die Rhythm Patterns synchron mit der 

ersten auf dem Keyboard gespielten Note 

gestartet werden. 

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
05|2012

4



de.Yamaha.com

Der 2-Part 

arPeggiatOr

Selbstverständlich verfügt der MX49/MX61 

wie alle Yamaha Synthesizer über komple-

xe Arpeggio-Funktionen. In Performances 

können zwei voneinander unabhängige 

Arpeggiatoren verwendet werden, die auf 

insgesamt 999 nach Kategorien sortierte 

Arpeggio-Typen zurückgreifen können.

Neben den klassischen Arpeggio-Funk-

tionen ist beim MX49/MX61 – abhängig 

vom verwendeten Arpeggio-Typ – wie beim 

MOTIF XS /XF auch eine Akkorderkennung 

möglich. Dies bedeutet, dass musikalische 

Ideen und kleinere Basis-Arrangements live 

mit Reharmonisierung (Akkorderkennung) 

umgesetzt werden können. Die Factory Per-

formances machen davon bereits reichlich 

Gebrauch.

Der MX49/MX61 wird damit zu einer äu-

ßerst kreativen und leistungsfähigen Inspi-

rationsquelle und Kompositionshilfe.

eingebautes miDi/auDiO 

usb-interfaCe

Im MX49/MX61 ist ein USB-Audio/MIDI-

Interface integriert. Damit wird über ein 

einzelnes USB-Kabel sowohl eine MIDI- als 

auch eine Audio-Verbindung zum Compu-

ter ohne zusätzliche Hardware ermöglicht.

Das Audio-Ausgangssignal des MX49/

MX61 kann als Stereo-Signal zum Compu-

ter geleitet und dort in Audio-Tracks aufge-

zeichnet werden.

Das Audio-Ausgangssignal des Computers 

kann umgekehrt zum MX49/MX61 geleitet, 

dort mit dem Parameter „DAW Level“ (UTI-

LITY- General – DAW Level) in der Lautstär-

ke geregelt und schließlich an den Stereo-

Ausgang oder an den Kopfhörer-Ausgang 

(Phones) des MX49/MX61 geleitet werden.

Für MIDI-Aufnahmen (interne Toner-

zeugung) und Audio-Aufnahmen wird 

somit kein zusätzliches Audio/MIDI-

Interface benötigt. 

sOng PlaybaCk (miDi 

unD auDiO)

Standard-MIDI-Dateien (Format 0) 

oder Audio-Dateien im WAV-Format 

(44,1kHz/16-bit Stereo) können vom 

EXT. SONG Display aus als Song 

Playback direkt von einem USB-Stick ab-

gespielt werden, der am USB-TO-DEVICE-

Port des MX49/MX61 angeschlossen ist. 

Während des Abspielens des Songs kann 

mit der aktuell angewählten Performance 

live dazu gespielt werden. Auch die PART 

SELECT Funktion kann dabei genutzt wer-

den, um auf diese Weise Soundwechsel zu 

realisieren. Es ist auch möglich, Standard-

MIDI-Dateien im GM- oder XG-Format ab-

zuspielen, da der MX49/MX61 über eine 

komplette GM-Bank verfügt. In der Regel 

empfiehlt es sich jedoch, die GM-Songs 

zu optimieren und die gegenüber dem 

GM-Standard deutlich erweiterten Klang-

möglichkeiten des MX49/ MX61 zu nutzen. 

Außerdem kann man so eine perfekt geeig-

nete Voice für das eigenen Spiel zum Song 

auswählen.

Soweit schonmal – ohne jeden Anspruch 

auf Vollständigkeit – ein erster Einblick in 

die Welt derneuen Yamaha Synthesizer. 

Mehr über den MX49/MX61 erfahren Sie in 

den nächsten Ausgaben.
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Von seinen Anfängen als 
unabhängiger Songwriter bis hin 
zu seinen aktuellen Aufnahmen 
und Tourneen mit Maroon 5 hat sich 
Keyboarder PJ Morton stetig von 
einem Erfolg zum anderen bewegt. 
Jetzt hat sich der Kreis mit der 
Veröffentlichung seiner eigenen 
EP „Following My First Mind“ auf 
Lil Waynes Label Young Money 
zum ersten Mal geschlossen. „Den 
Leuten gefällt es wirklich“, sagt 
er. „Ich glaube, mein Publikum ist 
genau die Art von Fan, der ich bin: 
Jemand, der alle Arten von Musik 
hört, mit einem sehr vielfältigen 
Geschmack, aber immer voller 
Energie“!

Die erste Single der EP, „Heavy“, mit Maro-

on-5-Sänger Adam Levine, wurde im März 

2012 veröffentlicht. „Wir waren auf Tour, als 

ich den Song aufgenommen hab, und wir 

hatten einfach nur Spaß. Und schließlich 

begannen diese Lieder sich miteinander zu 

einem für mich Sinnvollem zu verknüpfen. 

Das war eine sich ergebende Entwicklung, 

das ist sicher.“

Mortons musikalischer Weg begann in 

New Orleans, wo er inmitten von Musik 

aufwuchs, von Gospel (sein Vater war ein 

bekannter Pastor) bis zum klassischen Pop. 

„Ich habe früh gelernt, Musik zu respektie-

ren“, stellt er fest. „Ihre reiche Geschichte 

wird dir beigebracht, bevor du wirklich 

begreifst, worum es geht. Deshalb spielen 

bei mir, selbst wenn ich Hip-Hop-Beats auf 

melodische Sachen lege, immer ein paar 

echte Instrumente mit - ein paar Bläser, ein 

paar Streicher. Wenn du in New Orleans 

groß wirst, lernst du die echten Sachen zu 

schätzen“.

In seiner frühen Jugend begann PJ Morton 

Gospel-Songs zu schreiben, mit 15 konnte 

er seinen ersten Song professionell abset-

zen. Sein größter Durchbruch kam eher 

durch Zufall, als sich seine Wege mit India.

Arie kreuzten, da war er Junior am More-

house College in Atlanta.

„Es war wirklich ein Glücksfall“, erinnert er 

sich. „Wir wohnten im selben Apartment-

Komplex. Sie hörte mich in der Lobby Kla-

vier spielen, kam runter und fing an zu sin-

gen. Ich wusste nicht, wer sie war, aber wir 

kamen ins Gespräch über Stevie Wonder 

und hatten so einen gemeinsamen Anker. 

Sie hatte da schon ihre erste Platte draußen, 

und als das zweite Album in Arbeit war, ließ 

sie sich von mir ein Lied schreiben“.

Dieses Lied, „Interested“, wurde als Bonus-

Track auf India.Aries Grammy-prämierten 

Album „Voyage to India“ veröffentlicht. 

„Es war irgendwie überwältigend“, sagt 

PJ. „Der Sprung in die Mainstream-Musik 

war etwas, wovon ich nie gedacht habe, 

dass ich dazu in der Lage wäre. Aber es 

ließ mich wissen, dass ich auf dem richtigen 

Weg war, und dass ich mit dem, was ich tat, 

weitermachen sollte“!

Morton setzte seinen Kurs als Songwriter 

und Keyboarder fort, er arbeite mit Jer-

maine Dupri und Künstlern wie Monica 

oder dem „American Idol“-Gewinner Ru-

ben Studdard, bevor er mit Maroon 5 als 

zweiter Keyboarder und Background-Voca-

list auf ihre Tour 2010 ging. Als Jesse Car-

michael, der langjährige Keyboarder der 

Band, Anfang 2012 eine Pause auf unbe-

stimmte Zeit einlegte, sprang PJ für ihn ein.

Frisch von der Promo-Tour seiner eigenen 

EP, rüstet sich PJ nun für eine längere Tour 

mit Maroon 5, zusammen mit seinem neu-

en Lieblings-Synths: dem 76-Tasten Yama-

ha MOTIF XF7 und dem 88-Tasten MOTIF 

XF8.

„Ich bin schon seit Jahren ein MOTIF-Fan“, 

sagt er, „aber klanglich hat der XF alles 

yamaha artist

PJ mOrtOn

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
05|2012

6



de.Yamaha.com

übertroffen. Vielleicht ist es sowas wie die 

Sample-Rate, aber das Ergebnis fühlt sich 

für mich einfach wirklich gut und warm 

an. Der MOTIF ist seit jeher ein zentrales 

Instrument für mich, weil ich weiß, ich kann 

einfach alles herausbekommen, was ich 

brauche. Neben den speziellen Klängen 

bestimmter Keyboards, die auf der Platte 

verwendet wurden, bekomme ich einen 

tollen Klavierklang, solide Streicherklän-

ge - eben die ganze Skala dessen, was ich 

brauche“.

Selbst in den Gitarren-basierten Songs von 

Maroon 5 spielen Keyboards eine wesent-

liche Rolle, sagt Morton. „Meistens ist das 

Klavier der Kern dessen, was ist los ist. Der 

Song „Won‘t Go Home Without You“ steht 

zum Beispiel auf den Schultern des Kla-

viers. Und in „This Love“ ist das Klavier der 

Puls des ganzen Songs. Keyboards sind der 

Stoff, der alles zusammenhält“.

Während er für das vierte Album von Ma-

roon 5 - „Overexposed“ - durch die Welt 

reist, möchte PJ weiterhin an seiner eigenen 

Musik arbeiten, um schließlich seine aktuel-

le EP zu einem Album voller Länge auszu-

bauen. „Ich bin gesegnet, dass ich bereits 

einige erstaunliche Dinge tun durfte, Dinge, 

von denen ich nie gedacht hätte, dass ich 

sie schaffen könnte“, sagt er. „Ich möchte 

noch weiter wachsen und weiterhin Men-

schen mit dieser Musik berühren - mit Ma-

roon 5 und meinen Solo-Sachen. Die Men-

schen sollen etwas dabei fühlen, und sei es, 

dass sie sauer auf mich werden“, lacht er. 

„Wo immer mich das hinführt, ich stehe voll 

dahinter. Es ist bis jetzt schon großartig.“

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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Der MOTIF wird nicht nur als Live-
Workstation genutzt, sondern 
zunehmend auch im Bereich 
Dance/Electronic/ChillOut/Epic. 
Soundsets wie Xtasyn, Chill 
Xperience oder Mystic Spheres 
finden eine ebenso gute Resonanz 
wie live-orientierte Libraries (Live 
Instruments, Stage & Studio, Phat 
Analog, Organ Session...).

Das neueste EASY SOUNDS Produkt 

„Evolving Soundscapes“ ist stilistisch nicht 

eindeutig einzuordnen und kann daher 

stil-übergreifend verwendet werden. Der 

Name der Library suggeriert erst mal das 

Vorhandensein von effektvollen, sich lang-

sam entwickelnden Klanggebilden mit 

sphärischem Charakter. Sounds dieser Art 

sind in der Library auch reichlich vorhan-

den. Doch nicht nur - man findet hier etwas 

überraschend auch absolut trendige Dub-

Step-Sounds. Brachiale Synth-Sounds, die 

sehr nach FM klingen, die brandaktuellen 

Wobble-Bässe und natürlich angezerrte 

und druckvolle Drum-Sounds.

Die Shop-Demos zeigen auf beeindrucken-

de Weise, wie sich atmosphärische Klänge 

mit aggressiven Drums und Dub-Step-Bäs-

sen kombinieren lassen. Da ist man sich 

manchmal nicht sicher, ob man nun Chill 

Out, Dub Step oder eine neue Art Elekroni-

scher Musik hört. Eigentlich sind die in dem 

Soundset vorhandenen Klangkombinatio-

nen aber naheliegend, denn eine gewisse 

Verwandtschaft von progressivem Epic Stil 

(Amon Tobin!) und Dub Step (Skrillex) lässt 

sich nicht wirklich leugnen, insbesondere 

neue mOtif xf/xf sOunDlibrary 
„evOlving sOunDsCaPes“

was die sequenz-artigen schnellen Sound-

abläufe betrifft.

In den Performances werden argeggio- 

gesteuerte Drum- und Bass-Sounds mit 

Pads, Instrument-Klängen und Effekt-

Sounds kombiniert. Das ist Inspiration pur! 

Die Drum-Parts der Performances wirken 

teilweise bereit wie eigenständige Arran-

gements – dank der komplexen 8Z-Hybrid-

Kits! Diese bestehen jeweils aus 8 Elements 

/ Zonen. Die Zonen 1 – 7 können als Mini-

Drum/FX-Kit mit flexiblem Sounddesign 

verwendet werden, während im Element 

8 jeweils eine ganze Reihe von Drumloops 

angewählt werden können. Die in diesen 

Voices verwendeten neuen User Arpeggios 

vermitteln zunächst den Eindruck von sehr 

komplexen Drum/FX-Loops. Wenn man 

sich jedoch näher mit den 8Z-Hybrid-Kits 

befasst, wird man feststellen, dass diese 

mehr Flexibilität und Möglichkeiten des in-

dividuellen Sounddesigns bieten, als man 

es zunächst vermutet.

Hier die HigHligHts der 
soundlibrary:

•	128	MB	hochwertige	FX-,	Synth-	

und	Drum-Samples,	die	in	mehreren	

aufwändigen	Sample-Sessions	herge-

stellt	wurden

•	Pads	und	Musical	Effects	mit	

eindrucksvoller	Atmosphäre	und	

bewegungsreichen	Klanggebilden,	

die	ein	hohes	Maß	an	musikalischer	

Inspiraration	vermitteln

•	Sphärische	und	spektakuläre	Sound-

effekte	für	Cinematic-	und	Ambient-

Produktionen

•	Top-aktuelle	Electronic-Drums	und	

Wobble-Bass-Sounds	für	Dub	Step	

und	Electro	Pop

•	8Z-Hybrid	Drum/FX-Voices	

(8	Elements	/	Zones)

•	200	neue	User-Arpeggios

•	Performances	mit	Soundkombinatio-

nen	für	Musikstile	wie	Ambient	/	Elec-

tronic	/	Epic	/	Chill	Out	/	Dub	Step	

die 128 Voices sind in 
folgende gruppen unterteilt:

•	A01	–	D16	(1	–	64)	

=	Atmosphres	&	Pads

•	E01	–	F06	(65	–	86)	

=	Dub	Step	/	Wobble	Bass

•	F07	–	F10	(87	–	90)	

=	Synth	Arpeggio

•	F11	–	G08	(91	–	104)	

=	8Z-Drumvoices

•	G09	–	H16	(105	–	128)	

=	Spheric	Soundeffects	

und abscHliessend der 
content Von „eVolVing 
soundscapes“ auf einen 
blick:

•	128	Voices

•	32	Performances

•	128	MB	Samples

•	128	User	Waveforms

•	200	User	Arpeggios

Weitere Informationen zu „Evolving Sound-

scapes“ für MOTIF XF/XS und eine umfang-

reiche Auswahl an MP3-Demos und Videos 

finden Sie hier:

http://www.easysounds.de/

http://www.youtube.com/user/motif-

news

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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2012 - Das Jahr, in Dem karma Den 
mOtif erreiCht

Auf der Winter-NAMM 2011 
(Anaheim, CA, USA) wurde KARMA 
für den MOTIF erstmals vorgestellt. 
Im Sommer 2012 fand die 
Veröffentlichung statt. 

KARMA ist eine Software (Mac/Windows), 

die über einen 6-Part Realtime-Arranger 

MIDI-Daten erzeugt. Zwei Parts werden zu-

sätzlich für das Live-Spiel auf der Tastatur ver-

wendet. Der Song-Modus des MOTIF enthält 

die zum Teil auf die jeweilige Performance 

angepassten Sounds. Das Bedienfeld der 

MOTIF-Modelle wird dabei im Remote-Mo-

dus zur umfangreichen Steuerung der Soft-

ware verwendet. Es werden auch Informati-

onen aus der Software im Display des MOTIF 

dargestellt. Dadurch ist es nicht unbedingt 

erforderlich, auf den Bildschirm des Rechners 

zu sehen bzw. Zugriff auf dessen Tastatur zu 

haben. Es ist jedoch auch möglich, die Steue-

rung von KARMA über die Computer-Tastatur 

oder einen zusätzlich angeschlossenen MIDI-

Controller zu realisieren.

KARMA erzeugt Realtime-Arpeggios, die 

spezielle Algorithmen durchlaufen. Daraus 

ergibt sich ein unerschöpflicher Varianten-

reichtum und äußerst musikalisch klingende 

Ergebnisse, die sich deutlich von denen der 

klassischen Arranger-Prinzipien abheben. 

Besonders hervorzuheben sind dabei sehr 

dichte rhythmische und melodische Texturen, 

natürlich klingende Glissandi, Strumming 

bzw. Fingerpicking für Gitarren und vieles 

mehr.

Umfassende Informationen sowie ein 

13-minütiges Demo-Video finden Sie im 

Internet:. 

http://www.karma-lab.com/karma-

motif

Ich hatte die Gelegenheit, Stephen Kay, den 

Entwickler von KARMA, in seinem Studio zu 

treffen und ihn allgemein zur Geschichte 

und Entwicklung des KARMA und speziell 

zur neuen KARMA MOTIF Software zu in-

terviewen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr 

Hans-Peter Henkel

hp@hape13.de

www.hape13.de	

hp: Zunächst eine persönliche frage: Wer 

ist stephen kay?

s: Ich begann als professioneller Musiker. 

Ich hatte wie viele Keyboarder den Traum, 

Keith Emerson oder Rick Wakeman zu sein. 

Also spielte ich mehrere Jahre in eini-

gen Rock-Bands in der Region Chicago. 

In der Gegend bin ich geboren. Ich be-

gann in Bands zu spielen, als ich ungefähr 

14 Jahre alt war. Im Alter von 20 

hatte ich eine dreiköpfige Progres-

sive Rock Band namens TEARS. 

hp: Hast du unterricht genommen?

s: Ich bekam klassischen Klavier-Unterricht 

als ich noch jung war. So ab meinem 9. Le-

bensjahr und für fünf Jahre. Meine Eltern 

haben mich da reingebracht. Aber als ich 

ungefähr 14 war, stieg ich mit einer klei-

nen Combo-Orgel in meine erste Rock 

Band ein. Danach hieß es: „Nie wieder 

Klassik!“ - bis ich Keith Emerson entdeckt 

habe! Um 1977 herum hatte ich dieses 

riesige Keyboard-Setup, ganz im Progres-

sive-Rock-Stil. Zwei Customized ARP2600, 

Hammond, Clav, Rhodes, Step-Sequencer, 

String Machines etc. Das war genau das, 

was ich wollte - aber es hat nicht geklappt, 

wie diese Dinge nun mal sind. Danach 

habe ich ein paar Jahre eine Billy-Joel-Sin-

ger/Songwriter/Piano-Sache gemacht.

9y 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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hp: Ja, ich weiß, dass du auch ein sehr guter 

sänger bist.

s: Dankeschön - aber das war wohl eher 

einmal. Ich war damals dicht an einem 

Plattenvertrag dran, hatte dann aber doch 

nicht das nötige Quentchen Glück.

hp: kannst du uns etwas zu der geschich-

te von karMa erzählen?

s: Mit Mitte 30 kam ich in Kontakt mit der 

Soundentwicklungs-Abteilung von Korg. 

Sie stellten gerade neues PCM-Ausgangs-

material für ihre nächste Keyboard-Serie 

her, die 01/W. Ich wurde eingeladen, nach 

Japan zu kommen, um an der Waveform-

Bearbeitung für die 01/W mitzuarbeiten, 

sie mochten wohl einige der Waveforms, 

die ich vorher mit meinem Fairlight Series III 

erstellt hatte. So begann meine Zusammen-

arbeit mit Korg. Später arbeitete ich auch 

an der i-Serie, welche die ersten Arranger-

Keyboards waren - was besonders lustig 

ist, weil ich eigentlich Arranger-Keyboards 

immer gehasst hatte. Sie schickten mir die-

ses Programm namens Max, das war ein 

Programm, mit dem man im Grunde MIDI- 

Anwendungen programmieren konnte, 

ohne dass man ein Programmierer war. 

Denn das ist die andere Sache, ich hatte 

nämlich immer gesagt: „Ich kann Synthesi-

zer programmieren, aber ich werde nie ei-

nen Computer programmieren! Computer 

zu programmieren ist beängstigend, das ist 

was für Wissenschaftler!“

Aber um eine lange Geschichte kurz zu 

machen, ich baute in Max ein Programm, 

das die Akkord-Transponierungs-Tabellen 

von Arranger-Keyboards emulieren konnte. 

Daran konnten wir dann so lange herum-

schrauben, bis sie richtig funktionierten. Im 

Laufe der Zeit begann ich, mich sehr für die 

Arranger-Technologie zu interessieren, die 

ich zuvor so hasste. Ich fand die Funktions-

weise faszinierend, dass man eine MIDI-

Phrase in einer bestimmten Tonart schreibt, 

sie aber durch einen anderen gespielten 

Akkord in einer ganz anderen Tonart wie-

dergegeben wird. Deshalb habe ich be-

gonnen, mir all das Zeug beizubringen. 

Ich erfand dann mit Max ein paar Features 

der i-Serie, die auch bis zum heutigen Tag 

noch in allen Korg Arranger-Keyboards 

enthalten sind. Eine von ihnen ist der Full-

Scan-Modus, der diese intelligenten, sich 

überlappenden Fenster hat, die dem Spiel 

auf dem Keyboard folgen. Und auch das 

Drum-Remapping-Feature habe ich in Max 

erfunden, damit können Sie Drum-Maps 

umschalten, so dass beispielsweise die Hit-

Hat-Figur auf das Ride Cymbal gelegt wird, 

um verschiedene Drum-Variationen zu 

erhalten. So bekam ich dann ein paar 

Patente (und Lizenzgebühren) auf diese bei-

den Features, und ich dachte: „Hey, das ist 

ziemlich cool, wenn ich Geld mit meinen 

Ideen machen kann!“ Das war der Beginn 

meiner Faszination für Arpeggiatoren, 

Arrangers und die ganze Technologie 

dahinter.

hp: das war also die geburt von karMa.

s: Ja, doch eine der grundlegendsten 

Inspirationen für KARMA war: Ich wollte 

ein Harfen-Glissando erzeugen. Das ist 

sehr schwierig, wenn Sie das in einem Se-

quencer versuchen, dieser Schwung über 

die Noten, der gleichzeitig extrem in der 

Geschwindigkeit, der Velocity und der Laut-

stärke variiert. Es gibt keine Chance, das 

mit einem Arpeggiator zu realisieren (zu-

mindest vor 18 Jahren, als ich mit KARMA 

anfing). Also wollte ich einen Weg finden, 

wie man sowas generieren kann. Und eines 

der ersten Dinge, die ich in KARMA zu pro-

grammieren versuchte, war dieses Konzept 

der überlappenden Hände des Harfenisten. 

Dieser Ansatz war dann tatsächlich der Start-

schuss. Ich fügte immer mehr Funktionen 

und Module hinzu, mehr Möglichkeiten. 

Ich entwickelte verschiedene Möglich-

keiten, die Indizes zu wechseln, um die 

Drum-Grooves und andere Teile zufäl-

lig zu verändern, dabei aber eine Art von 

intelligenter Randomisierung herzustellen. 

Es wurde einfach größer und größer, bis es 

eine Art „Arpeggiatoren auf Steroiden Play-

back-Generator“ war. Nach etwa sieben  

Jahren der Entwicklung war ich in der Lage, 

es bei Korg zu lizensieren, wo es in den 

meisten ihrer Top-Workstations aufge-

nommen wurde. In den ersten Jahren 

wurde dies auch noch in Max gemacht, 

weil ich immer noch Angst vor der 

Computer-Programmierung hatte. Aber 

irgendwann war das Programm zu komplex 

für Max und fuhr sich immer mehr fest. 

Max war nicht für ein Programm dieser 

Komplexität konzipiert - und so musste ich 

in den sauren Apfel beißen und Computer- 

Programmierung lernen.

hp: Hast du unterricht im programmieren 

genommen?

s: Nein, das hab ich mir selbst beigebracht. 

Ich hab mir verschiedene Bücher gekauft, 

so Titel wie „C lernen in 21 Tagen“. Es hat 

eine Weile gedauert, aber jetzt ist KARMA 

komplett in C/C++ geschrieben.

hp: die grafiken für die benutzer- 

oberfläche gestaltest du auch selbst?

s: Ja, ich mache alles selbst. Meine Website 

lässt es so aussehen, als sei eine Firma 

involviert, aber eigentlich bin das wirklich 

nur ich und ein paar Freelancer als Sound-

Programmierer. Ich mache die Website, das 

Forum, die Grafik, den Shop, arbeite die 

Bestellungen ab - alles. Meine Frau hilft 

allerdings ein bisschen mit.

hp: Wann hattest du die idee für karMa 

Motif (kMo)?

s: Ich habe schon ein paar Jahre darüber 

nachgedacht, vor allen Dingen weil ich bis-

lang immer nur mit Korg verbunden war, 

ich das Programm aber weiter verzweigen 

wollte. Ich fand schon immer, dass KARMA 

guten Content braucht, und nicht einfach 

eine allgemeines Programm sein soll, das 

mit allem funktioniert. Um guten Content 

zu machen, müssen Sie genau wissen, wo-

mit Sie arbeiten. Wenn ich einen Yamaha 

MOTIF nehme, habe ich eine bestimmte 

Klangpalette und kann alles so program-

mieren, dass es wirklich gut klingt. Als ich 

beschloss, einen anderen Synthesizer vom 

Typ Workstation zu nehmen, nahm ich den 

MOTIF, da er über über die größte Kunden-

basis verfügt.

hp: kMo ist die erste karMa 3.0-Version. 

Wo sind die unterschiede zwischen 

Version 2 und 3?
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s: Erstens: In der Version 2 gibt es ein Ma-

ximum von vier KARMA-Modulen gleich-

zeitig. In meinen Software-Versionen gab 

es immer sechs Module, aber in all den 

Korg-Implementierungen sind immer nur 

vier Module benutzt worden. Für KARMA 3 

und den MOTIF nutzen wir die ganze Zeit 

alle sechs Module, so gibt es einen viel vol-

leren Klang - eines der Module kann als 

Fill-Feature verwendet werden, was in V 2.0 

nicht ging. Und das fügt dem Ganzen rie-

sige Möglichkeiten hinzu. Andere Sachen, 

die neu in KARMA 3 sind, sind zum Beispiel 

eine sehr coole Stutter-Funktion mit meh-

reren Geschwindigkeiten, eine verbesserte 

manuelle Retriggering-Funktion und die 

Performance Notizen - klicken Sie einfach 

auf einen Button und schon öffnet sich ein 

detailliertes Dokument über die aktuelle 

Performance in Ihrem Browser. Neu in 3.0 

ist auch die Tatsache, dass man für jede 

Scene eine Mischung (Mix) und Track-Mutes 

speichern kann. Pro Performance sind 

32 Scenes in jeweils sieben verschiede-

nen Layers möglich. Die ersten Acht sind 

in jedem Layer vorhanden. Aber wenn Sie 

Ihre eigenen Variationen erstellen möch-

ten, können Sie ganz einfach eine Scene 

auf eine leere kopieren und dann ändern. 

Oder Sie können einfach die Scenes in den 

verschiedenen Layers mischen und abglei-

chen - die Variationen, die Sie dadurch er-

halten, sind nahezu unendlich. Wir haben 

einmal ausgerechnet, dass Sie, wenn Sie 

alle 32 Scenes programmiert haben, über 

zwei Milliarden Variationen alleine durch 

das Herumspielen mit der Scene-Matrix-

Seite abrufen können.

hp: die scenes enthalten aber nicht die 
akkorde, oder?

s: Nein, es gibt 16 Akkorde pro Performance 
– Sie können Ihre eigenen jederzeit spei-
chern. Neue 3.0 Chord-Trigger-Features 
erlauben es, diese dann zum Steuern der 
Arpeggiatoren vom MOTIF zu verwenden, 
um weitere Elemente hinzuzufügen.

hp: ist karMa wie ein arranger?

s: KARMA 3.0 ist sicherlich in eine Richtung 
gegagen, die es mehr Arranger-mäßig 
macht. Aber es bietet einige Funktionen, 
die man mit einem Arranger nicht erzielen 
kann. Zum Beispiel können Sie den Fill-
Button halten und damit das Fill so lang 
machen, wie Sie möchten. Sie können die 
Module re-triggern wie ein DJ, einzeln oder 
alle zusammen. Und dann gibt es noch 
die natürlichklingenden Randomisierun-
gen, die den Grooves von KARMA dieses 
„Lebendige“ geben, das die meisten Arran-
ger oder Arpeggiatoren vermissen lassen.

hp: kann man eigene Voices inklusive 
samples verwenden?

s: Ja, denn im Grunde ist das gesamte 
Konzept von KMO eine Ehe zwischen der 
Software, die MIDIEvents erzeugt, und den 
Songs, die innerhalb des MOTIF program-
miert sind (einer für jede KARMA Perfor-
mance). Um also die tatsächlichen Sounds 
in einer KARMA Performance zu ändern, 
müssen Sie im Grunde nur den Song im 
MOTIF auf die gleiche Weise bearbeiten, 
wie wenn Sie mit dem internen Sequencer 
arbeiten. Sie können also auch beliebige 
Voices verwenden.

hp: ist es auch möglich, eine Motif 
performance zu kopieren und in eine 
karMa performance zu integrieren?

s: Ich denke schon. Wenn Sie eine Perfor-
mance als Ausgangspunkt in den Song-
Modus kopieren, verteilen Sie ja deren Parts 
auf verschiedene MIDI-Kanäle. Sie müssen 
sie dann nur auf die Kanäle einstellen, die 
nicht in Konflikt mit den Parts stehen, die von 
den GEs von KARMA gespielt werden.Dann 
können Sie mit den eventuell noch leeren 
Tracks noch weitere Voices hinzufügen. 
 
hp: ein ge (generated effect) enthält die 
grundlegende phrase, die in einem Modul 
genutzt werden soll. Wie schwierig ist 
es, ges für eigene performances zu 

erzeugen?

s: Sie können einen GE in der Software 

vonGrund auf neu programmieren, wenn 

Sie wollen. Ein sehr einfacher Weg ist es, 

die Funktion „Import To GE“ zu verwenden. 

Sie können einfach aufgenommene MIDI-

Phrasen nutzen, sie in GEs umwandeln und 

speichern, und dann innerhalb von KARMA 

MOTIF verwenden. Es gibt dazu ein Tutorial- 

Dokument mit einer ausführlichen Ein-

führung, wie das funktioniert. Wenn Sie 

die gegebenen Beispiele durcharbeiten, 

bekommen Sie ein Verständnis dafür, wie 

die Parameter zusammenarbeiten.

hp: können MegaVoices für die ges ge-

nutzt werden?

s: Ja, sie werden auch schon in einigen 

Performances verwendet. Die coole Sache 

ist, Sie können die Drum-Grids innerhalb 

der GE auch für melodische Patterns ver-

wenden. Dies eröffnet die Möglichkeit, den 

Einsatz der speziellen Effekte innerhalb der 

MegaVoices zu randomisieren. Ebenso cool 

ist das, was wir KARMA Wave-Sequencing 

nennen. Diese Funktion sendet SysEx-Mes-

sages, um die Waveforms in Echtzeit zu 

ändern. Das passiert ebenfalls in der GE. 

Sie können bis zu 32 verschiedene Wave-

forms aus der gesamten MOTIF Waveform-

Liste auswählen. Und da Sie auch Slider mit 

den verschiedenen Waveforms verknüpfen 

können, können Sie verschiedene Wave-

Varianten in verschiedenen Scenes erzielen.

hp: ein blick nach vorn - was kommt als 

nächstes?

s: Ganz oben auf der ToDo-Liste steht die 

Aktualisierung von KARMA, so dass es auch 

auf Mac OS 10. 7+ läuft (ja, ich bin damit 

etwas hinter der Zeit - aber ich arbeite da-

ran und es läuft auch ganz gut). Darüber 

hinaus arbeiten wir an einer Erweiterung 

mit zusätzlichen Performances für KMO - 

wir haben jetzt schon 27 weitere. Einer der 

nächsten Schritte wird die Unterstützung 

der MOXSerie und des MOTIF-RACK XS 

sein. Also, es gibt noch eine Menge Arbeit 

in naher Zukunft.
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Kunden aus Europa, die zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember 2012 
ein Yamaha DTX E-Drum-Kit der 500er-, 700er- oder 900er-Serie erwerben, können 
ihr Set kostenlos mit einer großartigen Auswahl an akustischen Drum-Sounds der 
preisgekrönten BFD Software in Form der BFD2 Eco Software erweitern - alles, was sie 
dafür tun müssen, ist sich als Besitzer ihres Yamaha E-Drum-Kits bei uns registrieren zu 
lassen.

BFD ist ein auf akustische Drums spezialisiertes, virtuelles Instrument der englischen Soft-

ware-Schmiede FXpansion. Seine Stärken liegen in den detailreich aufgenom-

men Multi  Channel-Samples, die sich sehr dynamisch und artikuliert spielen  

lassen, und in den auf Drums optimierten Nach bearbeitungs- und Misch-

funktionen. BFD eco ist als kleiner Bruder der großen Drum-Workstation  

BFD2 konzipiert und stellt eine Auswahl dessen großartiger Sounds und  

Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder als Stand-Alone-Software oder als VST, AU oder RTAS  

PlugIn reagiert BFD eco auf jegliche MIDI-Events - Sie können es direkt mit Ihrem E-Drum-Kit 

spielen und so die ohnehin schon große Klangpalette noch einmal schlagkräftig erweitern.  

Oder zeichnen Sie Ihr Spiel auf dem Drum-Kit mit einer DAW-Software wie Cubase auf,  

sOftware-bunDle  
für yamaha e-Drums!

yamaha e-Drums Der Dtx500/700/900er serien  

für vier mOnate inklusive fxPansiOn bfD eCO Drum-sOftware

und routen Sie für den weiteren Verlauf Ihrer Session den Track auf das BFD-PlugIn. 

BFD eco kann mittels separat erhältlicher BFD2-kompatibler Expansion  

Libraries erweitert werden. So finden sich für garantiert jeden genau 

die richtigen Drumsounds.

Und das Beste ist: Für einen begrenzten Zeitraum 

können Neu-Besitzer eines Yamaha E-Drum-Kits 

der Modellreihen DTX900, DTX700 und DTX500 

eine voll funktionsfähige Version von BFD eco kosten-

frei herunter laden, installieren und unbegrenzt nutzen. 

Dazu müssen sie sich nur per e-mail bei unserem Koope-

rationspartner Easy Sounds als Besitzer registrieren lassen.

•	Erwerben	Sie	ein	Yamaha	E-Drum-Kit,	für	diese	Aktion	

sind	die	folgenden	Modelle	berechtigt:	DTX560k,		

DTX540k,	DTX530k,	DTX520k,	DTX500k,		

DTX750k,	DTX700k,	DTX950k,	DTX900k

•	Registrieren	Sie	Sich	als	Besitzer	Ihres	E-Drum-Kits,	indem	Sie	

eine	e-mail	mit	dem	Betreff	„DTX-Registrierung	BFD	eco“	an		

	 DTXnews@easysounds.de		

schicken.	Geben	Sie	in	dieser	e-mail	Ihren	vollständigen		

Namen,	Ihr	Land,	die	Modellbezeichnung	Ihres	E-Drum-Kits	

sowie	die	Seriennummer	Ihres	Drum	Trigger	Moduls	an

•	Nach	erfolgreicher	Registrierung	erhalten	Sie	eine	e-mail	mit	

einer	Lizenz-Serien	nummer	für	FXpansion	BFD	eco	sowie	eine	

Anleitung,	wie	und	wo	Sie	die	Installationssoftware	herunter-

laden	können

•	Der	Aktionszeitraum	startet	am	1.	September	2012	und	endet	

am	31.	Dezember	2012	und	ist	nur	innerhalb	Europas	gültig
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yamaha Dtx500

tiPPs & basiCs teil 1

wie PrOgrammiert man

eigene Drum-kits

Das DTX500 Modul klingt nicht nur wie ein echtes Drum-
Kit, es hat auch noch viele klasse Features und Funktionen. 
Doch bevor ich in diesem Basic Workshop verschiedene 
Funktionen erkläre, möchte ich auf zwei tolle Aktionen 
hinweisen. 

Für die Drum-Kits DTX500K, DTX520K und DTX540K bietet Yamaha 

derzeit eine große Gutscheinaktion: Wer den Online-Gutschein von 

der Yamaha Webseite ausdruckt, erhält einen Rabatt von 50 EUR 

auf den Preis eines dieser Drum-Kits beim DTX-Händler Ihres Ver-

trauens.

Ausführliches Antesten und Beratung vom Profi vor Ort ist selbstre-

dend inbegriffen..

http://de.yamaha.com/de/products/musical-instruments/

drums/el-drums/dtx-voucher-promotion/

Eine zweite tolle Aktion ist die BFD eco Aktion. Kunden aus Euro-

pa, die zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember 2012 

ein Yamaha DTX E-Drum-Kit der 500er-, 700er- oder 900er-Serie 

erwerben, können ihr Set kostenlos mit einer großartigen Auswahl 

an akustischen Drum-Sounds in Form der BFD eco Software er-

weitern - alles, was sie dafür tun müssen, ist sich als Besitzer ihres 

Yamaha E-Drum-Kits bei uns registrieren zu lassen. Wie man BFD 

eco mit unserem DTX500 einsetzen kann, erkläre ich im DTX500 & 

BFD eco Workshop im nächsten Production Guide.

http://de.yamaha.com/de/news_events/musical_instrumev	 nts/

software_bundle_fuer_yamaha_dtx_drums/

nun aber zum Workshop...

Drum-kits bearbeiten

Das DTX500 hat 449 hochklassige Sounds & 50 vorprogrammierte 

Drum-Kits verschiedener Musikstile. Wenn man das Gerät einschal-

tet, leuchtet schon die Drum-Kit-Taste und das erste Drum-Kit „Oak 

Custom“ erscheint im Display.

Dreht man das große Wahlrad nach rechts, kann man ein 

anderes Drum-Kit auswählen. Beim DTX500 hat man die Möglichkeit, 

20 eigene Drum-Kits, auch User Kits genannt, zu programmieren. 

Wählen Sie zunächst mit dem Rad das Drum-Kit Nummer 51. Jetzt 

kommen die Pfeil-Tasten, auch Cursor-Tasten genannt, ins Spiel. 

Drücken Sie die Pfeil-Taste nach rechts, und schon sind Sie im Edit-

Modus.
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Es ist wichtig, dass man das Pad anschlägt, das man verändern 

möchte. Schlagen Sie zunächst die Snare an, sie wird dann direkt 

im Display angezeigt.

Drücke Sie dann zweimal die Pfeil-Taste nach rechts und schon 

können Sie mit dem Wahlrad eine neue Snare aussuchen (die Zahl 

blinkt). Wenn Sie nun das Snare-Pad spielen, hören Sie direkt den 

neuen Sound, den Sie gerade ausgewählt haben. Vor der Nummer 

steht ein „S“, das natürlich für Snare-Drum steht. 

alle sounds sind in kategorien eingeteilt.

K = Kicks (Bassdrums)

S = Snare (Snare-Drums/Kleine Trommel)

T = Toms (Hänge- & Floor-Toms)

C = Cymbals (Becken)

H = HiHat (HiHat-Becken)

P = Percussion (Kuhglocke & Co)

E = Electronic (verschiedene elektronische Sounds)

Man kann natürlich auch einen ganz anderen Sound auf das Snare-

Pad programmieren. Gehen Sie dafür mit den Pfeil-Tasten auf den 

Buchstaben und wählen einfach eine andere Kategorie aus. Auf die-

se Weise können Sie alle Pads mit neuen Sounds belegen.

weitere sOunD-einstellungen

Hier ist natürlich noch lange nicht Schluss. Das DTX500 bietet noch 

viel mehr Einstell-Möglichkeiten. Wenn Sie mit den Pfeil-Tasten noch 

weiter nach rechts gehen, gelangen Sie in weitere Menüs. Hier kön-

nen Sie Volume (Lautstärke),

Tuning (Tonhöhe)

oder z.B. Panorama (Stereo-Position Links/Rechts) für jedes einzelnen 

Pad einstellen.
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sPeiChern

Wenn Ihnen das Drum-Kit nun richtig 

gut gefällt, sollten Sie das Kit speichern. 

Drücken Sie die „Save/Enter“-Taste und 

das 500er Modul fragt nach, welche Kit-

Nummer Sie mit dem Kit belegen möch-

ten. Wählen Sie hier zum Beispiel die 51. 

Wenn Sie nun mit der Pfeil-Taste nach rechts 

gehen, können Sie dem Kit einen neuen 

Namen geben.

Vorgegeben ist der Name „User Kit“, man 

kann aber jeden Buchstaben mit dem 

Wahlrad verändern. Bestätigen Sie mit der 

„Save/Enter“- Taste. Das Modul fragt noch-

mal nach, ob Sie sich sicher sind, betätigen 

Sie dann erneut die „Save/Enter“-Taste. Jetzt 

haben Sie ein neues Drum-Kit program-

miert. Das ist wirklich einfach und macht 

richtig Spaß, neue Kits auszuprobieren. 

Viele Spaß beim Programmieren und bis 

zum nächsten Teil.

Ihr Ralf Mersch

Yamaha DTX-Workshop-Termine auch unter: 

www.drumsforyou.de
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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“
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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
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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.

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
05|2012

2 4



de.Yamaha.com

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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