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Thema: Immer wieder werde ich gefragt, wie ich eigentlich die Pegasus-Bedienung im Live-Betrieb vor
Publikum „flüssig“ gestalte – und zwar so, dass keine lange Pausen für die Klang- und Style/Seq.-Zuordnung
entstehen?

In der Tat: Das scheint für jeden „Hobby“-Pegasus-Spieler ein Problem zu sein! Und warum hat ein Profi
keine Probleme damit? Weil er sein komplettes Spiel – sei es mit Styles oder mit Sequenzen – immer in
vorprogrammierte SETUPS reinpackt und diese dann mit diversen DUMPS innerhalb von Sekunden zur
Verfügung hat – und: er bedient alles nur über die 9 große Setup-Display-Fenster, welche er über 9 Setups (1/
1-9/9) abrufen kann. Somit stehen ihm pro DUMP 81 (9x9) fix- und fertige Registrierungen zur Verfügung.
Diese macht er jedoch in aller Ruhe – poe-á-poe zu Hause – und nicht auf der Bühne vor dem tanzfreudigen
Publikum!

Heute zeige ich den Pegasus-Usern mein „Lieblings“-Dump für das Live-Spiel mit den Styles im Pegasus-
Piano-Modus: Mein PIANO DUMP! (Piano-Modus ist zu sehen in FAQ auf meiner Website). Und so sieht es
aus:

Die Sounds. Wie man sieht, habe ich mich für folgende
9 fest zugeordnete Sounds entschieden:
1. PIANO              2. ORGAN                3. SAX
4. FLUTE             5. GUITAR               6. KLARINETTE
7. AKKORDEON  8. MUNDHARM.     9.POSAUNE

Diese 9 Sounds befinden sich in ALLEN 81 Setups
immer an der gleichen Stelle! Aha, ein Profi-Trick? Ja,
genau – man muss „blind“ jeden dieser Sounds finden
können, auch dann, wenn das Display (so wie meins)
keine eigene Beleuchtung mehr hat – also die jeweilige
Stellung im 9er Display gut merken!

Die Styles: Unter dem Display sieht man einen selbst
angefertigten Aufkleber mit der Zuordnung der Styles.
Auch da habe ich mich für nur 9 unterschiedliche
entschieden – nämlich diese 9, welche das Publikum
(nach meiner Erfahrung) meistens tanzen möchte.
Auch diese 9 Styles befinden sich in jedem Setup an der
gleichen Stelle:
1. BOSSA       2. FOX            3. JIVE
4. SAMBA      5. WALTZ        6. SLOW-W (Waltz)
7. CHA-CHA  8. BEGUINE  9. DISCO

So ergeben sich hier 81 Einstellungen mit jeweils 9 Sounds und 9 Styles, welche x-beliebig miteinander
geschaltet werden können, nach folgenden 3 Grund-Modi: 1 Klang mit neu verschiedenen Styles – oder 1
Style mit 9 verschiedenen Sounds oder 9x9 Mixturen!

Mit dieser Einstellung unterhalte ich z.B. das Publikum auf meinen Schiffsreisen und zwar sowohl während
der  Tagsüber-Spielterminen (Kaffe/Kuchen-Time) als auch zur Aperitif-Stunde, wie auch spät am Abend
zum Tanz! Schiff ahoi!


