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Thema: „MK405 ist fertig!“ Diesen vertrauten Spruch aus meinem Musik-Studio versende ich immer voller Stolz.
Diesmal nicht. Warum? Weil der MK405 schon im MAI 2020 fällig war - und wir schreiben jetzt den 23.08.2020
(AUGUST!). Fairnesshalber sage ich sofort: Nicht alleine der Corona-Umstand hat dazu geführt, sondern eine
„viel schlimmere“ Sache in meinen Augen: Die falschen Auskünfte der Firma Microsoft, welche in ihrer unersätt-
lichen Profit-Gear nicht die klaren Info-Worte über die verschiedenen Windows-Versionen herausgebracht hat!

Was ist geschehen? Ich bin ein Musiker „von gestern“. Ich arbeite seit 1984 (!) mit Musik-Computern - damals
noch mit einem Macintosh-Würfel, dem ersten Noten-Computer in BRD. Die weiteren 10 Jahre schrieb ich die
Schulnoten ausschließlich mit dem Macintosch und erstellte die MIDI-Sequenzen mit einem ATARI (weil er ein
MIDI-Interface serienmäßig besaß). Dann seit Nov.1995 mit dem WINDOS 95, seit Okt.1998 mit dem WINDOWS
98 - und mit dem System Windows XP seit Okt. 2001 - immer genau seit den Erscheinungs-Terminen dieser Syste-
me. Die Firma Microsoft mit Bill Gates und seinem „Windows“ schrieb Computer-Geschichte! Das „Unglaubli-
che“ an diesem sich ständig wechselnden Systemen war immer die totale Kompatibilität: Man erlernte einmal die
Bedienung - und konnte von einem System zum anderen auf alle „alten“ Programme zurückgreifen und die erlern-
ten Bediengriffe uneingeschränkt weiter benutzen!

WIN10, die Katastrophe. Nachdem Microsoft jede Verantwortung für XP abgegeben hat und keinen Support
mehr angeboten hat, wurden alle „treuen“ XP-Benutzer gnadenlos den Attacken im Internet ausgesetzt und so
gezwungen einen WIN10-Rechner zu kaufen, sich mit der neuen „Kachel“-Bedienung herumärgern und Microsoft
zu weiteren Milliarden-Gewinnen zu verhelfen. Auch ich hatte dann einen WIN10-Rechner gekauft und meine zwei
XP-Rechner erst einmal eingemottet. Aber ich fand beim WIN10 keine passenden Programme und geriet dadurch
immer mehr in Zeit-Not. Mittlerweile waren wir schon im Augustanfang - und der MK405 hatte noch nicht einmal
einen Titel!

Die Lösung durch Zufall. Dann traf ich einen Musiker-Kollegen, der sich bereit erklärt hatte, eines meiner XP-
Musik-Programme in seinem WIN10-Rechner „auszuprobieren“! Und bei ihm lief das XP-Programm! Wie war das
möglich? Er stellte fest, dass er noch einen der ersten WIN10-Rechner besaß mit der System-Steuerung  32Byt. Das
war die Lösung: Mein neuer WIN10 mit 64Byt-Steuerung konnte keine 32Byt-XP-Programme verarbeiten. So
haben wir dann meine uralten XP-Rechner mit dem Vorgänger WIN10-32Byt nachgerüstet - und auf einmal konn-
te ich wieder alle meine XP-Programme einsetzen. Der MK405 ist fertig. Das hätte mir aber auch Microsoft viel
früher sagen können. Und mein WIN10-32Byt sieht so aus:
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Theme: "MK405 is ready!" I always send this familiar saying from my music studio with pride. Not this
time. Why not this time? Because the MK405 was already due in MAY 2020 - and we are now writing the
23.08.2020 (AUGUST!). To be fair, I say immediately: Not only the Corona circumstance has led to this,
but a "much worse" thing in my eyes: The wrong information from the company Microsoft, which in their
insatiable profit-gear did not publish the clear info words about the different Windows versions!

What has happened? I am a musician "from yesterday". I have been working with music computers since
1984 (!) - back then with a Macintosh cube, the first sheet music computer in Germany. The further 10
years I wrote the school notes exclusively with the Macintosh and created the MIDI sequences with an
ATARI (because it had a MIDI interface as standard). Then since Nov.1995 with WINDOS 95, since Oct.1998
with WINDOWS 98 - and with the system Windows XP since Oct. 2001 - always exactly since the release
dates of these systems. The company Microsoft with Bill Gates and his "Windows" wrote computer history!
The "unbelievable" thing about this constantly changing system was always the total compatibility: You
learned how to use it once - and could fall back on all "old" programs from one system to another and
continue to use the learned operating handles without restrictions!

WIN10, the catastrophe. After Microsoft gave up all responsibility for XP and stopped offering support,
all "faithful" XP users were mercilessly exposed to attacks on the internet and thus forced to buy a
WIN10 computer, to bother with the new "tile" operation and help Microsoft to further billions of profits.
I also bought a WIN10 computer and mothballed my two XP computers. But I couldn't find any suitable
programs for the WIN10 and so I was running out of time. Meanwhile we were already in the beginning
of August - and the MK405 didn't even have a title!

The solution by chance. Then I met a musician colleague who had agreed to "try out" one of my XP music
programs in his WIN10 computer! And he had the XP program running! How was that possible? He
found out that he still had one of the first WIN10 computers with the system control 32Byt. This was the
solution: My new WIN10 with 64Byte control could not process 32Byt-XP programs. So we upgraded my
old XP computers with the predecessor WIN10-32Byt - and all of a sudden I was able to use all my XP
programs again. The MK405 is ready. But Microsoft could have told me that much earlier. And my WIN10-
32Byt looks like this:
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