„GM-Sequenz editieren“
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OAS-Praxistip von S. Radic

Thema. Die GM-Sequenzen aller GM-Instrumenten-Hersteller sollten eigentlich gleich klingen! Das ist aber
vereinzelt nicht unbedingt so. Im Falle von Wersi-Pegasus- und Wersi-OAS-Sounds gibt es bei manchen
Klängen OKTAV- und VOLUME-Unterschiede. Als Folge „brummt“ dann irgendeine Begleitspur im tiefen
Bereich, oder eine Nebenstimme ist zu leise u.ä.
Konkretes Beispiel aus dem MWP-Programm: Ay, Ay Herr Kapitän! Da ich alle meine GM-Sequenzen im
Wersi-Pegasus schon seit Jahren erstelle - und die Sound-Umsetzung in alle anderen GM-Instrumente bis
dato immer gut funktioniert hat, war ich sehr erstaunt, als man mich anrief und behauptete, die GM-Seq.
Nr.946 (Ay, Ay Herr Kapitän) hätte eine „brummende“ Begleitspur! Und zweitens, die Glocken-Spur, welche
alle Stichnoten spielt, wäre zu leise! Das habe ich natürlich sofort nachgeprüft - und siehe da, es stimmt: Die
Begleitspur auf dem Kanal 11, welche die Bezeichnung „Clavichord“ trägt und auch mit diesem Sound
ursprünglich programmiert werden sollte, wurde von mir kurzfristig mit einem Synthesizer-Sound, mit der
GM-Nr.91 - und dem GM-Namen „Pade 3 (polisynth)“ bezeichnet - versehen! Die Synthesizer-Sounds sind
also nicht immer in gleicher Oktave im GM-Modus programmiert - hier klang es im Pegasus sehr gut - im
OAS-System dagegen eine Oktave tiefer - also „brummig“! Doch das OAS-System besitzt eine sehr effektvolle,
leicht und schnell zu bedienende Editor-Vorrichtung:

I. Sound-Oktavierung
1. Laden Sie die GM-Seq. Nr.946 in den
Seq.-Player
2. Tippen Sie auf das Feld QUICKEDIT rechts oben im Display, es
erscheint die Spuren-Anordnung.
3. Scrollen Sie die Spuren soweit nach
unten bis Sie die Spur 11 erblicken
4. Tippen Sie dann in das dritte Feld
mit Überschrift „Okt“. Es erscheint ein
Schieber, den Sie nach oben
verschieben, bis die Anzeige von „0“
auf „1“ wechselt - damit ist die ganze Spur um eine Oktave nach oben versetzt. Wenn Sie erneut auf das rote
Feld tippen, verschwindet der virtuelle Schieber. Jetzt nur noch das Feld „Speichern“ antippen und diese
Änderung wird auf die Festplatte geschrieben, bzw. die vorhandene Version überschrieben.
II. Volume-Änderung
1. Wählen Sie die Spur 8 an, da ist der
GM-Nr.89-Sound „Fantasia“, welcher
als Glocken-„Flippers“-Sound gilt. Er
spielt alle Stichnoten.
2. Tippen Sie auf das erste Feld mit der
Überschrift „Vol“ an. Es erscheint der
bekannte Schieber, den Sie dann bis
Maximum nach oben schieben. Die Zahl
„99“ bezeichnet hierbei jedoch nicht die
Lautstärke, sondern den Prozentsatz der
Volume-Anhebung an! Dann auch diese Änderung abspeichern. Fertig. Achtung, diese Änderungen werden
nur OAS-intern gespeichert - die Original-Sequenz bleibt unangetastet!
Bis zum nächsten OAS-Praxistip, Ihr OAS-Begleiter S. Radic

