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Thema: Als ein kombinierter Pegasus-OAS-Praxistipp wird diesmal eine Anweisung für das manuelle
Austauschen von Sounds der STE-Pegasus-Styles für den Gebrauch als OAA-Style (Open-Art-Arranger)
dargeboten – denn: die jahrelange Pegasus-OAS-Styles-Kompatibilität über den internen „Pegasus style“-
Konverter hat mit dem OAA-Zeitalter aufgehört zu existieren. Alle meine OAS-Styles werden so als OAA7-
„stw“-Styles für OAA geliefert. Viele OAS-Besitzer, welche vom Pegasus umgestiegen sind, haben noch eine
Menge guter, alter STE-Styles gespeichert – und würden diese auch im OAA-7 gerne anwenden!

Und so wirds gemacht:

1. Das „Einlesen“ der Peg2-Styles mit der Endung  „STE“
funktioniert ja noch, denn die Vorrichtung „Pegasus styles“
in der Abteilung OAS-Datenbank ist da. Anschließend sieht
man die PEG-Styles in der OAS-Quickload-Styleauflistung:

2. Danach werden die PEG-Styles über QUICKOLAD in die
Abteilung „Begleitung“ im OAS-Spielmodus-Fenster mittels
„Einladen“-Feld übertragen:

3. Danach wird das „QUICK EDIT“-Feld angetippt und man
erkennt im OAA-Style-Editordie ersten Instrumente, welche
jedoch nicht mehr sortiert sind, so wie sie im Pegasus
angeordnet waren, sondern vollkommen willkürlich - und dem
enstprechend erklingt zunächt ein Style-“Chaos“!

4. Der wichtigste nächste Schritt ist das Aktivieren vom Feld
„Alle Parts editieren“! Das bewirkt dann das Endresultat,
dass nach dem Sound-Editieren in allen vorhandenen Style-
Parts (Main A-D, Intro/Ending 1-4, Fill A-D) die gleichen
Sounds automatisch angewählt werden!
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5. Mein Praxis-Vorschlag: Wählen Sie zuerst nur die „GM-
Sounds“ in der OAS-Liste aus, über die Anordnung „All
Groups“. Warum? Weil die GM-Ordnung ja bekannt ist und
Sie können gezielt aus 128 GM-Sounds immer den richtigen,
passenden Sound auswählen! Erst im Nachhinein können Sie,
wenn gewünscht, auch einen OAS-Sound anwählen - wenn
Sie sich  mehr oder weniger mühsam in der OAS-Liste zurecht
gefunden haben!

6. Tippen Sie im OAS-Style-Editor die entsprechende
„Klangfarbe“ (Sound-Anwahl) an. Hier als Beispiel der Bass-
Sound GM-034:

7. Es kann sein, dass der Pegasus-Bass-Sound z.B. anders
oktaviert ist im Vergleich zum OAS-GM-Sound! Dann Tippen
Sie im OAS-Style-Editor „Spur“ (Sound-Eigenschaft) an und
stellen Sie die Oktave auf „+/-1“ und der Bass-Klang wird
entsprechend für diese Spur anders Oktaviert:

(Allgemein: Mit „Zurück“ erreicht man immer
den Ausgangspunkt)

8. Wenn alle Style-Parts editiert wurden, geht man noch
einmal über die Feld-Anwahl einzelner Style-Parts alle
Einstellungen durch, wobei nur die im betreffenden Style-Part
spielenden Instrumente erscheinen - hier kann man dann auch
die Lautstärke nachkorrigieren - immer alles auf Maximum
stellen! Warum? Weil man in jedem OAS-Instrument alle Style-
Spuren mit mechanischen Zugriegeln nachjustieren kann -
und ist da nicht genügend „Power“, nützt auch die lauteste
Einstellung nichts - die Spur bleibt leise!

9. Der letzte Akt ist die Vergabe des Style-Namens. Mein
Vorschlag: Geben Sie in der Style-Bezeichnung immer die
Abkürzung „OAA7“ am Ende ein - so wissen Sie immer
welcher Style schon editiert wurde! Die Vergabe von Style-
Nummerierung ist bei mir eine Notwendigkeit im Bezug auf
die MWP-Liste. Letzte Praxis-Anweisung: Vergeben Sie
maximal 8 Zeichen pro Style-Name - auch dann, wenn Sie
wissen, dass das OAS-System „mehr“ kann! Spätestens dann,
wenn Sie die Diskette wieder in den Pegasus reinschieben,
werden Sie wissen warum. Er kann nämlich nur 8 DOS-
Zeichen darstellen (er ist von vorvorgestern).

Bis zum nächsten Mal, Euer Internet-Musik-Begleiter S. Radic
musik.radic@yahoo.de
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