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Thema: Für eine MIDI-Sequenz brauchte man bis dato einen MIDI-Sequenzer - und für  eine
„mp3“-Datei einen mp3-Player! Jetzt habe ich im WEB einen Player gefunden, der beides
abspielen kann, was natürlich die Sache sehr vereinfacht! Hier erfahren Sie,was da läuft!

Wie schon so oft, kam ich auch diesmal ganz per Zufall auf die Webseite der
Firma „midiart“, welche sich schon seit 1991 sehr um die  MIDI-Belange
bemüht, laufend neue MIDI-Files herausbringt - und auch dazu gehörendes
Zubehör. Und da wurde ich hellhörig: Viele MWP-User fragen mich nach
Möglichkeiten auf die MIDI- und mp3-Dateien „leicht“ einzuwirken!

Für die MIDI-Dateien, bzw. die Editierung der so genannten „Midi-Events“ benutzt man in
Profikreisen relativ teuere und komplizierte Programme wie Cubase, Logic und Notator - ich bin
da relativ bescheiden geblieben und benutze immer noch nur mein uraltes „Cubasis Go 3.0“,
ein legendäres Midi-Programm der Firma Steinberg aus den 90gern - und welches mal als
Standard-MIDI-Editor sogar in jedem Wersi-OAS-Instrument zu finden war! Für die Bearbeitung,
bzw. Generierung von „mp3“-Dateien benutze ich „Audacity“, ein frei zugängliches Sound-
Editor-Programm aus dem Internet!

Die Firma „midiart“ schickt für die Bearbeitung der
MIDI-Sequenzen und das Abspielen von mp3 ein eigenes
Programm ins Rennen: „The Player III“! Das ist ein
sehr leistungfähiger MIDI-Editor, womit man alle
wichtigen Events einer GM-Sequenz verändern, bzw.
anpassen kann. Wow! Ich war begeistert!

Features im Überblick: Karaoke-Midifiles abspielen,
und auch einfach selbst erzeugen. Frei einstellbare
Fenstergröße. Mehrere Midi-Geräte gleichzeitig an-
steuerbar. Textanzeige auch bei Nicht-Karaoke-Songs,
der Text scrollt während das Lied abläuft mit.
Jukeboxfunktion, ohne jegliche Zusatzgeräte fernbedien-
bar über Ihr Midi-Keyboard. Drums konvertieren z.B.
GM auf KN1000, Effekteinstellungen, Kanal- und
Sound-Änderungen, Transponieren in Echtzeit, Format
0 in 1 oder 1 in 0 konvertieren, Jukeboxfunktion (alle
Files verwalten), Karaoke-Editor, verschiedene Midi-
Ports für jeden Track einzeln - und alles für nur 49,00
Euro! Allerdings alles nur in der „Bezahl-Version“!

Meine Begeisterung wuchs fast ins
Unermäßliche, als ich feststellte, dass
die gratis Demo-Version nur das
„Abspielen“ von MIDI- und mp3-
Dateien uneingeschränkt erlaubt!

Und hier ist die Download-Adresse: https://www.midi.de/The_Player_III/player3.exe
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