
Ein OAS-7-Praxistipp von S. Radic

Bis zum nächsten Praxistip, Ihr Internet-Musik-Begleiter S. Radic
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Das Thema heute ist die „Neuentdeckung“ einer weiteren Variante von „Auto Var./Fill“. Die OAS-Style-
Funktion „Auto Variation“ ist im OAS-7-Handbuch zwar kurz, aber relativ gut und verständlich beschrieben
- dieses Handbuch ist mein Werk aus der aktiven Wersi-Team-Zeit von 2003-2007, als das OAS-7-System
eingeführt wurde! Ich habe diese Funktion gemäß der Vorgabe der OAS-Entwickler geprüft, durchgespielt
und schließlich zur Papier gebracht, mit dem Segen der Entwickler. So weit so gut.

Nun sind seit dem einige Jahre vergangen - aktuel ist das Jahres-Ende 2012 angesagt - und ich habe persönlich,
professionell, verstärkt mit den Styles gespielt, weil als Piano/Keyboard-Entertainer eines Luxus-Dampfers
kein Sequenz-Spiel, sondern lang ausdehntes Style-Spiel als Hintergrund-Musik gefragt ist. Hierbei habe ich
mich natürlich dieser Spiel-Annehmlichkeit namens „Auto Variation“ (oder Auto-Fill) bedient.

Neue Praxis mit „Auto Var./Fill“

Weitere Fragen unter: musik.radic@yahoo.de

Wenn jedoch in der Display-STYLE-EDITOR-Einstellung beide
Fills auf  BREAK stehen, dann kommt eine neue Funktion zum
Vorschein!

Was bewirkt diese Schaltung „Auto Variation/Fill“?  Die Fill-2-Taste schaltet
automatisch immer eine Variation weiter von A nach B-C-D, Fill-1-Taste
schaltet immer eine Variation zurück, von D nach C-B-A. Da die Variationen
von A nach D immer mehr an Style-Intensität zunehmen, ist das eine sehr
schöne Sache, wenn man einen Titel vor der Wiederholung mit einer anderen
Variation spielt - das ist schön und bequem! Hier eine Grafik mit OAS-Ikarus-
Tastern (funktioniert bei allen OAS-Instrumenten jedoch gleich):
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Neu-endeckte Funktionen/Effekte:  Bei Gleichstellung der beiden Fill-In’s
als „Break“ kann man durch mehrmaliges Drücken der Fill-In-Taster
hintereinander einen Sprung in der Reihenfolge des Style-Variationen A-B-C-
D erzielen - und z. B. von der Style-Variation A direkt auf Style Variation D
springen:

Praxis-Beispiel: Ich spiele sehr oft leise - und lange - Piano-Passagen als
Dinner-Hintergrund mit der Var. A - dann will ich für die nächsten 8 Takte ein
wenig intensiver improvisieren und drücke 3-mal hintereinander (innerhalb
eines Taktes) auf den Taster Fill 2 - und die Styles-Begleitung springt im
nächsten Takt von der Var. A direkt auf Var. D. Dito dann  mit dem Taster
Fill1, wenn ich wieder zurück zum Thema will - und die Begleitung springt
sofort von der Var. D zurück auf Var. A. Dementsprechend auch von A nach C
beim 2-mal drücken. Ein Toller Effekt!


