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Digitale auDioworkStation Motu Digital PerforMer VerSion 9

wenn man sich im internet umschaut und nach den beliebtesten Daws sucht, entdeckt man tat-

sächlich große ‚Verteilungsunterschiede‘. Dass ein Produkt zum Beispiel unbestritten den pro-

fessionellen Markt anführt, bedeutet noch lange nicht, dass es auch im viel umfangreiche-

ren Verbreitungsraum der Hobbymusiker die größte rolle spielen würde. genauso zeigen sich 

scheinbare unterschiede in der regionalen Verteilung. während Motu in europa zum Beispiel 

einen eher kleineren anteil zu haben scheint, ist Digital Performer in den Vereinigten Staaten 

durchaus beliebt und verbreitet. Zu den gründen gehört sicherlich, dass Digital Performer lan-

ge Zeit nur für den Mac verfügbar war. Doch auch diese Phase ist seit Version 8 vorüber und so 

lohnt es sich durchaus einmal zu schauen, was Digital Performer eigentlich ausmacht und was 

die aktuelle Version 9 zu bieten hat.
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Mark of the unicorn hat eine sehr lange Historie in der audio-

software. in der Mitte der 1980er Jahre entstand mit Performer 

der erste MiDi-Sequenzer des Herstellers, der mit dem Über-

gang zu den 1990ern den Schritt in richtung audioworkstation 

wagte und daher in Digital Performer (kurz DP) umbenannt wur-

de. ursprünglich war DP noch als frontend zu Digidesigns audi-

omedia-System gedacht und konnte nicht als autarkes System 

arbeiten. es bot jedoch gegenüber audiomedia, und auch lan-

ge Zeit gegenüber dessen nachfolger Pro tools, den Vorteil, mit 

aufwändigen MiDi-arrangements umgehen zu können. ein Vor-

teil, den zum Beispiel auch emagics logic für sich nutzen konn-

te. Diese Zeiten sind natürlich längst vorbei und alle drei Pro-

gramme bieten heute mehr Möglichkeiten in den Bereichen au-

dio und MiDi, als die meisten anwender jemals ernsthaft nutzen 

werden. Heute ist Digital Performer eine ausgewachsene Daw, 

die mit ihrer über Jahre gewachsenen Philosophie eine echte al-

ternative zu den ‚üblichen Verdächtigen‘ darstellt.

natürlich können wir nicht aus dem Stegreif eine komplette Be-

schreibung der funktionen und Spezialitäten einer so umfang-

reichen Software liefern und so möchten wir uns auf einen Über-

blick über die generelle arbeitsweise mit Digital Performer und 

einen einblick in die neuen funktionen ab der Version 9 be-

schränken. auch für uns war Digital Performer zum testzeit-

punkt noch ‚neuland‘. 

Spezifi kationen
Digital Performer ist historisch auf dem Mac gewach-

sen und auch die Hardware von Motu war über Jah-

re exklusiv für apple-anwender verfügbar. Diese Hal-

tung hat sich in den letzten Jahren verändert und seit 

Version 8 ist DP auch für windows-Computer erhält-

lich. auf dem Mac werden alle Versionen von oS X ab 

10.6.8 unterstützt. auf dem PC laufen alle windows-

Versionen ab 7. 64 Bit Systeme sind wünschenswert, 

aber bisher nicht zwingend notwendig. Bei der instal-

lation unter windows landen automatisch beide Vari-

anten auf dem Computer. Die grafik unterstützt hoch-

auflösende Bildschirme, wie etwa apples retina-Dis-

plays. eine große neuerung ist die deutsche Sprach-

unterstützung ab Version 9, bei der die gesamte 

oberfläche übersetzt wurde. und auch die Handbü-

cher sind zu großen teilen auf Deutsch verfügbar. 

Die eigentlich gute Übersetzung hat hier und da ein 

paar wortblüten, die einen schmunzeln lassen. So 

wird die Solo-funktion in einem kanal beispielswei-

se über ‚Solo außer‘ (Solo exemption im englischen 

original) deaktiviert. Digital Performer 9 unterstützt 

abtastraten bis 192 kHz und arbeitet im audiokern 

mit einer wortbreite von 32 Bit floating Point. Die un-

terstützten kanalkonfigurationen reichen von Mono bis 10.2. 

Surround-Mischungen sind problemlos möglich. als Plug-in-for-

mate werden neben dem hauseigenen MaS-format natürlich 

VSt 2 auf dem PC und Mac sowie zusätzlich audiounits nur auf 

dem Mac unterstützt. insgesamt also Spezifikationen, wie man 

sie von einer modernen Daw erwarten würde. getestet wurde 

auf einem windows 7 PC, sowohl mit der 32 als auch 64 Bit-Vari-

ante der Version 9.13.72621.

Bedienung und Oberfl äche
Mit Version 9 hat DP grafisch einen großen Schritt gemacht und 

sich von der bis zu diesem Zeitpunkt etwas altbackenen ober-

fläche emanzipiert. Die aktuelle Version sieht modern und frisch 

aus. nicht, dass es eine große rolle spielen würde, aber sind 

wir ehrlich, auch die augen von uns tonschaffenden sind dank-

bar, wenn unsere Software, auf die wir mehrere Stunden am tag 

schauen, auch gut aussieht. wer hier noch mehr möchte, kann 

die optik über sogenannte Designs, nach geschmack oder ta-

gesform, anpassen, aber dies sei nur am rande erwähnt. Öff-

net man ein Projekt in DP, so wird man mit einem großen fen-

ster konfrontiert, in dem sich sämtliche funktionen über reiter 

direkt anspringen lassen. natürlich bietet das Hauptfenster eine 

arrangement-ansicht, wie man sie kennt. Sie hört hier auf den 

namen tracks. neben reitern für das Mischpult, die verschie-

denen MiDi- und audio-editoren, sowie ansichtsoptionen für die 

wellenformen und Pegelinstrumente, findet sich hier auch ein 
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reiter ‚Sequenz‘. auf den ersten Blick er-

scheint es etwas ungewöhnlich, dass es 

tracks und Sequenz gemeinsam gibt. Da-

bei ist tracks sozusagen die Überblicks-

ansicht, wobei hier einfache aufgaben 

wie Verschieben oder kopieren von audi-

oclips vorgenommen werden können. wer 

sich detailliert mit den aufgezeichneten 

oder importierten audio- und MiDi-Clips 

auseinandersetzen möchte, der wechselt 

auf den Sequenz-reiter. Hier können die 

Clips in gewohnter art und weise bearbei-

tet werden. Dies schließt natürlich Blen-

den, Pegel, automationsdaten, tonhö-

henkorrektur und dergleichen ein. in Mi-

Di-Spuren kann im Sequenz-fenster di-

rekt auf die MiDi-noten und Controller 

einer Spur zugegriffen werden, während 

diese im tracks-fenster in einem Block 

verborgen sind (siehe abbildung 1). ei-

ne kleine Besonderheit der audio-Clip-

darstellung seit Version 9 ist die Möglich-

keit, die ansicht zwischen der klassischen 

wellenform und einer Spektrogramm-Dar-

stellung umzuschalten. auch beide an-

sichten gleichzeitig sind möglich (abbil-

dung 2). Das Spektrogramm gibt einen in-

teressanten einblick in die Struktur ei-

ner Spur. es lässt sich beispielsweise 

sehr schnell erkennen, ob man es mit ei-

ner tiefen trommel oder Hi-Hat zu tun hat. 

eine frequenzbezogene Bearbeitung er-

laubt die Darstellung jedoch nicht, sie ist 

lediglich als optische Hilfe gedacht. Das 

Hauptfenster lässt sich segmentieren. es 

können zum Beispiel zwei reiter gleich-

zeitig untereinander angezeigt werden. 

Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn 

man das Mischpult und den Sequenzer 

gleichzeitig benötigt, aber auch, um ei-

nen editor bereit zu halten. Das ein-fen-

ster-Prinzip ermöglicht stets guten Über-

blick und über tastenkombinationen kön-

nen verschiedene ansichten, sogenannte 

fenstersets, direkt umgeschaltet werden. 

für den einfachen einstieg sind verschie-

dene fenstersets als Presets, zum Bei-

spiel für Mischung oder aufnahme, vor-

handen. alternativ zur integration der ein-

zelnen fenster in das Hauptfenster kön-

nen die einzelnen Module auch als freie 

elemente (außerhalb des Hauptfensters 

Abbildung 1: Tracks (oben) und Sequenz (unten) im Vergleich Abbildung 2: Eine Audiospur kann sowohl als Spektro-
gramm (oben) und/oder als Wellenform (unten) darge-
stellt werden

Abbildung 3 (links): Das Konfigurationsmenü erlaubt tiefgreifende Eingriffe in die Systemstruktur
Abbildung 4 (rechts): Am linken Rand kann der Kanalzug der gewählten Spur angezeigt werden. Hier 
sind auch die Bedienelemente und Miniaturanzeigen für den Kompressor und Equalizer zu sehen



anzeigen) genutzt werden. auch hier-

für hat DP mit seinen vielen tastaturkür-

zeln eine gute lösung, denn fenster las-

sen sich darüber in den Vorder- oder Hin-

tergrund verschieben. Mit wenig Übung 

hat man so alles schnell im griff. Digital 

Performer 9 bietet eine unglaubliche an-

zahl an konfigurationsmöglichkeiten. Der 

anwender kann die oberfläche in extrem 

weiten Bereichen komplett nach seinen 

Bedürfnissen gestalten, aber auch die 

konfiguration der audioparameter und 

Bearbeitungswerkzeuge ist extrem um-

fangreich (abbildung 3). Die schiere Men-

ge kann den einsteiger vielleicht etwas 

überfordern, für Power-user sind die über 

Jahre gewachsenen Möglichkeiten aber 

zum teil gold wert. etwas kritik muss an 

der hohen auflösung geübt werden. Viele 

Beschriftungen und Bedienelemente 

sind leider extrem klein. in manchen fäl-

len muss man sich wirklich konzentrie-

ren, worte und Symbole zu erkennen. un-

ser testmonitor lief dabei in HD-auflö-

sung mit 1920x1080 Pixeln. es ist sicher 

schwierig einen kompromiss aus dem 

Platzbedarf vieler informationen und ei-

ner angemessenen Skalierung zu finden, 

aber an manchen Stellen sind selbst mei-

ne noch recht guten augen zumindest 

herausgefordert. Dies gilt insbesondere 

auch für das Mischpult.

Mixer
Das Mischpult ist klassisch gestaltet und 

kann pro kanal jeweils bis zu 20 Send-

wege und inserts aufnehmen. Die Misch-

pult-kanalzüge sind nicht mit einem se-

paraten Satz an Bearbeitungswerkzeugen 

versehen. Das heißt, dass filter, gate, 

equalizer und kompressor immer als in-

sert geladen werden müssen. Man kann 

sich ein Mischpult also nach den eige-

nen klangvorstellungen vorkonfigurie-

ren und abspeichern. DP ermöglicht das 

Speichern und laden von insert-Sets über 

einen direkten Dialog am oberen ende 

des Pultes. Hier sind auch reichlich Pre-

sets als einstiegshilfen oder zur inspira-

tion abgelegt. Befindet sich ein equalizer 

oder kompressor im MaS-format im ka-

nal, so wird dessen filterkurve und ent-

sprechend die Pegelreduktionsanzeige 

als Miniaturinstrument angezeigt. umge-

kehrt lädt ein klick auf die entsprechende 

Power-taste am Miniaturinstrument auto-

matisch einen Default-kompressor oder 

-equalizer in die inserts. Dies geht na-

türlich viel schneller, als wenn man sich

zu diesem Zweck durch die Plug-in-liste

wühlen müsste. für diesen insert stehen

auch kleine Bedienelemente bereit, die

einen direkten Zugriff auf die wichtigsten

Parameter ermöglichen. Beim kompres-

sor beispielsweise attack, release und

ratio, beim equalizer ein parametrischer

Bediensatz für ein filterband. wenn man

sich an die kleinen grafiken gewöhnt hat,

ist man auch hier sehr schnell am Ziel der

gewünschten einstellungen. außerdem

zwingen einen die kleinen knöpfe dazu,

besser hinzuhören und weniger hinzu-

sehen – eine gute Sache. neben der ge-

samtansicht des Mischpultes gibt es zu-

sätzlich die Möglichkeit, den jeweiligen

kanalzug neben dem ausgewählten track 

anzuzeigen (abbildung 4). Dies entspricht

in etwa der Vorgehensweise des Spur-in-

spektors bei Cubase. wird eine Spur an-

gewählt, so wird der passende kanalzug 

vollständig angezeigt, sozusagen als ex-

trakt aus dem gesamtpult. 

Automation
automationsdaten, zum Beispiel für die 

Plug-ins und die Mischpultparameter, 

werden in DP traditionell überlagernd 

auf der Spur dargestellt. Dies ist bei ein 

bis zwei automationskurven recht über-

sichtlich, wird darüber aber schnell chao-

tisch. es ist daher jetzt möglich, jeden au-

tomationsparameter in einer separaten 

unterspurdarstellung anzuzeigen. akti-

viert man die unterspur für einen Parame-

ter, so wird dessen kurve aus der Über-

sicht herausgenommen und darunter se-

parat dargestellt. Man kann sich also 

auch beispielsweise eine unterspur zur 

Bearbeitung hernehmen und zwischen 

den Parametern wechseln, während man 

oben die Übersicht behält. Diese unter-

spurendarstellung ist übrigens auch für 

die Pitch-ansicht aktivierbar, so dass 

die gleichzeitige Bearbeitung der wel-

lenform und der tonhöhe möglich wird 

Abbildung 5: Durch die Unterspurendarstellung können Wellenform, Automationskurven und Pitch 
separat dargestellt werden
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(abbildung 5). Beim Stimmen zum Bei-

spiel einen falschen fade entdeckt? ein-

fach in der wellenform korrigieren. Die-

ser Zugriff geschieht sehr schnell und in-

tuitiv. Die automation kennt neben over-

write die verschiedenen Modi latch, trim 

und touch, alle in mehreren Variationen, 

die ihren wirkbereich bestimmen. eben-

so kann die automation Snapshots auf 

der Zeitachse setzen. Dies ist zum Bei-

spiel sinnvoll, wenn man in einem Pro-

jekt hintereinander mehrere unabhängige 

klanggeschehen bearbeiten möchte. al-

so zum Beispiel bei der trailer-Produkti-

on mit verschiedenen Varianten. wer in 

der Vergangenheit mit anderen automati-

onssystemen gearbeitet hat, wird bei DP9 

wenig vermissen.

Takes und 
Comping
Möchte man eine aufnahme in mehre-

ren takes vornehmen, so lassen sich die-

se takes als virtuelle unterspuren eines 

einzelnen tracks anlegen. takes können 

unabhängig voneinander bearbeitet wer-

den. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn 

man beim finetuning der tonhöhe ver-

schiedene Varianten ausprobieren möch-

te. einfach eine kopie eines takes erzeu-

gen und an dessen Pitch-kurve arbeiten. 

Hat man die passende Version eines ab-

schnitts gefunden, so lassen sich die ein-

zelnen takes einfach zum Haupt-take zu-

sammenbauen (Comping, abbildung 6). 

Blenden und anpassungen der take-gren-

zen können dann einfach in der Haupt-

spur erledigt werden. Die einzelnen takes 

nutzen die gleiche Darstellungsweise wie 

die automationsunterspuren.

Tonhöhenkorrektur
in Digital Performer werden alle audio-

dateien automatisch auf ihren tonhö-

henverlauf analysiert. wechselt man auf 

den audioeditor oder das Sequenz-fen-

ster, so kann der Pitch-Verlauf dort un-

mittelbar angezeigt und bearbeitet wer-

den. grafisch orientiert sich die lösung 

am von Celemony einst eingeführten kon-

zept der tonhöhenblöcke mit dem über-

lagerten kurvenverlauf der tonhöhenva-

riationen (Micro-Pitch). Die Bearbeitung 

ist hier denkbar einfach und intuitiv. Über 

ein kommando können die ausgewähl-

ten abschnitte oder der gesamte Clip au-

tomatisch korrigiert werden. eine Piano-

rollendarstellung im Hintergrund erleich-

tert die Stimmung (abbildung 7). Mit Hil-

fe der Mauswerkzeuge können alternativ 

oder anschließend die entsprechenden 

feineinstellungen vorgenommen wer-

den. Dabei ist es auch möglich, natürli-

che Variationen wie ein Vibrato zu erhal-

ten, aber in seiner intensität abzusenken 

ohne es gänzlich zu entfernen. natürlich 

müssen die töne nicht fest auf die tempe-

rierte Stimmung quantisiert werden. Hält 

man die Strg-taste gedrückt, lässt sich 

ein Block völlig frei in der Stimmung ver-

schieben. Die gesamte Bearbeitung er-

folgt nicht-destruktiv und kann jederzeit, 

auch für einzelne noten oder abschnit-

te, zurückgenommen werden. Der algo-

rithmus beherrscht nur die erkennung 

und korrektur von monophonen Signalen, 

diese aber auf einem sehr hohen Quali-

tätsniveau. Die Bearbeitung ist bei gerin-

geren korrekturen unauffällig und sauber, 

selbst, wenn man auf den Micro-Pitch 

einwirkt und zum Beispiel ein künstliches 

Vibrato erzeugt oder ein natürliches ent-

fernt. Der Pitch-algorithmus lässt sich ne-

ben der tonhöhenkorrektur auch dazu 

verwenden, einen Melodieverlauf zu ex-

trahieren und auf eine MiDi-Spur zu über-

tragen. Dies kann zum Beispiel tolle ef-

Abbildung 6: Mit dem Comping-Tool werden die gewünschten Abschnitte einer Unterspur markiert 
und damit automatisch zur Wiedergabe in die Hauptspur geschaltet (oben)

Abbildung 7: Tonhöhenkorrektur im Wellenform-Editor



fekte liefern, wenn man ein instrument 

doppeln möchte oder zusätzliche Stim-

men aus einem Sampler benötigt. auf der 

diesjährigen naMM-Messe gab es in ei-

ner Vorschau auf die nächste Programm-

version bereits eine weitere evolution des 

Pitch-algorithmus zu sehen und zu hö-

ren. Hier wird in Zukunft zum Beispiel ei-

ne Möglichkeit der relativen Verstimmung 

gegeben sein, mit deren Hilfe einfach und 

schnell zum Beispiel gegenstimmen er-

zeugt werden können. Dem ersten ein-

druck nach wird das niveau der klangqua-

lität mit der neuen generation nochmals 

verbessert, man darf also gespannt sein.

Fremd-Hardware
auf der Seite der unterstützung für neue 

Hardware gibt es zwei bedeutende ent-

wicklungen. Digital Performer hat sich 

stets auch als System zur Bearbeitung 

von ton zum Bild verstanden. audiosei-

tig waren und sind die Möglichkeiten hier 

auch tatsächlich sehr umfangreich. ge-

fehlt hat allerdings bisher immer die un-

terstützung für professionelle Videokar-

ten. Diese wurde nun für die beiden in 

diesem Segment wahrscheinlich am ver-

breitetsten Marken Blackmagic Design 

und aja nachgeholt. testen konnten wir 

dies mit einer Blackmagic Design Deck-

link SDi-karte, die vom System nach kur-

zer konfiguration erkannt und genutzt 

wurde. ebenfalls neu ist die unterstüt-

zung für Softubes Console 1. Dabei wer-

den nicht nur die Plug-ins geladen und 

durch den Controller fernbedient, son-

dern auch die Spurnamen und -nummern 

zwischen Daw und Console 1 übertra-

gen. leider trifft dies nur auf die au-Ver-

sion der Console 1 Plug-ins zu, denn mit 

VSt wird diese funktion von beiden Sei-

ten nicht unterstützt. VSt3 steht in DP 

nicht zur Verfügung. eine dritte neuig-

keit in dieser kategorie ist die Möglich-

keit, jedem beliebigen Plug-in-Parame-

ter einen MiDi-Controller zuzuweisen. Da-

für aktiviert man unten im Plug-in-fenster 

die learn-taste und bewegt anschließend 

den gewünschten Parameter und sei-

nen MiDi-Controller. Die einmal zugewie-

sene fernbedienung ist natürlich unab-

hängig vom Zustand des Plug-in-fensters. 

Man kann sich also auch einen gesamten 

Synthesizer auf den Controller legen, ihn 

schließen und nur noch mit dem Control-

ler arbeiten.

Gesammelte Neuheiten 
seit Version 9
Durch seine Historie als umfangreicher 

MiDi-Sequenzer verfolgt Digital Perfor-

mer auch heute noch spannende ideen 

bei der arbeit mit virtuellen und phy-

sischen MiDi-instrumenten. eine davon 

verbirgt sich hinter dem namen next-

gen Pre-gen. Diese etwas kryptische Be-

zeichnung steht für einen Mechanismus, 

der die CPu des Computers enorm ent-

lastet und so ressourcen für mehr vir-

tuelle instrumente und Plug-ins zur Ver-

fügung stellt. Das System funktioniert 

so, dass Prozesse im Hintergrund auto-

matisch gerendert werden und den Pro-

zessor somit nicht in echtzeit belasten. 

nutzt man ein Plug-in aktiv, also bei of-

fenem Bedienfenster, so wird die geren-

derte Hintergrunddatei verworfen und das 

entsprechende Modul wieder live gerech-

net. auf diese weise sind sehr viele Pro-

zesse nicht mehr zeitkritisch, so lange mit 

ihnen nicht manuell interagiert wird. Man 

kann sich next-gen Pre-gen also wie ei-

ne intelligente Variante der auch bei an-

deren Daws bekannten freeze-funkti-

on zum einfrieren von aktiven Prozes-

sen vorstellen. Mit dem großen unter-

schied, dass sich der anwender gar nicht 

erst um das einfrieren und auftauen küm-

mern muss. Virtuelle instrumente werden 

in DP mit zwei separaten Spurtypen ver-

sehen. auf der einen Seite die MiDi-Spur, 

auf der die gesamte ansteuerung erfolgt, 

auf der anderen Seite die entsprechende 

audiospur, über die das erzeugte audio-

signal zurück ins Mischpult geführt wird. 

Diese Vorgehensweise ist zwar logisch, 

aber etwas aufwändig, gerade, wenn es 

um größere Projekte geht. Motu hat sich 

daher den tracks erstellen-Dialog ausge-

dacht. Über dieses Dialogfenster können 

umfangreiche Spurkonfigurationen, sozu-

sagen in einem rutsch, erzeugt werden 

(abbildung 8). es ist dabei egal, ob virtu-

elle instrumente, MiDi- oder audiospur-

Abbildung 8: Tracks erstellen-Dialog
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typen benötigt werden; man fügt einfach 

die entsprechende anzahl des gewünsch-

ten typs in einer liste hinzu. Der anwen-

der kann hier nicht nur die anzahl der ver-

schiedenen Spurtypen, sondern auch die 

entsprechenden namen und ausgänge 

vorgeben. Über zwei auswahlboxen kön-

nen die ein- und ausgänge aufsteigend 

vergeben werden. Möchte man also zum 

Beispiel acht audiospuren erzeugen, so 

wählt man als typ audiospur, anzahl acht 

sowie den ersten ausgangskanal. Die fol-

genden kanäle bekommen automatisch 

aufsteigend die nächsten ausgänge zu-

gewiesen. Damit sind die neuigkeiten in 

der Software natürlich noch lange nicht 

vollständig erwähnt. Hinzu kommen neue 

Plug-ins und virtuelle instrumente, um-

fangreiche neuigkeiten bei der notation 

und dem noten-export im XMl-format, ei-

ne Mute-funktion für MiDi-noten, Verbes-

serungen bei der treiberanbindung unter 

windows und Mac und vieles mehr.

Fazit
im Vergleich zu früheren Versionen ist Di-

gital Performer 9 nur noch in einer ein-

zigen Programmvariante erhältlich. aller-

dings muss man sich beim kauf entschei-

den, welche Sprache erworben werden 

soll. nach aussage des deutschen Mo-

tu-Vertriebs klemm Music technology ko-

stet Digital Performer 9 auf Deutsch der-

zeit 499 euro uVP, inklusive der umsatz-

steuer. im Markt ist es allerdings bereits 

etwas günstiger zu finden.

es ist wirklich spannend, in eine Soft-

ware einzusteigen, mit der man sich vor-

her noch nie beschäftigt hat. auf der ei-

nen Seite zeigt sich so, ob ein Hersteller 

es schafft, mit einem intuitiven Bedien-

konzept an den Start zu gehen und neu-

einsteiger schnell zu gewinnen. auf der 

anderen Seite sind die wenigsten von uns 

gedanklich frei von einem Bedienkon-

zept und setzen natürlich die Herange-

hensweisen ‚ihrer‘ oder ihrer vorherigen 

Daw als Maßstab an. Digital Performer 9 

schafft es nach unserer ansicht gut, beide 

gruppen anzusprechen. Das konzept der 

aufteilung in ein arrangement- und ein 

Mixerfenster ist bekannt und bewährt, so 

dass man eigentlich alle grundfunktionen 

ohne Blick in das Handbuch findet. erst, 

wenn man sich damit vertraut gemacht 

hat und damit beginnt, ‚unter die Haube‘ 

zu schauen, werden einem die umfang-

reichen Möglichkeiten wirklich bewusst. 

Digital Performer ist bis heute ein echter 

Sequenzer, der die Möglichkeiten von Mi-

Di ausreizt, mit modernen techniken ver-

bindet und es dabei noch schafft, an vie-

len ecken und enden kleine werkzeuge zur 

Übersichtlichkeit zu schaffen. Überall kann 

ausgeblendet, sortiert und gesucht wer-

den. große Projekte lassen sich schnell er-

stellen und verwalten, mehrere Songs in 

einem Projekt arrangieren und bis zum fer-

tigen Mixdown oder gar Mastering bearbei-

ten. nein, Motus Digital Performer ist mit 

Sicherheit nicht die einfachste Daw am 

Markt und natürlich sind die vielen funk-

tionen für die meisten anwender nicht re-

levant. wenn man sie aber braucht, kann 

man ziemlich sicher sein, dass sie irgend-

wo im gewaltigen funktionsumfang unter-

gebracht sind. Überall helfen kleine kon-

textmenüs und mehr oder weniger ver-

steckte funktionen. Die enthaltenen ef-

fekte und instrumente klingen sehr gut 

und die audioqualität der Bearbeitungs-

stufen ist sehr hoch. Dies gilt insbesonde-

re für die integrierte tonhöhenkorrektur. 

nebenbei bemerkt, wir hatten während 

der testphase mehrfach kontakt zu klemm 

und Motu und haben bei beiden fantas-

tischen Support erfahren. Zahllose Videos, 

auch auf Deutsch, helfen beim einstieg 

und geben einen guten Überblick. Digital 

Performer ist ein tolles werkzeug, welches 

hierzulande bisher weniger aufmerksam-

keit bekommt, als es verdient. 

testber icht

EINLEBEN 

FÜRDEN 
GUTENTON




