
Das Thema. Im „Swing“-Spiel kommt es sehr oft vor, dass die komplette Begleitung für einen Takt
„verstummt“ - also nicht etwa mit einem irgendwie vorprogrammierten „Break“ unterbrochen
wird, sondern einfach „ein Takt Stille“ entsteht, wobei der Musiker dann eine besondere Überleitung
spielt oder einen sonstigen Solo-Effekt hervoruft. Die Style-Geräte der 90er Jahre hatten diese
Vorrichtung jedoch serienmäßig: sie hieß „BREAK-MUTE“. Hier ist ein kleiner, aktueller Praxis-
Bericht seiner „Wiederentdeckung“ während meines letzten Donau-Engagements im Sommer 2013.

Der wahre Grund für diese „Wiederentdeckung“ war eigentlich die Tatsache, dass ich auf dem
wunderschönen Donau-Dampfer „MS Belvedere“ ein tolles Yamaha Non-Midi-Piano vorfand und
sozusagen gezwungen war, eine relativ alte Spiel-Technik anzuwenden: Roland RA90-Style-Automat
mit direkter Tastatur-Ansteuerung über eine mechanische,  zwei-oktavige Tastatur-Impuls-Leiste.

Break-Mute

Ihr Internet-Begleiter, S. Radic. Style-Zusendungen an: musik.radic@yahoo.de
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Hier ist der Roland-RA90-Style-Automat

und hier die angesprochene Tastatur-Impuls-Leiste

Das Spiel auf dem Piano war „normal“ - nur die angespielten
Tasten in einem bestimmten Tastatur-Bereich der linken Hand
(Split-Bereich C-h) lieferten die Tasten-Infos an den RA90 - einen
„Inter vall-Automaten“, welcher keine „Akkord-Kennung“
braucht, sondern aus den tatsächlich gespielten Piano-
Intervallen der linken Hand die Style-Begleitung formt!

Ein  Style-Praxistipp  von  S.  Radic

Unten sieht man den stark vergrößerten RA90-Abschnitt mit dem serienmäßigen Taster „BREAK MUTE“,
welcher diese sagenhafte „Style-Pause“ im laufenden Rhythmus liefert. Natürlich könnte man diesen Effekt
auch mit „1-Takt-Aus/Ein“-Schalten z.B. per Fuß erzielen - aber glauben Sie mir: Bei einem flotten Swing
mit Tempo „190“ ist das „stolperfrei“ so gut wie unmöglich! Und jetzt stellt sich die Frage: Kann man
diesen „alten Effekt“ auch auf die neueren Pegasus- und OAS-Style-Automaten übertragen? JA, man
kann! Und wie?  Senden Sie mir per Mail einfach Ihren Lieblings-Style zu - ich programmiere dann den FILL
1 im Pegasus auf BREAK MUTE um (heißt: ich lösche ihn einfach ganz) und konvertiere diesen in beliebige
Marken-Styles, bzw. stelle diesen zum freien Download in meine FAQ-Rubrik auf www.musikradic.de! OK?


