
Hummelflug-Rock
Hintergründe von S. Radic

Aus dem Jahre 1976 stammt diese meine erste Solo-LP
mit der "Farfisa Desiree De Luxe", welche zwar einen
Rhythmus-Begleitautomaten besaß, jedoch damals
noch keinerlei "Memory"-Effekte, so dass man wirklich
alles noch "per Hand" machen musste: Akkorde
festhalten, Register wechseln und alle Effekte-Schalter
synchron betätigen. Ja, so war die "Farfisa" damals -
hatte aber schon drei unabhängige Generatoren für
Strings, Hammond-Rotor-Sound und Synthesizer-
Klänge! Diese LP "Heimorgel-Faszination" stattete ich
damals mit einem "handgeschriebenen" Noten-Heft aus!
Daraus wurde dann meine Direkt-Methode. Die Cover-
Aufnahme wurde bei einem damaligen Musik-Schüler in
seinem Wohnzimmer selbst gemacht. Einige Original-
Exemplare habe ich noch im Keller. Natürlich habe ich
diese LP mittlerweile digitalisiert und biete sie auch als
CDR an.

Die vorliegende Schallplatte wendet sich in erster Linie an alle
„aktiven“ Heimorgel-Liebhaber und diejenigen, die es werden
wollen. Eine moderne Helmorgel erlaubt jedem die Verwirklichung
seiner eigenen klanglichen Vorstellungen.
Svetozar Radic, genannt „Brazza", gehört zu jenen Organisten,
welche sich ausnahmslos dem Live-Spiel verschrieben haben.
Er machte diese Aufnahmen, ohne zusätzliche Instrumente
und Playback-Verfahren auf seiner eigenen Heimorgel.
Der gebürtige Jugoslawe kam 1965, unmittelbar nach seiner
Klavierausbildung, nach Deutchland und gastierte mehr als
zehn Jahre an vielen namhaften Bühnen Europas. 1968
unternahm seine damalige Band. „Die 7 Montenegros", eine
60tägige Konzert-Tournee durch die UdSSR. 1976 zog sich
Svetozar Radic zurück und eröffnete in der niederrheinischen
Stadt Wegberg eine private Musikschule, wo er mit wachsendem
Erfolg nach der eigenen „Direkt-Methode" das moderne Orgelspiel
lehrt. (Original-Text der Rückseite)

Folgendes Set-Angebot kann bezogen werden:
1.Original-LP mit handgeschriebenem Original-Notenheft
(EUR 20,- inkl.Porto/Versand in BRD)
Bestellung an: musik.radic@yahoo.de

Der Hummelflug-Rock  ist mein Piano-Arrangement mit dem
bekannten Motiv des sehr oft von allen namhaften Künstlern
gespielten "Hummelflug"-Titel von Rimskij-Korsakov. Gespielt
wird teilweise mit beiden Händen im OM im rockigen Klavier-
Sound, gefolgt vom Hammod-Drawbar-Klang. Da die damalige
Desiree-Farfisa-Orgel anno 76 keinen "Memory"-Effekt (=Begl.
läuft weiter ohne die Akkorde im UM ständig zu halten) für die
Akkord-Begleitung hatte, ergab sich in der Einleitung (und der
Orgel-Überleitung) eine zwangläufige Begleit-Pause, während
ich die Oktaven mit beiden Händen im OM spielte:

Dito natürlich auch bei allen anderen Spiel-Gelegenheiten, wo
ich die linke Hand vom UM nehmen musste - und so entsteht
tatsächlich der Eindruck, ich würde hier "eine Sequenz" abspielen
- ist jedoch definitv nicht so: Ich spiele alles Live, denn im Jahre
1976 gab es keine technischen Hilfen dieser Art. Wer das
ausprobieren möchte, braucht nur die heutige Memory-
Vorrichtung einfach ausschalten: Dann läuft zwar das Rhythmus-
Gerät weiter, jedoch die Begleitung setzt aus, sobald man das
UM losläßt - viel Spaß!


