
1508. Funicula-Medley
Hintergründe von S. Radic

Günter Noris (eigentlich Günter Maier, geb.1935 in
Bad Kissingen, gest. 2007 ) war von 1971 bis 1983
Leiter der Bigband der Bundeswehr, bevor er 1983
sein eigenes Tanzorchester Günter Noris gründete.
Dieses wurde 1995 vom ADTV (Allgemeiner
deutscher Tanzlehrerverband) zum besten
Tanzorchester der Welt gekürt.

Günter Noris war ein begnadeter Bandleader und
Arrangeur. Für mich persönlich gehörte sein Orchester
in die Liga JAMES LAST, BERT KAEMPFERT,
MANTOVANI und RAY CONNIFF. Alle diese Bands
wurden durch den enormen Einsatz ihrer sehr
talentierten und innovativen Orchester-Leiter zur
Highlights der Musikszene! Sie haben "gewöhnliche"
Schlager so bearbeitet, dass daraus wirklich spezielle
Musik-Richtungen entstanden sind: Bei James Last
war das die Idee mit dem "Party-Sound" und "Non-
Stop-Dancing". Bei Bert Kamepfert war das die
"Erfindung" vom "Easy-Listening" mit besonderen
Arrangements für die Begleitung (z.B. der "Knack-
Bass" unisosno mit Gitarre). Bei Mantovani sind  die
"schwebenden" Strings legendär geworden - und
schließlich bei Ray Conniff war das der
unverwechselbare Chor-Einsatz innerhalb seiner
BigBand!

Funicula-Medley. Drei sehr bekannte italienische
Melodien hat hier Günter Noris zusammengetragen:
1.Funiculi-Funicula 2.O sole mio 3.Chianti-Lied
und mit allerlei  Big-Band-Tricks versehen. Zunächst
ist da die Festlegung  auf den 2/4-Takt. Es hätte aber
auch ein 4/4-Takt sein können,  jedoch dann verliert
sich die einfache 2/4-Takt-Übersicht - und einige
Takte hätten dann sowieso als Extra-2/4-Takte
ausgewiesen sein müssen. So ist das ganze Medley
ein  "2/4-Takt-Medley mit ternärem Hintergrund".
Das Wort "ternär" besagt, dass die Basis eine Achtel-
Triole ist -  und zwar jetzt für alle drei Medley-Titel
gleichermaßen und alles schön nach Tarantella klingt
- auch wenn z.B. "O sole mio" nicht unbedingt im
Tarantella-Rhythmus sein müsste.

Günter-Noris-Style. Die besondere Geschichte ist
der zu Grunde liegende Style des Medleys. Er hat
eine "Ambivalente" Struktur: Ein Tarantella mit Triolen,
ein  Beat in den Drums und mehrere, ternäre
Begleitformen im Piano-Gitarre-Bass-Bereichen,
ausgefüllt mit einiger Brass/Trombon und Bells-
Einsätzen. Wie in der Style-Programmeirung  ange-

deutet, sind hier sogar mehr Begleitformen nötig, als
ein durchnittliches Rhyrthmus-Gerät bietet und hier
wir jeder Kompromisse machen müssen:

            Main 1                 (a)        Main 2    (b)

Mandolinen-Sound.  Klar, dass in so einem Italo-
Konglomerat  auch  der "Mandolinen-Tremolo-
Sound" zu hören sein müsste, besonders für den Titel
"O Sole Mio". Wer das Glück hat, diesen
tremolierenden Mandolinen-Sound als Sample in
seinem Instrument zu haben ist gut dran! Alle anderen
werden sich den Mandolienen-Tremolo-Sound
"basteln" müssen - genau so wie ich! Wie habe ich
das nun gemacht? Als Mandoline erschien mir der
Steel-Gitarren-Sound (GM26) am besten geeigent.
Die "Tremolo-Rate" war eine Sache der Sequenzer-
Experimente. Die einfachen Achtel-Triolen waren
"zu träge". Die 4er 16-Gruppen waren immer noch
irgendwie zu langsam. Dann probierte ich es mit 16-
Triolen - und das war's:

Main 1 spielt mit Triolen MUTE-Guitar und
vereinfachtem Quint-W-BASS, im Main  2 sollte die
Gitarre durch ein Piano mit Akk.-Zerlegung (a) oder/
und  Piano-Triolen-Akkorden (b) ersetzt werden!
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Programmieranweisung

Shuffle-Triolen-Beat, T=120
                                          Main 1                                    Main 2

Funicula-Medley

Dancing-Evergreens-Medley von GÜNTER NORIS
1.Funiculi-Funicula 2.O sole mio 3.Chianti-Lied

Bearb.: S. Radic

a) b)

Main 1

 Main 2

(mute)

Ein sehr schön kombinierter Style von GÜNTER NORIS - ein ternärer Style mit Triolen-Bewegung
- in 2/4-Takt! Main 1 ist eigentlich der Hauptrhythmus und Style und könnte für das ganze Stück
gelten. Die Akkorde spielen diesmal die "staccato"-Strings - also kein Strings-Pad, denn der Style
ist durchweg immer sehr rhythmisch und verträgt kein Pad als liegende Akkord-Fläche! Im Main-
Adv. wird nur ein Einwurf der Trombon-Sektion gespeilt. Die Hauptklang-Eigeschaft kommt
allerdings durch die Triolen-Oktavierte MUTE-Gitarre (gestoppte Gitarre, GM29) und den
wechselbass-orientierten E-Bass (GM34). Im Main 2 verstummt die Mute-Gitarre und dafür kommt
dann zuerst das Akkord-zerlegende Piano (a), das nacher vom Triolen-Akkorde-spielenden Piano
ersetzt wird (b). Hier werden dadurch die Spuren-Resourcen etwas knapp - man sollte mit Spur-
Prog.-Change experimentieren, denn nicht jeder Automat läßt das PRG-Ch. zu!

(Adv.)

(Adv.)


