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Gewohnte Qualität. (Amazon-Rezension von M.
Edallax aus Deutschland vom 25. Oktober 2002.)
Mehr kann sich ein Rondo Veneziano-Fan eigentlich
nicht wünschen: Nach nur einem Jahr Pause
wieder ein Album mit 13 neuen Original-Titeln. Alle
diese Stücke haben die gewohnt hohe Qualität, da
wird kein Recycling betrieben oder Klassik mit
Schlagzeug verschlimmbessert: Es ist Rondo
Veneziano, wie man es seit über 20 Jahren gewohnt
ist.

Dass Track 14 von Ivano Pavesi arrangierte Klassik
ist (hier versucht sich Rondo Veneziano an einem
Bach-Potpourri), ist zu verschmerzen, da er sich
diesmal eng ans Original hält und sich der
Schlagzeuger ausruhen darf. Vor allem der
gesungene Teil „Jesus bleibet meine Freude“ bleibt
hier in beeindruckender Erinnerung. Auch ohne
diese knapp 7 Minuten mit einem kleinen Stilbruch
dauert das neue Album eine dreiviertel Stunde und
ist damit glücklicherweise auch länger ausgefallen
als der Vorgänger. Reverberi setzt wieder ein
bisschen mehr auf Elektronik, was vor allem in
„Andromeda“ (Track 2) zum Ausdruck kommt, der
sowohl vom Titel als auch von der Instrumentierung
her ein wenig aus dem Rahmen fällt. Aber hier gibt
es fast schon eine Art Tradition, denn bei fast jedem
Album gibt es so einen „Ausreißer“, der aber
immer auf seine Art und Weise gut ist. Auch einen
Bolero kann man diesmal hören, aber der Großteil
der Stücke besteht aus dem, was man erwartet:
Langsam getragene Titel mit dick aufgetragenen
Streichern und einer traurigen Oboe wechseln ab
mit schnellen Stücken, bei denen Reverberi seine
Meisterschaft am Klavier voll ausspielen kann. Das
alles ist melodisch und perfekt arrangiert - ideal
zum Träumen.

MIDI-Bearbeitung. Um in etwa bei allen GM-
kompatiblen Instrumenten einen gleichen Gesamt-
Sound zu erzielen, wurde folgendes gemacht: die
Begleitung besteht aus identsichen Spuren für
Klavier und Strings. Die Melodieführung spielen
abwechselnd String und Oboe und das Ending
übernimmt Piano-Solo. Auf den Chor-Einsatz
(James Last läßt grüßen!) wurde bewußt verzichtet.
Die KEY2-Vers. ist die Original-Abschrift mit allen
Modulationen. Die KEY1/ORG1-Versionen sind
etwas gekürzt - und vor allem: alle Modulations-
Parts sind nach C-Dur rückmoduliert!

In dem Schema der STYLE-Programmierung
sieht man die komplette Titel-Struktur der MIDI-
Bearbeitung: Das Piano wurden mit den Impulsen
für das Haltepedal versehen - die Strings jedoch
nicht! Zwei diverse Nachschläge: SD & Clap!
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Programmieranweisung

Klassik-16Beat, T=60

  Main 1

Main 2

Advanced

A

B+C

D

Rondo Veneziano: La Piazza

Hit von RONDO VENEZIANO-CD 2002
Producer, Conductor, Arranged By Gian Pietro Reverberi

Bearb.: S. Radic

Meine ‚Fantasie’-Bezeichnung “Klassik-16Beat” wird erstaunlicherweise diesem Style sehr
gerecht! Die echte Besonderheit ist in den Drums zu sehen: dort gibt es zwei unterschiedliche
Nachschlag-Instrumente - auf die Zwei spielt die Disco-Snare und auf die Vier das Hand-Clap!
Dadurch hat man den ganzen Style etwas scheinbar “verlängert”! Die Gitarre mit den geraden
Achtel-Akkorden ist eigentlich nur ein Fill-In. Die Haupt-Begleitung liefern die voll ausgeschrie-
benen Stimmen “Piano” und “Strings”. Diese sind identisch in der Musik-Vorlage - jedoch die
Strings sind als “Advanced” deklariert und können auch abgeschaltet werden - denn, im Original
hört man diese Begleitphrase nur mit dem Piano. Der Bass begnügt sich nur mit den Grundtönen,
bzw. mit dem teilweise abweichenden Grund-Bässen. Dies kann man mit “Revolving”-Bass-
Schaltung (oder manchmal auch “Bass-First” genannt) auch nachspielen. Die A-B-C-D-
Zuordnung ist auch gegeben. Viel Spaß!


