
"beschäftigt" werden. Eine Tonart-Modulation als
Versions-Unterschied habe ich diesmal nicht gemacht,
denn in keiner anderen Tonart "wirds leichter"! Die
Spielweise ist hier rein typisch keyboard-/orgelmäßig:
Man stellt einen beliebigen Teppich-Sound im unteren
Split bzw. UM ein (z.B. Strings- oder Chor-Teppich),
stellt im OM  bzw. oberen Split den guten RICKI-KING-
Gitarren-Sound ein (Vorschlag: GM-Sound Nr. 28), stellt
die Solo-Split-Stimmung eine Oktave tiefer ein, schaltet
die Sequenzer-Spur 4 aus und kann zu der Playback-
Sequenz munter die Melodiestimme dazuspielen. Eine
alternative zur Stummschaltung der Solo-Spur stellt die
Möglichkeit dar, daß man die Solo-Gitarre mit einem
Chor-Sound ersetzt - vorausgesetzt man kennt sich mit
dem internen Intrumenten-Sequenzer gut aus!

Die Notenversion II ist etwas für die "Profis"! So
mache ich es z.B.: Mein MIDI-Piano steuert den Pegasus-
Sequenzer an. In einem speziellen Pegasus-Setup habe
ich zwei Drittel der Piano-Tastatur im oberen Bereich
(6,5-Oktaven-Tastatur) eingegrenzt und mit zwei
gleichen Spiel-Zonen mit unterschiedlichen Sounds
versehen. Die 2,5 tiefsten Piano-Oktaven behalten ihren
ursprünglichen Piano-Sound für Spezial-Effekte, wie
z.B. die Piano-Bass-Doppelung der Disco-Oktaven. So
ergeben sich folgende Spiel-Möglichkeiten: Im untersten
Piano-Bereich wird die Oktaven-Bassfigur gespielt, im
mittleren Tastatur-Bereich die nach unten oktavierte
Ricki-King-Gitarre und im oberen Tastatur-Bereich
erklingt die Sinus-Orgel (GM-Sounds-Nr.17, 18 oder 19).
Die Geisterreiter-Sequenz wurde als "Melodie"-Playback
"präpariert", wobei ich die Melodiestimme drin gelassen
aber mit dem Sound "Fantasie" (GM-Nr.89) mit halber
Lautstärke. Dieser Sound besteht aus einer Kombination
aus Chor und lang nachklingenden Glocken. So, alles
was man spielen sollte ist in der Notenversion II
aufgeschrieben: Mit der Unterscheidung der Stich-Noten
gegenüber der Voll-Notation kann der versierte Live-
Spieler jetzt einfach von einer Stimme zur nächsten
springen indem er nur die Zonen blitzschnell wechselt!

563. Geisterreiter
Hintergründe von S. Radic

Unterschied zwischen Vers.I und Vers.II Die
besonders aufmerksamen MIDI-User, welche immer
beide Notenversionen beziehen, werden sofort
feststellen, dass die GM-Sequenzen I und II des Titels
"Geisterreiter" vollkommen identisch sind, jedoch die
Noten-Versionen stark von einander abweichen. Was
sollte damit bezweckt werden?

Die Notenversion I  ist die reine Melodie-Stimme,
welche mit entsprechenden (zahlreichen!)
Wiederholungs-Zeichen auf eine einzige DIN-A4-Seite
untergebracht wurde. Diese Version ist für alle diejenigen
gedacht, welche sich mit der reinen Melodie-Stimme
auch begnügen, bzw. auch damit genügend

(Ghost) Riders in the Sky, (deutsch: Geisterreiter), ist
ein Country- und Cowboy-Song aus dem Jahr 1948.
Komponist war der nebenberuflich als Westernsong-
Schreiber tätige Nationalpark-Ranger Stan Jones. Die
Originalversion aus dem Jahr 1949 stammt von Burl
Ives. Seither wurden Hunderte von Coverversionen
eingespielt. Ähnlich wie der TV-Serientitelsong Rawhide
oder die Titelmelodie der ebenfalls bekannten Western-
Serie Bonanza gilt (Ghost) Riders in the Sky als eines
der bekanntesten und meistinterpretierten Crossover-
Stücke im Bereich Western Music.

Entstehung. (Ghost) Riders in the Sky entstand als
Gelegenheitskomposition. Stan Jones, der Autor des
Stücks, arbeitete 1948 als Park Ranger im Death Valley
National Park in Kalifornien. Vom National Park Service
als Kontaktperson abgestellt für Filmteams, die vor Ort
Außenaufnahmen durchführten, fand er für seine
Geschichten und Lieder bald ein breiteres Publikum.
Eines dieser Lieder war (Ghost) Riders in the Sky – ein
einfaches Cowboylied, das Jones auf seiner Gitarre
vortrug. Die Geschichte des Songs handelte von einer
Cowboyvision: Geisterreiter, die am Himmel auftauchen
und dem Liedsänger nahelegen, sein Leben zu ändern
– andernfalls sei er dazu verdammt, sich den
Geisterreitern anzuschließen und auf immer die Herde
des Teufels über dem endlosen Himmel zu jagen. Der
genaue Ursprung der Geschichte ist strittig. Jones selbst
gab nach dem Erfolg seiner Komposition zu Protokoll,
die Idee von einem umherziehenden Cowboy zu haben.
Darüber hinaus ist die Geschichte von (Ghost) Riders in
the Sky stark an Die Wilde Jagd angelehnt, eine keltisch-
nordeuropäische Sage aus dem frühen Mittelalter.
Mitarbeiter von Filmteams ermutigten Jones schon bald,
sich in Los Angeles einen Verleger für seine Songs zu
suchen. Im Februar 1949 entstand eine erste Aufnahme
von Ghost Riders in the Sky. Interpret war Burl Ives – ein
Schauspieler und Folksänger, der regelmäßig für
Filmproduktionen arbeitete.
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Programmieranweisung

Ein Standard-DISCO-BEAT mit einigen "Besonderheiten" ist hier angesagt. Eine davon ist bestimmt  der
Oktaven-Baß mit ganz bestimmter Betonung: Die erste Achtel ist betont lang, die Oktave betont kurz,
slapartig. Auch die zwei Akkord-Parts verdienen Aufmerksamkeit: Mit "Fantasie" ist der Orgel-Viertel-
Akkord mit einem gleichen Akkord der unteren Oktave gekoppelt, wobei hier der Sound nicht eindeutig
festgelegt ist (Gitarre, Synthie, Glocken etc.). Im Drum-Part erklingt die durchgehende, kombinierte Shaker-
Phrase (8teln/16teln). Das nachschlagende Tambourin und die liegenden Strings können als ADVANCED
programmiert werden. Die BD-Note "H" (Nr.35) gibt dem Ganzen den nötigen Disco-Biss!

Geisterreiter

Gitarren-Hit von RICKI KING
Bearb.: S. Radic

Disco-Beat (T=120)


