
712. Adaggietto
Hintergründe von S. Radic

FRANCIS GOYA, Gitarrist in den
verschiedenen Bands der 60er Jahre,
bevor er  in  den Siebzigern ganz groß als
belgische Version des James Last
aufgebaut wurde.

Francis Weyer, wie sein richtiger Name lautet,
begann 1963 mildem Gurtarrenspiel in der
Gruppe “Les CaraTbes“ mit Patrick Ruymen,
welche Covermusik in den Tanzlokalen spielte.
Zusammen mit Ruymen, gründete er dann
1965 die Gruppe “Liberty Six“, eine einzigartige
Formation in der Geschichte der belgischen
Popmusik. Patrick Ruymen erinnert sich: „ich
hatte ganzen Song-Stapel im Regal liegen.
Aus dem machten wir einen kompletten
Bühnenauttritt, eine Mischung des
Sagenhelden Cody und Frank Zappa. Wir
waren jedoch 10 Jahre zu früh, spielten
trotzdem aus schließlich unser eigenes Song-
Material, was einzigartig für Belgien zu
dieserZeitwar“. Als die Band Schwierigkeiten
mit ihrem Frontman bekam, wurde dieser von
Lou Depryck ersetzt. Nach nur einer Single-
Aufnahme löste sich die Gruppe jedoch auf.
Weyer ging dann zur J.J.-Band (Jess u.
James), welche  den damaligen Soul-Hit
„Move“ produzierte. In den Siebzigern
wechselte er seinen musikalischen Kurs zu
den romantischen Melodien hin, zu den
Mandolinen und zu den spanischen Guitarren.
Er  änderte seinen Namen zu Francis Goya
und erzielte einen  weltweiten Erfolg mit dem
Song „Nostalgia“. In Belgien gelangte der
Song auf den Platz Nr.3 in den Hitparaden.
Die Nachfolger-Titel wie „Konzert Cafe“ und
„Maria Padilha“ konnten nicht die gleiche
Auswirkung erzielen und Goya verblaßte
langsam aus der aktuellen Musikszene.

Adagietto  ist  zunächst  die Tempo-
Bezeichnung ”ein wenig langsam”,  jedoch
nicht  so  langsam wie adagio (langsam,
gemächlich).

Mit Adagietto werden aber auch kurze
Kompositionen  oder  Sätze im
entsprechenden Zeitmaß bezeichnet, meist
von kurzer Dauer.

Das vorliegende Adagietto von Francis Goya
ist in typisch spanischem Romantik-Stil der
ROMERO-Gitamsten-Familie gehalten. Eine
zwertaktige Stagepiano-Einlertung überdie
Achtel-Grundakkordzerlegung wird mit einer
ungewöhnlichen    Strings-Bass-Phrase ange-
reichert. Das nachfolgende Moll-Thema
bildet dann jeweils Zweitakt-Phasen mit einem
typisch spanischen, schnellen Sekunden-
Abschluß und anschließendem, diatonischen
Melodieaufgang zur nächsten Phrase. Nach
drei solchen, in sich sehr ähnlichen
Abschnitten, übernehmen die  Strings  ein
viertaktiges Interlude, wobei über einige Major-
Sieben-Akkorde viel Spannung in die Melodik
hereingebracht  wird. Dann übernimmt  wieder
Solo-Gitarre die Melodieführung. In der
Begleitung erklingen oft kontrapunktisch
angelegte Basspassagen mit  Leiton-
Terzbässen die harmonische Hervorhebung
des „Quintenzirkels rückwärts“ betonen.

Die Style-Programmierung ist sehr einfach:
Es erklingt nur eine durchgehende 8tel-
closed-HiHat mit gradlinigem Bassdrum-Vor-
und Snardrum-Nachschlag, umrahmt von
einem Toms-Fill-ln am  Ende  jeder Phrase.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Adaggietto

Klassik-Gitarren-Ballade  von  FRANCIS GOYA
Bearb.: S. Radic

8Beat-Ballade T=60


