
723. Chanson d'Amour
Hintergründe von S. Radic

Der “unermüdliche” Klarinetist HUGO
STRASSER ist seit weit mehr als 50 Jahren
mit seinem Orchester ein Garant für perfekte
Tanzmusik. Am 1. März 2004 brachte erseine
neueste CD auf den Markt, welche unter dem
Motto “Gold Collection” firmiert und neben
vielen Welthits auch den Manhattan-Transfer-
Gesangs-Hit “Chanson d’Amour” enthält.
Allerdings hat sich Hugo Strasser diesmal
etwas ganz besonderes einfallen lassen: Der
Hit-Titel erklingt in einem bezaubernden Big-
Band-Tango-Arrangement!

Die Arrangement-Versionen. Wie immer,
machte ich zuerst die Version 2 nach Vorlage.
Diese besteht aus zwei Tonarten, wobei der
Anfang in Ab-Dur geschieht. Ein gekonntes 4-
Takt-Intro mit bekannten Tango-Einlagen leitet in
die berühmte, vollgriffige Chanson-d’Amour-
Melodieführung ein. Das Solo-Instrument ist
natürlich die Klarinette - und diese sollte auch
weiterhin immer als monophoner Solist innerhalb
der vollgriffigen Spielweise oben erklingen. Wie
kann das angehen? Hierzu braucht man die sog.
”Solo-Voice”-Schaltung, welche in den Wersi-
Orgeln (CD/OAS-Serien) auf folgende Weise
funktioniert: Man gestaltet seinen Brass-Sound
(beliebig mit Saxophonen und Posaunen, oder
Sax. und Trompeten) zunächst nur in den OM-I-
und OM-ll-Registrierungen. In der OM-lll-
Registrierung wählt man jetzt die Klarinette und
schaltet diese Klang-Gruppe auf Solo-Voice um.
Jetzt wird beim vollgriffigen Spiel im OM folgendes
geschehen: DieOM-l&OM-ll-Klanggruppen (oder
auch nureinedavon) erklingen polyphon, die OM-
lll-Klanggruppe, wo sich jetzt die Klarinette
befindet, erklingt in diesem vollgriffigen Akkord
nur als einzelne, oberste Stimme! Wer damit
irgendwie nicht zurecht kommt, entsinne sich
des”Glenn-Miller”-Sounds - der funktioniert genau
so! In meiner Notation erscheinen diesmal sehr
viele Stichnotationen. Das sind die Orchester-
Einwürfe, welche sehr typisch sind und unbedingt
gespielt werden müssen. Wer kann, sollte dazu
das UM splitten und in den oberen Split dann eine
Brass-Klangfarbe eingeben. Im unteren Split sollte
sich der Strings-Sound befinden, um eventuell

einen “String”-Teppich zu liefern. In dem Tango-
Arranmgement erklingt ein tangomäßig
rhythmisiertes Begleitakkordeon. Nach einem
kompletten Themadurchgang, wobei das
berühmte “ra-ta-ta-ta” des Gesang-Originals
überhaupt nicht zum Vorschein kommt. Im letzten
Ab-Dur-Thematakt (Seite 1) wird über Fm6-G7
eine sehr weiche Modulations-Überleitung nachC-
Dur geschaffen. Das nachfolgende C-Dur-Thema
(Anfang der Seite 2) hat jetzt eine andere Art der
Nebenstimmen, welche hier von dem Brass-
Sound übernomen wird (bei Strasser die
Posaunen). Die Notation ist so eingerichtet, dass
man trotz vollgriffiger Spielweise noch mit dem
Daumen bzw. Zeigefingerder rechten Hand diese
Stichnotation mitspielen kann. Der bekannte
Thema-Abschluß wird im C-Dur-Part durch
einekurze Teilmodulation jedoch erweitert, was
demArrangement besondere Klangfärbung
verleiht. Dann folgt die harte Rückmodulation
über C-Eb7 direkt wieder zum D.S. in As-Dur.
Eine fast vollständige Wiederholung aller Parts
bis zum Coda-Zeichen läßtgute4 Tanz-Minuten
vergehen,bevor man dann zur relativ einfachen
aber effektvollen Kadenz gelangt. Die Version 1
ist dagegen nur in C-Dur gestaltet, erfordert jedoch
die gleiche Spielweise wie die “große Version”.
Wem die vollgriffige Spielweise gar nichtzusagt,
kann folgendes machen: Man spielt in allen
vollgriffigen Akkorden der rechten Hand immer
nur die obere Melodie-Stimme und läßt alle
Stichnotationen-Einwürfe aus, bzw. überlässt
diese der Midi-Sequenz, bzw. dem
vollprogrammierten Style. Viel Spaß!



STYLE-Programmierung

(C) Sept. 2004 by S. Radic
MWP-Nr.723

Programmieranweisung

Tango  (T=125)

Chanson d'Amour

Schlager-Hit in der Tango-Version
von  HUGO STRASSER

Bearb.: S. Radic

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.


