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Cherry Pink
and Apple Blossom White

Original French words by Jacques Lame
English words by Mach David,
Music by Louiguy
Instrumental Original-Version von
Perez „Prez“ Prado aus dem Jahre 1955

It’s cherry pink and apple blossom white
When your true lover comes your way
It’s cherry pink and apple blossom white
The poets say

The story goes that once a cherry tree
Beside an apple tree did grow
And there a boy once met his bride to be
Long long ago

The boy looked into her eyes,
it was a sight to enthrall
The breezesjoined in their sighs,
the blossoms started to fall
And as they gently carressed,
the lovers looked up to find
The branches of the
two trees were intertwined

And that is why the poets always write
Ifthere’s a new moon bright above
It’s cherry pink and apple blossom white
When you ‘re in love

Welthits von Brass Bands. Unterhaltungsmusik
mit Blechblasinstrumenten ist weltweit beliebt.
Besonders aber in Deutschland hört man diese
Musik gerne, die immer ein wenig an die
Marschmusik unserer beliebten, heimischen
Blaskapellen erinnert. Musik für gute Laune, nicht
nur im Bierzelt. Hier also ein “gefundenes Fressen”
für die 8-köpfige Gruppe “FranzI Weigel und seine
Bayrischen Löwen”, deren aktueller Keyboarder
und Akkordeonist ich persönlich seit 1999 bin.

Mambo. Ursprünglich aus Kuba, wurde der
Mambo bei uns über die USA bekannt. Er war
lange Zeit sehr populär, bis er dann vom Cha-
Cha-Cha verdrängt wurde. In den späten 90ern
hatte er dann ein kurzes Rivival. Perez Prado ist
wahre der King des Mambo. Ohne seine
eingängige Melodie-Führung und den Drive, hätte
es wohl nie sogross werden koennen. Obwohl die
Prado-Titel schon vor Jahrzehnten entstanden
sind (grösstenteils in den Vierzigern und
Fünfzigern) hat der King of Mambo nichts von
seiner  Frische eingebüsst.

Die „Löwen“-Bearbeitung. Im Gegensatz zum
Perez-Prado-Mambo diente als Ursprung der
Löwen-Version die aktuelle JAMES LAST-
Version seiner CD „Instrumentals Forever“. Das
ist eine Cha-Cha-Version und  vom Instrumentarium
her gesehen eher an die Löwen anzupassen als
die große Mambo-Bigband von Prado. Der
wesentliche Unterschied zu beiden Versionen ist
jedoch der Wegfall von den originalen Trompeten-
Glissandi, welche dieses Stück so eigenartig
gemacht haben. Irgendwo habe ich sogar eine
Bezeichnung „Gummi-Mambo“ für diese Spiel-
Version gehört - äußerst passend! Anstelle der
“Gummi-Trompeten“ erklingt hier eine
Unterbrechung, welche die Posaune im tiefsten
Bereich mit einem langanhaltenden Ton ausfühlt.
Dadurch verlängert sich das Thema um einen
Takt und gibt dem Schlagzeuger die Gelegenheit
ein attraktives Drum-Fill mit Kuhglocke und Toms
zu präsentieren. Eine bunte Mischung an diversen
orchestralen Fills zwischendurch macht  den Reiz
dieser gut gelungenen Tanz-Version aus.

(Svetozar Brazza Radic
am Akkordeon)
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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.

Trompeten-Hit-Evergreen
in der Version "Bayrische Löwen"

Bearb.: S. Radic

Cherry Pink

Cha-Cha (T=120)


