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Hintergründe von S. Radic

über die CD "talkin' verve" schrieb ein George-
Benson-Fan folgende Rezension: "Diese
Compilation von George Benson enthält zum
größten Teil Instrumental-Stücke, die mir
persönlich besser gefallen als die späteren
Popsongs von Benson. Bei den Stücken kommt
das ganze Können dieses absoluten
Ausnahmemusikers zur Geltung. Seine
gitarrentechnische Rafinesse fällt einem sofort
auf, besonders wenn man selber Gitarre spielt.
Technisch brilliant ausgeklügelte Jazz- und
Bluesstücke die man stundenlang hören könnte.
Auch die gecoverten Stücke (z.B. Sunny, Natural
Woman) sind von Benson interessant
interpretiert und realisiert worden. Für Freunde
guter Gitarrenmusik ein Muss!"

Ich würde dazu noch folgendes hinzufügen: Nicht nur
für Gitarristen "ein Muß", sondern für jeden Jazz-Fan
- und besonders für die Jazz-Fans, welche selber
Hand anlegen an jedes mögliche Instrument, ist
GEORGE BENSON eine wahre Offenbarung was
melodisches Improvisieren bedeutet. Obwohl seine
Imrovisationen recht modern sind, verliert er nie ganz
den Kontakt zum Melodiegeschehen, was in der
Praxis letzendlich bedeutet: Man kann ihm "folgen"
und aus seinem musikalischen Ideenreichtum
profitieren  - und endlos lernen!

George Benson (geboren am1943 in Pittsburgh)
ist ein US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und Sänger.
Benson begann seine Musikerkarriere bereits im
Kindesalter von acht Jahren, als er in Nachtclubs als
Sänger auftrat. Bereits 1954 spielte er seine ersten
Schallplattenaufnahmen ein. 1960 gründete er eine
Rockband in der er Gitarre spielte und sang.
Beeinflusst von Charlie Christian und vor allem Wes

Montgomery kam er Mitte der 1960er Jahre zum
Jazz. Er spielte mit Größen wie Miles Davis (Album:
Miles In The Sky) und entwickelte sich zu einem der
besten Jazz-Gitarristen der Welt. Im weiteren Verlauf
seiner Laufbahn veröffentlichte er eine Reihe
oftformelhafter und seichter Jazz-Pop-Platten, mit
denen er an diesen kommerziellen Erfolg anzuknüpfen
versuchte. Sein Gitarrenspiel trat dabei oft zu Gunsten
seines Gesangs in den Hintergrund. In den letzten
Jahren kehrt er gelegentlich wieder mehr zu Jazz-
Produktionen zurück.

Die MWP-Bearbeitung. Folgende Bearbeitung ist
ein "Auftrags-Werk" eines Jazz-Fans, der es "wissen
will". Die Version 2 ist die CD-Version mit fast
authentischer Gitarren-Solo-Einleitung zum Latin-
Beat. Das Hauptthema ist dann allerdings als Jazz-
Orgel-Solo weitergeführt, wobei die Benson's
Gitarren-Improvisation eine sehr gute Orgel-Figur
macht! Die Modulation nach Dm-Moll ist ein Spiel-
Kompromiss, denn Benson spielt hier von C-Moll
nach CIS-Moll - was ihm als Gitarristen gar nichts
spielerisch ausmacht - uns an den Tasten wohl, es
sei denn, wir betätigen den "Transposer" - aber wer
wagt das? Für die Benson's Sunny-Version ist
folgendes typisch: Er spielt das berühmte Gesangs-
Thema von Sonny & Cher aus den 70er Jahren
überhaupt nicht "richtig", sondern fängt direkt mit der
Improvisation an, wahrscheinlich nach dem Motto:
Wer "Sunny" nicht kennt, hat wohl ne' falsche Platte
aufgelegt! Diesen Thema-Ausgleich schafft aber
dafür meine Version 1, welche sich im C-Moll-Part
nur dem Thema widmet und erst im D-Moll-Part auch
Improvisation anbietet, allerdings mit etwas weniger
vollgriffiger Spieltechnik. In der Hoffnung, daß die
Übung gelingen möge, wünsche ich allen viel Spaß
beim Wandern über Benson's Wege!
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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.

Sunny

Schlager-Hit in Gitarren-Version
von GEORGE BENSON

Bearb.: S. Radic
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