
Wochenend & Sonnenschein
Hintergründe von S. Radic

Die Band “Franz Weigel und seine bayerischen
Löwen” (da war ich der Keyboarder/Akkor-deonist
und Arrangeur) spielt sehr viele James-Last-
Arrangements, denn diese sind ausnahmslos für
Großpartys jeder Art geeignet und bringen immer
alle Besucher einer Oktoberfest-Veranstaltung
sofort in Stimmung. Besonders dann, wenn es sich
um so ein Oldie-Evergreen handelt, wie
“Wochenend & Sonnenschein”.

Das Löwen-Arrangement.  Das James-Last-
Arrangement stammt aus dem Jahre 1974, von seiner
LP „Happy Polka 3“, deren Titel-Zusammensetzung so
gut ist, dass wir wahrscheinlich darauf öfters zugreifen
werden. Zu damaliger Zeit war die James-Last-Band so
etwa 14 Mann stark plus Bühnen-Chor (noch ohne
Strings) und für mich als Arrangeur einer 8-Mann-Band
ist es eine echte Herausforderung, diese Arrangements
entsprechend umzusetzen. Die „Bayerischen Löwen“
haben nur vier Bläser zur Verfügung (2 Trompeten, 1
Saxophon und 1 Posaune) und die Schmalspur-
Begleitung bestehend aus Klavier, Bass und Schlagzeug!
Der Frontmann der Band, Franzl Weigl, war nur für
Gesang und Stimmungssprüche zuständig.

Die Version 2 ist also Bläser-registriert. In der Playback-
Version übernimmt der Chor die Trompeten-Stimmen.

Radic-Version 1.   Hier findet eine Abkehr vom James-
Last-Vorbild und die Trompeten-Stimmen werden von
einem Sinus-Orgel-Sound übernommen. Das klingt auch
sehr gut, wobei ich die anderen Parts zunächst so
gelassen habe, wie sie sind, mit Tenor-Sax und Posaune.
Bei diesen Parts würde ich am Keyboard nur die Akkorde
rhythmisch mitspielen. Denkbar ist aber auch eine totale
Orgel-Version aller Solo-Parts. Dann muss man manuell
in die Sequenz Vers.1 eingreifen und die Sax/Posaune-
Stimmen umregistrieren, bzw. vielleicht den Streichern
im Hintergrund überlassen. Die Version 1 ist auch etwas
kürzer, weil sie keine Modulation hat, sondern direkt in
das Original-Ending hinüber geht.

Die Style-Programmierung  ist sehr einfach: Drums
mit Disco-Snare-Nachschlag im Main und im Advanced
mit Tambourin-Nachschlag dazu, Achtel-Piano mit
identischer W-Bass-Begleitung mit dem Kontrabass-
W-Bass und eine kurze Brass-Überleitung:

Radic-Version 2.  Um so nah wie möglich an das  Last-
Arrangement zu gelangen wurden die zwei Trompeten
von der Original-Last-Version 1:1 übernommen. Schon
alleine das genügt, um die Arrangement-Herkunft zu
signalisieren. Das Tenor-Sax und die Posaune sind
meine Kompromisslösung aus fehlender Gitarre, so
übernehmen diese beiden Bläser alle nicht von
Trompeten gespielten Parts in der Unisono-Form. Die
Begleitgruppe beschränkt sich nur auf die Begleitung,
bzw. auf die durcharrangierten Übergänge, welche
wiederum die eindeutige Handschrift von James Last
tragen.


