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Veo Veo ist ein altes Spanisches Kinderlied,
und liegt seit der Saison 2004 in Dance-Version
vor. Dieses Lied ist seit 1985 bekannt; es
wurde in der Kinderdisco-TV in Spanien rauf
und runter gespielt. In Spanien populär gemacht
hat es die Sängerin “Teresa Rabal”, die
weibliche Antwort Spaniens auf Rolf Zuckowski.

Nicht alle mögen diesen Titel. Hier einige,  typische
Publikums-Rezensionen:

.....Wow, endlich mal wieder ein Fließband-Hit,
der direkt aus dem Affenkäfig (BB-Container)
kommt, bzw. sich an die Vermarktungswelle
haftet. Bei 4 Promille bestimmt lustig, nüchtern
nur gefesselt zu ertragen.....

....Das wohl bekannteste spanische Kinderlied
der letzten 10 Jahre kommt nach Deutschland.
Generationen von Kindern mussten es im
Cluburlaub durchleben. Die ersten Tanzschritte
vor “breitem” Publikum auf der Miniclub Bühne
einer Hotelanlage. Doch statt zu traumatischen
Erlebnissen führte der Song “Veo, Veo” zu
allerschönsten Kindheitserinnerungen und
schlummert sei dem irgendwo in unseren
Hinterköpfen.....

Wer sind diese HOT BANDITOZ?

An der Spitze befindet sich die brasilianische
Megatänzerin Fernanda. Sie rockt jeden
Dancefloor in Schutt und Asche. Außerdem ist sie
eine tolle Sängerin, rassig und megasexy!! Ihre
Partnerin Gabriela steht ihr da in gar nichts nach.
Gabriela sammelte bereits Erfahrungen als
Tänzerin u.a. bei Coolio und Enrique Eglesias und
so bilden sie ein perfektes Team.  Doch zwei
attraktive junge Frauen und kein Mann im Spiel?
Das gibt es nicht und so komplettiert Silva die
Dreier-Konstellation. Silva ist ein überaus
charmanter Bandit und ein hochexplosiver
Entertainer. Der smarte 23-jährige ist der Sohn
eines türkischen Generalkonsuls. Seine Mutter
stammt aus Südamerika und somit gilt er als der
heißeste Tipp nördlich des Zuckerhuts.

VEO, VEO...
Que vez
Una cosita.
Y que cosita es?
Empieza con la ‘a’
Que sera, que sera,
que sera?
- Alefante!
No, no, no!
eso no, no, eso no no
no, es asi!...

Ich sehe, ich sehe,
dass du eine (kleine) Sache
siehst und welche Sache das
ist sie fängt mit “A” an;
das könnte sein,
könnte sein,
könnte sein “A”lefant,
nein, nein, nein,
das ist es nicht, nicht, ...
nicht das ist es nicht,
nicht, nicht, nicht,

Arrangement-Besprechung. Im Gegensatz zu
den "Rezensionen" finde ich den Veo-Veo-Titel
sehr gut - eine sehr gelungene Mischung aus
Disco-Samba und Disco-Cha-Cha-Cha! Man
braucht zwei Huptklangfarben: Die BLÄSER (GM-
Nt.62) und eine kräftige Sinus-Orgel (mit oder
ohne Leslie). In der Version 2 gibt es zwei
Modulationen: von C- nach Db-Dur und
anschließend von Db- nach D-Dur! Die typischen
Bläser-Riffs sind da als Stichnotation dargelegt. In
der Version 1 begnügen wir uns nur mit der
Modulation C- nach D-Dur und dementsprechend
ist alles kürzer geraten. Für bessere Lesbarkeit
sind nicht alle Bläser-Riffs dargestellt.

Style-Programmierung. Man könnte sich hier
auch mit zwei Standards begnügen: Samba und
Cha-Cha-Cha. Allerdings sollte man darauf achten,
daß sich das Tempo nicht ändert, also: entweder
neu Programmieren oder den Tempomaten
auschalten!
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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.

Disco-Samba & Cha-Cha (T=120)

Veo Veo
Ballermann-Hit 2004
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