
775. Rosamunde
Hintergründe von S. Radic

Die James-Last-Band aus den 70-gern bestand
meistens aus 12-14 Mann - ohne Strings und
Chor. Das ist  meine "Lieblings"-Besetzung,
denn das "Um-Arrangieren", sprich: Anpassen
an die Orgel oder Keyboard-Bedürfnisse, ist
noch relativ überschaubar, und vor allem:
noch läßt sich in etwa alles Wichtige  selbst
wiedergeben. Je größer die Original-Besetzung,
desto weniger authentisch gelingt das - also,
freuen Sie sich mit mir auf eine neue Last-
Bearbeitung!

Das Original-Arrangement und die Radic-
Version-2.  Das James-Last-Arrangement stammt
aus dem jahre 1974, von seiner LP "Happy Polka
3", deren Titel-Zusammensetzung so gut ist, daß
wir hier nun schon den zweiten Titel in Angriff
nehmen, wobei ich doch sehr hoffe, daß mein
"Wochenend & Sonnenschein" vom vorigen Monat
allgemein überall gut angekommen ist. In dem
Rosamunde-Original ist alles sehr "plastisch" zu
hören, daß heißt, daß man immer sehr genau den
Spielplan verfolgen kann: Die Rhythmus-Gruppe
spielt mit Vierer-Besetzung (Drums-Bass-Gitarre-
Klavier) sehr dezent - aber bestimmt - im
Hintergrund, wobei das Schlagzeug sehr viele
Breaks absolviert. Das Intro spielen "Tutti", wobei
die Bläser nur aus zwei Trompeten und zwei
Posaunen bestehen - diesmal keine Saxophone,
deren Protagonisten später die Quer-Flöten spielen.
Das Haupt-Thema (Refrain) dann mit zwei
Trompeten begleitet von einer Posaune, welche
immer die Phrasen mit einem Glissando zum
Taktübergang gestaltet. Dann folgt eine Modulation
zum ersten Vers und zwei Flöten im Terzabstand
übernehmen die Melodieführung. Hierbei hört man
dann eine Quartventil-Posaune im tiefen Bereich
die Bass-Begleitphrase mitspielen. Diese Stelle
wird in meiner Version 2 so gestaltet: Die Flöte
kombiniert man mit Klavier und spielt teilweise
mehrstimmig, wobei die Notation nur die Solo-
Stimme mit der Posaunen-Begleitung dargestellt
wurde. Dann übernehmen die Trompeten wieder
die berühmte Terz-Melodieführung des ersten
Verses. Was dann folgt ist eben die "Größe" aller

James-Last-Arrangements:         durchprogrammier-
te Orchester-Riffs, wobei die Begleitung alles
"mitmacht", ohne dabei den laufenden Rhythmus
zu verlieren! Der zweite Vers mündet mit einer
typischen Piano-Überleitung mit Rück-Modulation
im Refrain. Dann folgt die orchestrale Überleitung
in Moll mit Posaunen und Trompeten im Kontrapunkt-
Spiel. Die darauf folgende N.C.-Überleitung mit
der Überschrift "Tutti unisono" ist wieder ein Last-
Bonbon!  Dann ein Dal-Segno und der typische
Schluß mit hochlaufender Flöte.
Die Radic-Version-1 hat es aber auch in sich,
trotz verkürzter Laufzeit ohne NC-Part: Sie ist in C-
Dur und wird mit ganz anderen Instrumenten
gestaltet, auch wenn das Arrangement midimäßig
vollkommen identisch ist: Den Trompeten-Part
übernimmt die Orgel und die Posaunen werden
durch die Strings ersetzt. Der Rest bleit unverändert!
Die Style-Programmierung ist recht einfach:
Drums mit SD-Nachschlag, Achtel-Piano,
Wechselbass und eine Posaunen-Phrase:
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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.
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