
822. Auf der Rodelbahn
Hintergründe von S. Radic

Was verbindet man mit PLAYA ROUGE? Wer die
Titel des Quartetts einmal im Ohr hat, wird sie so
leicht auch nicht mehr los - kein Wunder. Denn
PLAYA ROUGE macht Musik, die ins Blut geht:
mit originellen Texten zum Mitsingen, peppigen
Rhythmen und modernen Sounds reißen die
Songs sofort mit, gute Laune ist garantiert!

PLAYA ROUGE - wer denkt da nicht gleich an Strand,
Sonne, Barbados und gute Laune? Die beliebte
sympathische 4er-Formation mit Uwe, Nicole, Annika
und Bernd präsentieren laufend neue Bühnenshows!
Mit ihren bekanntesten drei Songs hatte PLAYA
ROUGE schon einmal 33 Wochen lang die Charts
gepachtet. “Barbados”, “Feuerwerk” und “Liebe
kommt nach dem zweiten Kuss” waren echte
Dauerbrenner.  Diese Titel waren ständig im Radio
zu hören und haben sich über Jahre hinweg mit zu den
beliebtesten Wunschtiteln entwickelt.

Aber neben den Sommer-Hits, denken die vier auch
an die Winterfreuden: Mit dem Titel "Auf der
Rodelbahn" haben sie einen echten "Winter-Hit"
produziert, der nicht nur zu Weihnachtszeit, sondern
darüber hinaus - solange es irgendwo Schnee gibt  -
seine Gültigkeit behält!

Das vorliegende Arrangement gibt es in zwei
identischen Arrangement-Versionen, wobei die
Version 2 in Original-Ab-Dur ist und mit dem Brass-
Sound gespielt wird. Die Version 1 ist dagegen eine
leichte C-Dur-Version mit dem Akkordeon-Sound.
Beide Versionen sind in gleicher musikalischen GM-
Seq.-Aufmachung und gleicher Länge!

Auf der Rodelbahn

Refrain

Auf der Rodelbahn, mit dem Rodel fahr’n
mit dem Klingeln durch den Schnee.
In der weißen Pracht, eine Schneeball-Schlacht
vor dem zugefror’nen See!

Auf der Rodelbahn, mit dem Rodel fahr’n
durch den Wintersonnenschein.
Ach, wie wunderschön auf den Bergeshöh’n,
ist es heut ein Kind zu sein.

Vers 1
Hei so lacht jedes Herz und macht
eine Fahrt von Berg ins Tal.
Und er saust durch den Hang und braust
durch den Schnee und dann: noch Mal!

Pudelmützen weh’n gegen Wind,
wo verschneite Tannen sind.

Auf der Rodelbahn, mit dem Rodel fahr’n
mit dem Klingeln durch den Schnee.
In der weißen Pracht, eine Schneeball-Schlacht
vor dem zugefror’nen See!

Auf der Rodelbahn, mit dem Rodel fahr’n
durch den Wintersonnenschein.
Ach, wie wunderschön auf den Bergeshöh’n,
ist es heut ein Kind zu sein.

Vers 2
Wenn es schneit in der Winterzeit
denk ich an mein Elternhaus.
So rasant geht die Zeit ins Land
und ich schau zum Fenster raus.

Drunten liegt der weiße Wald.
Ist es draußen noch so kalt?

Refrain

Auf der Rodelbahn, mit dem Rodel fahr’n,
noch mehr!
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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-Beat, (T=120)
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