
829. Das Ave Maria
der Berge

Hintergründe von S. Radic

REMO FRANKELLO ist zwölf Jahre alt, ein
Artistenkind und liebt das Trompetenspiel über
alles. Er hört sich die Musikstücke so lange an, übt
und spielt sie nach - bis sie “sitzen”. Was er
anfängt, will er auch zu Ende bringen. Seine
Vorbilder sind Horst Fischer (der inzwischen
verstorbene Trompetenvirtuose aus der DDR) und
sein westdeutsches Pendant, der berühmte Star-
Trompeter Walter Scholz. Mit acht Jahren wurde
Remo Mitglied der Zirkuskapelle, in der er Trompete
spielt, aber auch Schlagzeug und Orgel. Remo
beweist im Zirkus nicht nur seine außergewöhnliche
Musikalität; er ist auch ein hervorragender Artist
mit Handstand-Akrobatik in fünf Metern Höhe.

Walter Scholz bescheinigte dem 12-jährigen
Trompeter ein außergewöhnliches Talent: “Der
Junge ist eine Weltsensation. Ich bin sicher, dass
weltweit kein Gleichaltriger diese präzisen und
hohen Töne so perfekt spielen kann wie Remo.” So
ist es nicht verwunderlich, dass Walter Scholz
gleich auf zwei Titeln dieses Albums mitwirkt: Zum
einen in “Sehnsuchtsmelodie”, dem Trompeten-
Hit aus den siebziger Jahren - zum anderen in dem
Trompeten-Duett “Zauber der Manege”.

Das Bezaubernde am “Wunderkind” Remo
Frankello ist, dass er nahezu unbelastet vom
grossen Erfolg im Showbusiness seine Fröhlichkeit
bewahrt hat und seinen heimatlichen Wurzeln treu
geblieben ist. Unter seinen Geschwistern und
Verwandten ist er ein Teil des Ensembles und ohne
Starallüren, obwohl er in nahezu allen grossen
Fernsehshows der Volksmusik, von Carmen Nebel
bis zum Opernstar Jose Carrera aufgetreten ist!
Doch er ist sich seines Talentes und Könnens voll
bewusst und bemüht immer besser zu werden.
Wissbegierig und offen interessiert er sich für
alles Neue! Hellwach dem Leben begegnend!

Das Arrangement. Der Titel "Das Ave Maria der
Berge" ist in genau der gleichen Bezeichnung
mehere Male in der Musikszene vorhanden, neben
diesem Trompeten- auch als beachtetes Chor-
Werk, jedoch mit vollkommen unterschiedlichen
Melodien! Die Version 2 der vorliegenden
Bearbeitung ist eine 1:1-Abschrift der CD-Vorlage:
Einer relativ aufwendigen Solo-Trompeten-
Einleitung folgt zunächst ein Orchester-Intro im
speziellen 3/4-Walzer-Beat (ein Snare-Nachschlag
auf die Drei!). Da ich diese Version meinem
Orchester "Bayerische Löwen" gewidmet habe,
wird die Melodieführung mit zwei Trompeten geführt,
die Notation ist jedoch so ausgelegt, dass man die
zwei Trompeten auch trennen kann. Dann folgt ein
Orchester-Interlude (hier Sax und Posaune) und
am Ende ein kleines Ritardando. Die Version 1
dagegen ist eine "Orgel mit Strings"-Einspielung in
C-Dur, ohne Trp-Einleitung.
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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.

Das Ave Maria der Berge

Trompeten-Hit
von REMO FRANKELLO
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Slow-Walzer-Beat, T=80


