
831. Old-Organ-Medley
Hintergründe von S. Radic

Lieber Musikfreund!
Wir freuen uns, Sie mit
dieser Democassette
musikalisch begrüßen
zu dürfen. Die
Musikstücke auf dieser
Cassette wurden von
Bernd Wurzenrainer
auf den Technics-
Orgeln GN9 und A10
live eingespielt...

Original-Zitat von Technics anno '92:

Der Name BERND WURZENRAINER durfte in
Orgelkreisen kein unbekannter sein: Seine Orgel-
Karriere fing anfgangs der 90er Jahre bei der -
mittlerweile nicht mehr existenten - Orgel-Firma
Technics an, wo er als sehr erfolgreicher Orgel-
Vorführer immer für musikalische Furore sorgte. Wir
trafen uns damals jedes Jahr regelmäßig auf den
Musikmessen in Frankfurt. Bei so einer Gelegenheit
im Jahre 1992 übergab er mir damals seine erste
Demo-Kassette mit Technics-Orgel-Einspielungen,
welche ich jetzt per Zufall in meinem Musikschrank
wiederentdeckte! Er bespielte diese Demo-Kassette
mit 18 Titeln, wovon nur zwei damals aktuellen Hits
waren ("Here's that rainy day", "Killing me softly").
Den Rest stellten bekannte Evergeens dar, unter
anderem auch drei schöne Medley-
Zusammenstellungen. Davon spielen wir heute das
"Old-Organ-Medley 1" mit zwei sehr bekannten
amerikanischen Evergreens, welche, meines
Erachtens,  wohl jeder Organist dieser Welt in seinem
Repertoire hat: "Perfidia" und "Frenesie"!

Über dieses Medley sagt das der Kassette
beiliegende Info-Blatt folgendes: "Dieses Medley
zeigt die schönen "Perkussions-Orgelsounds" der
früheren elektronischen Orgeln. Besonders auffallend
ist der angenehme Beguine-Rhythmus".

Direkt-Methode-Bearbeitung. In der Version 2
meiner Bearbeitung ist das komplette Medley "1:1"
zu finden, mit Original-Tonarten. Besondere
Beachtung erfordert die teilweise eigene rhythmische
Wurzenrainer-Melodieführung und seine
eigenartigen "Verzierungen", welche ich nicht mit
klassisch-musikalischen Zeichen vermerkt habe,
sondern voll rhythmisch ausgeschrieben. Dem
Medley geht eine eigene, freie Einleitung voraus,
welche auch am Ende als Schluß-Kadenz dient.

Das Intro habe ich mit dem GM-Orgel-Sound Nr.17
(ohne Perc., Leslie fast) eingespielt und dann beim
Thema auf den Orgel-Sound Nr.18 umgeschaltet
(Persussion, Leslie slow). Die komplette Melodie-
Führung wird als Single-Note-Ausführung gespielt,
was natürlich in den Wiederholungen dazu verleiten
sollte, mal auch mehrstimmig, bzw. vollgriffig zu
spielen. Der Begleitrhythmus läuft immer durch und
wird an den Part-Übergängen nur durch Tom-Fill-In's
unterstützt. Der Übergang vom Titel "Perfidia" in F-
Dur zum Titel "Frenesie" erfolgt mit einer Ganzton-
Modulation über den dominanten Septakkord D7
zum G-Dur hin. Den Abschluß des Frenesie-Themas
bildet eine kleine "Anleihe" an den Titel "La mer", weil
den guten Bernd die gleiche Harmoniefolge wohl
dazu verleitet hat, jedoch es klingt gut! Dann erfolgt
wieder das "scharfe" Intro als Ending. Ja, es hat mir
alles sehr gut gefallen!

Die Style-Programmierung. Er bezeichnet die
Rhythmusbegleitung als einen "angenehmen
Beguine". Ich persönlich habe diese beiden Titel
aber immer lieber als Cha-Cha-Versionen gespielt.
So gibt es jetzt hier einen Kompromiss: Ich habe den
Beguine-Rhythmis mit den Timbales und Bongos
nachempfunden aber dann das Tambourin auf die
laufenden Vierteln gesetzt, wie das sonst die
Kuhglocke im Cha-Cha tut! Ich meine, es ist eine
Nuance mehr des Latin-Geschehens dadurch
geworden:
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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.

1. Perfidia 2. Frenesie
Ein Technics-Orgel-Live-Medley 1992
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