
Gospel-Medley
Hintergründe von S. Radic

Über den Gospel allgemein gibt es sehr viel
Aussagen, wie z.B. "Der Gospel ist die Melodie
eines Traums", oder "Gospel – Musik in ihrer
schönsten Form"! Faktum ist, dass der Gospel
musikalisch ein Sinonym für "Freiheit von der
Sklaverei, Freiheit zur Wahl des eigenen
Lebensweges, Freiheit zu tun und zu lassen,
was man will" darstellt! Insofern beschäftigen
wir uns heute mit einem Gospel-Medley von der
Organistin CLAUDIA HIRSCHFELD, dass
musikalisch wirklich alle Ansprüche an die "freie
Interpretation" in sich vereint!

Das Gospel-Medley ist auf ihrer neusten CD "Only
Love" zu finden und stellt mit 5:47 Minuten wohl einen
der längsten Titel ihrer bisherigen CD-Aufnahmen
dar. Kein Wunder zunächst, denn sie hat hier drei sehr
bekannte Gospel-Songs aneinander gereiht, wobei
zwischen den einzelnen Songs teilweise sehr
umfangreiche Interludes (Zwischenspiele) eingebaut
wurden, gefolgt von Sound- und Tonartwechsel-
Vorgängen sowie einigen Improvisationen. Das bringt
sie sehr gekonnt in ihren Live-Konzerten zu Gehör!
Für unsere Schulungszwecke jedoch mußte ich eine
Beschneidung vornehmen: alle drei Improvisationen
werden hier nicht gespielt (eine Sax-, eine Bass-
Pedal- und eine Brass-Improv.). Dennoch haben wir
mit den vielen Themen-Wiederholungen genug zu
spielen, denn die Version 2 hat gerade mal auf 4 (vier)
Notenseiten gepasst (die bedeutend leichtere Version
1 immerhin auf zwei Seiten).

Radic-Bearbeitung. Die drei Gospel-Titel sind
bekannt, denn die Gospel-Musik hat ihren Ursprung
in den Gottesdiensten der afroamerikanischen
Sklavenbevölkerung, deren Naturell nichts mit den
klassischen Kirchenklängen anfangen konnte.  Also
schufen sie aus traditionellen afrikanischen und Blues-
Elementen eine einzigartige Musikrichtung, die heute
auf der ganzen Welt Anklang findet. Es geht los mit
dem Titel "Michael Row The Boat Ashore" , der
zunächst eine vollakkordische Orgel-Blues-Einleitung
mit der spärlichen Begleitung der Perc.-Instrumente.
Dann steigt die komplette Style-Begleitung ein, mit
dem berühmten Boogie-Walkingbass! Es folgt das
erste Thema mit Single-Noten und anschließender
Thema-Wiederholung in der vollgriffigen Spielweise.

Dann folgt die erste Überrschung: Claudia spielt
auf einmal das Thema mit dem Sakral-Klang
und Alberti-Bässen im N.C.-Modus. Nach 8
Takten kehrt Sie zum vollgriffigen Thema 1
zurück und beendet den ersten Titel durch
Schlag auf die 1. Die Perc.-Instrumente spielen
indes weiter und es erklingt eine stilistisch
neue Überleitung mit der Modulation nach G-
Dur. Im 8 Takt kommt ein "Daumen-Piano"-Riff
zum Einsatz, gefolgt von einem 8-taktigen
Piano-Interlude. Der Titel Nr. 2 "He's Got The
Whole World"  startet mit Jazz-Orgfel-Sound
wiederum im Single-Noten-Stil. Über ein
erneutes Piano-Interlude erfolgt die nächste
Modulation nach Ab-Dur mit Thema 2-
Wiederholung. Das nächste Interlude wechselt
auch den Begleitrhythmus und geht zunächst in
den G-Moll über, wobei das Interlude-Ende mit
einer schönen Blues-Unisono-Phrase endet.
Es erklingt ein voller Takt Percussion und das
dritte Thema "Down By The Riverside"  fängt
umittelbar an mit der G-Dur-Modulation. Hier
ist die Melodieführung recht einfach gehalten -
und wer will und kann, sollte hier einfach
vollgriffig spielen. Die Letzte Phrasen-
Wiederholung ist dann wieder vollgriffig mit
einem Unisono-Abgang.

Style-Programmierung.  Es sind zwei
Hauptrhythmen zu programmieren, wobei im
Fox-Part der Wechselbass mit nur einem Clap-
Naschlag erklingt, der zweite Rhythmus ist ein
Full-Jive mit Walkingbass. In beiden Rhythmen
ist jedoch als Advanced immer die Percussion-
Programmierung aus Bogos und Timbales da.


