
841. Following My Heart
Hintergründe von S. Radic

Na, das ist bestimmt eine wahre Überraschung:
Brazza S. Radic geht auf die "große" Fahrt und
wird ein "Süßwasser-Matrose". Ursprünglich
wollte ich zur "Aida", und diese Zeilen von
einem Hawaii-Strand schreiben, doch ich
landete auf der "Arosa" an der schönen blauen
Donau! Aber imerhin: Die Strecke geht, von
Passau auslaufend, bis zum Donaudelta am
Schwarzen Meer! So ist der März-07-Monats-
Kurs 247 allein in der Arosa-Kabine entstanden,
wo ich ein komplettes Mini-MIDI-Studio
eingebaut habe! Für den Anfang suchte ich mir
die wunderschöne Arosa-Hymne "Following
my heart" aus. Weitere Berichte werden folgen!

Ich habe zwar schon Erfahrungen als

Schiffsmusiker in den 80er Jahren gesammelt,

allerdings auf den viel kleineren Rheinschiffen auf

der Strecke Köln-Straßburg, was zwar auch sehr

schön war, aber den Vergleich mit  dem Arosa-

Donaudampfer anno 2007  nicht mehr stand hält!

Die Arosa-Donauschifffahrt besitzt vier solche

Schiffe, welche technisch identisch sind und die

gleiche Strecke gleichzeitig befahren: Arosa-Mia,

-Donna, -Bella und Arosa-Riva. Ich bin auf der

Arosa-Mia als "Entertainer" tätig, was bedeutet:

Ich bin für die gesamte "Unterhatung an Bord"

zuständig! Das heißt wiederum, dass ich am Tag

höchstens 2 Stunden Klavier-Live spiele und in der

restlichen Zeit für alle möglichen

Spielegelegenheiten zu sorgen habe: Bingo-Spiel,

Putting (Bord-Golf auf dem Deck 4), diverse Quiz-

Veranstaltungen (auch "Wer wird Millionär" in der

DVD-Fassung) und schließlich betreibe ich das

"Radio-Arosa" in den "frühen" Morgenstunden

Morgenstunden von 9:00 bis 10:00! Allerdings,

das macht mir sehr viel Spaß und kommt immer

sehr gut an, denn mir steht hier eine moderne,

Super-DJ-Computeranlage mit  über 40 Tausend

Musiktiteln zur Verfügung, welche dann am Abend,

nach der Happy-Piano-Hour, als Wunsch-

Programm mit "open end" angeboten wird! Hier

sehen Sie mich während der Aperitiv-Piano-Hour

an meiner Piano-Anlage sitzen:

Der Titel "Following my heart" ist eine Aida/Arosa-

Produktion, wobei das Lied immer als Auslauf-

Hymne in den großen Donau-Häfen gespielt wird.

Die Version 2 ist das Original mit beiden

Modulationen nach  Db- und dann nach D-Dur. Die

Version 1 habe ich in der Grundtonart C-Dur

belassen und abgekürzt, jedoch das Notenbild mit

Stichnoten belassen. Es gibt dazu im Moment nur

die GM-Sequenzen, da ich aus Platzverhältnissen

meinen Style-Pegasus-Maker nicht mitnehmen

konnte. Die Style-Programmierung wird

nachgeholt.....
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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.

Slow-Beat (T=70)

Following my heart

Erkennungsmelodie der AROSA-Donau-Schifffahrt
Bearb.: S. Radic


