
853. Maria Elena
Hintergründe von S. Radic

„Es ist ein weiter Weg von dem Nordbrasilien-
Dschungel zu Hoagy Carmichael, aber das ist
ein Teil des Weges, dem das Gitarren-Duo
gefolgt ist, das als die „Indios Tabajaras“
bekannt ist, und eins der größten
Abenteuergeschichten in der Musik darstellt“.
So fängt die Beschreibung der Tabajaras-Story
des Reisebuchautors RICHARD JOSEPH aus
dem Jahre 1963 an.

„Die Geschichte fing im Dschungel von Ceara,
dem nordöstlichen Teil von Brasilien, an. Hier
lebte ein Indio-Stamm, die Tabajaras, ein Leben
vollkommen isoliert von der Welt des weißen
Mannes. Eines Tages, etwa zwanzig Jahren davor,
fanden zwei Indio-Jungen in einem verlassenen
Lager einer Gruppe von Weißen, eine vergessene
Gitarre im Unterholz. Nicht wissend was es war,
trugen sie diese nach Hause und hielten sie
versteckt in der Überzeugung, es handle sich um
eine „unbekannte Feuerwaffe“. Die zwei Indio-
Brüder, welche die Gitarre fanden, fingen an
diese näher zu überprüfen. Der Ton, den die
Seiten durch Handberührung bildeten, regte ihre
Neugier an, und die Brüder erlernten mit der Zeit
das Instrument zu spielen….“

Der Rest ist Musik-Geschichte. Im Jahre 1970
sendete der Radiosender RCA ihre Einspielung
von „Maria Elena“. Das Lied rief eine ungeahnte
Zuhörer-Begeisterung auf, alle wollten wissen wer
sind diese Musiker und wo es das Lied zu kaufen
gibt. Daraufhin wurde „Maria Elena“ als Single-
Platte veröffentlicht und in den folgenden 16 Jahren
mehr als eine Million Mal verkauft!

Original-Version. Diese Version besteht nur aus
zwei Gitarren, wobei der Solo-Gitarrist Antenor
Moreyra Lima eine unglaubliche Improvisations-
Kunst an den Tag legt und das Thema mit
atemberaubenden Verzierungen versieht. Als
Gegenpol ist im Hintergrund die Begleitgitarre von
Natalicio Moreyra Lima zu hören, welcher eine
einfache aber sehr präzise und sauber klingende
Bass-Akkord-Begleitung liefert. Kein Schlagzeug
und kein weiteres Instrument. Da  hier die Tonart
C-Dur vorherrscht, habe ich diese Original-Version
als MWP-Version 1 eingestuft.

In meiner MIDI-Darstellung erschien mir dies zu
wenig und so ergänzte ich das Ganze mit einem
leisen String-Teppich und nahm aus dem Drum-
Bereich nur einen Shaker und ein Ride-Cymbal
zur Hilfe dazu - mehr als MIDI-Sequenz.-
Orientierung.

Klavier/Orgel-Version. Die  Version 2 dieser
Kombi-"Maria  Elena"-Ausgabe spielte ANTHONY
VENTURA-Orchester ein, wobei diese sehr kurz
ist - nur ein Durchgang - dafür aber mit der
Einspieltonart Ab-Dur relativ schwierig ist. Sie hat
zwei Solo-Grundklangfarben: Das Intro und A-Part
übernimmt das Klavier. Den Mittel-Part spielt dann
die Orgel und das Klavier übernimmt dann wieder
den Schluß-Part. Die Ausführung ist zwar an das
Original angelehnt, jedoch sind die Phrasen nicht
so aufwendig wie bei der Gitarren-Version 1.
Rhythmisch wird die Version 2 von einem Slowbeat
mit Bassdrum-Vor- und Snare-Nachschlag eher
tanzgerecht gemacht. Das Ride-Cymbal sorgt für
den nötigen "Zisch"-Anteil. In der Begleitung wird
ab dem Mittel-Part ein Orgel-Akkord-Teppich , mit
einem Rotor-Sound (GM-Nr.17), anstatt Strings
gespielt. Der Orgel-Solopart ist ein Hammond-
Solosound (GM-Nr.18) mit Percussion aber mit
langsamem Leslie-Effekt.

Die Style-Programmierung besteht hier aus zwei
völlig unterschiedlichen Programmen, welche sich
in Main-1-2-Bereichen ablösen. Da sie jedoch mit
dem gleichen Tempo ablaufen, können sie sich -
in der Version 2 - auch als Variationen ergänzen
- in der Version 1 nicht!
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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=80)

Maria Elena

Gitarren-Hit '71 von dem Duo LOS INDIOS TABAJARAS
Bearb.: S. Radic

Version LOS INDIOS TABAJARAS Version ANTHONY VENTURA


