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One, two, three o’clock,
four o’clock, rock,
Five, six, seven o’clock,
eight o’clock, rock,
Nine, ten, eleven o’clock,
twelve o’clock, rock,
We’re gonna rock
around the clock tonight.

Put your glad rags on and join me, hon,
We’ll have some fun when
the clock strikes one,
CHORUS:
We’re gonna rock around the clock tonight,
We’re gonna rock, rock, rock, ‘til broad
daylight. We’re gonna rock, gonna rock,
around the clock tonight.

When the clock strikes two, three and four,
If the band slows down we’ll yell for more,
CHORUS: We’re gonna…..

When the chimes ring five, six and seven,
We’ll be right in seventh heaven.
CHORUS: We’re gonna…..

When it’s eight, nine, ten, eleven too,
I’ll be goin’ strong and so will you.
CHORUS: We’re gonna…..

When the clock strikes twelve,
we’ll cool off then,
Start a rockin’ round the clock again.
CHORUS: We’re gonna…..

Rock ’n’ Roll-Geschichte. Bill Haley (1925-1981 ) war
ein US-amerikanischer „Rock ’n’ Roll“-Musiker. Der von
ihm kreierte Musikstil „Northern Band Style“ war die erste
weiße Spielart des Rock ’n’ Roll. 26 Jahre später gelang
es ihm aus eigener Kraft mit Rock Around The Clock ein
neues musikalisches Zeitalter einzuläuten und in der
Folge zum ersten Star des Rock ’n’ Roll zu werden.

Im Frühjahr 1952, mit einer von ihm neu bearbeiteten und
umstrukturierten Version des Rhythm & Blues-Klassikers
Rock The Joint, die als B-Seite seiner Single Icy Heart
platziert wird, erfährt Bill Haley genügend positive
Resonanz, um an seinem neuen Stil festzuhalten. Rock
The Joint hatte außer der Saxophonkomponente bereits
Haleys unverwechselbare aufdringliche Vokalisation sowie
den typischen Sound seines späteren Northern-Band-
Style mit dem ersten Rockgitarren-Solo von Danny
Cedrone, das Haley zwei Jahre später Note für Note von
Cedrone für den Welthit Rock Around The Clock erneut
einspielen ließ.

Im Dezember 1952 verabschiedet sich Bill Haley und
seine Band vom Cowboy-Image und Haley ändert den
Namen seiner Gruppe zu „Bill Haley & His Comets“. Im
Sommer 1953 kann er sich mit seinem Song Crazy Man,
Crazy in den „Nation’s Top Twenty-Charts“ platzieren. Mit
mehr als 750.000 verkauften Tonträgern ist Crazy Man,
Crazy der erste nationale Rock ’n’ Roll-Hit in den USA. Es
folgt Rock Around the Clock am 12. April 1954und wird
zum umsatzträchtigsten und erfolgreichsten Rock-Hit aller
Zeiten. Mit diesem Durchbruch hatte Haley im Alleingang
den Rock‘n‘Roll weltweit etabliert und kommerzialisiert.
Rock Around the Clock wurde Mitte der 50er Jahre
weltweit zur Marseillaise der Teenager-Revolution.

Hier das Original-Bild aus der USA-TV-Show der Haley-
Comets-Version von 1954:

Die FRANZ-LAMBERT-Version hält sich ziemlich genau
an die Original-Vorlage, wobei in der Noten-Version 2 die
komplette, berühmte Gitarren-Improvisation
aufgeschrieben wurde und zusätzlich alle wichtigsten
Orchester-Riffs als Stichnoten dargestellt. In der Version
1 wird auf diese anspruchsvolle Improv. & Stichnoten
verzichtet.
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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.
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Rock Around The Clock

Rock'n'Roll-Hit von BILL HALEY & The Comets
Version FRANZ LAMBERT-CD"Wunschmelodien"
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