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The summer is here at last
The sky is overcast
And no one brings a rose for Emily

She watches her flowers grow
While lovers come and go
To give each other roses from her tree
But not a rose for Emily...

Emily, can’t you see
There’s nothing you can do?
There’s loving everywhere
But none for you...

Her roses are fading now
She keeps her pride somehow
That’s all she has protecting her from pain

And as the years go by
She will grow old and die
The roses in her garden fade away
Not one left for her grave
Not a rose for Emily...

Emily, can’t you see...

And as the years go by
She will grow old and die
The roses in her garden fade away
Not one left for her grave
Not a rose for Emily...
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In Amerika wurde im Frühjahr 1969 eines ihrer Lieder,
Time Of The Season, zu einem unerwarteten Top-
Erfolg. Doch die Zombies hatten sich bereits
Weihnachten 1967, nach der Beendigung ihres Albums
Odyssey And Oracle, aus dem der Single-Hit
ausgekoppelt war, aufgelöst. Argent formierte unter
seinem Namen eine neue Band; Blunstone versuchte
sich an einer Solokarriere. Die Stileinflüsse der Zombies,
dieses “Bindeglieds zwischen Beatles und Doors” (R.
Meltzer), waren im Spiel des ehemaligen Doors-
Organisten Ray Manzarek, in der subti len
Stimmungspoesie von Kinks-Leader Ray Davies und
in den impressionistischen Orgelgedichten von Procul
Harum zu hören.

The Zombies leisteten von 1963 an in London
Pionierarbeit für die Rockentwicklung - vom Publikum
und von der Kritik beinahe unbemerkt. Bei den 60ern
denkt jeder an die Beatles, Stones oder an the Who.
Dabei sind die Zombies eine der besten Bands dieser
Dekade! Obwohl sie nur 3 Jahre existiert haben, haben
sie ein beachtliches Musikrepertoire hervorgebracht.
“Odessey & Oracle”, ihr zweites und letztes Album,zeigt,
wie die Band ihrer Zeit voraus war. Sie "wattierten" den
aggressiv-fröhlichen englischen Beat jener Jahre in
hübsche Melodien, exquisite Arrangements und einen
Vortragsstil, der Blunstones “durchscheinende
Vokalismen” mit einer “ätherischen Aura” (“Rolling
Stone”) umgab. Die Zombies veröffentlichten zwei
brillante Singles, She’s Not There (1964) und Tell Her
No (1965), dann gingen ihre “sanften kleinen Rock-a-
Boogie-Balladen” (“Melody Maker”) im erfolgreichen
Lärm härterer Beat-Bands unter. Amerika, das sie am
meisten schätzte, konnten die Musiker wegen Visa-
Schwierigkeiten nie besuchen.
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A Rose For Emily

Oldie-Hit 1968 von  der Gruppe THE ZOMBIES
Bearb.: S. Radic

Zwei identische Rhythmen/Begleitungen sind hier zu programmieren, wobei auch die Taktzahl auf einen Takt
pro Main reduziert werden könnte! Es ist eigentlich nur ein "Piano-Style". Was versteht man darunter? Eine
Klavier-Begleitung-"pur", also nur der Piano-Bass und Piano-Chord, wäre diesem Begriff eigen. Da ich
jedoch eine Drum-Begleitung als rhythmische Stütze sehr schätze, ist hier also auch eine "minimaliostische"
DRum-Programmierung zu erstellen, die da nur aus einem Bassdrum-Schlag auf jede Takt-Eins, gefolgt von
drei Tambourin-Schlägen fast eine Metronom-Wirkung erzielt. Im Main 1 würde ich nur Piano-Begleitung
programmieren und im Main 2 nur die Strings-Begleitung. Als Bass-Klangfarbe hat sich in diesem Falle sehr
gut der GM-Klang-Nr.36 erwiesen - Freetles-Bass! Viel Spaß, Ihr S. Radic.


