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Das Jahr 1962 liegt aus heutiger Sicht (Mai 2009)
schon "relativ weit" zurück, jedoch wenn ich Ihnen
verrate, welche Musik-Titel in diesem Jahr auf der
ersten Stellen der damaligen Hitparaden lagen, wird
auch dieses Musik-Jahr wieder lebendig: "Speedy
Gonsales" von Pat Boone, "Hallo Mary Lou" von
Ricki Nelson, "Tanze mit mir in den Morgen" von
Gerd Wendland, "Drei kleine Italiener" von Conny -
nur um einige zu nennen, welche tatsächlich auch
heutzutage gespielt werden! Klingelt's? Klar doch.

Um so interessanter ist der heute von mir hier
vorgestel lte Titel "Napoli Melody" von BERT
WEEDON. "Bert Weedon"? Nie gehört! Die nähere
Recherche hat aber anschließend ergeben, das man
diesen Namen doch hätte wissen müssen, denn der
englische Gitarrist Bert Weedon hat manches in die
Wege geleitet, er hat mit allen berühmten Stars
dieser Welt gespielt wie z.B. Frank Sinatra und er
war schließlich der Gitarrist im Mantovani Orchester!
Er spielte auch als erster den Gitarren-Titel "Apache"
ein, mit welchem später die Gruppe "The Shadows"
weltberühmt wurde. Der Titel "Napoli Melody" lag
damals total im Trend der großen Urlaubswelle nach
Italien und hat sogar auf dem Platz 17 der Hitparade
gestanden, was für ein Instrumental-Titel der
damaligen Zeit enorm war!

Für mich persönlich ist der Bert Weedon auch deshalb
so interessant, weil er auch ein Gitarren-Lehrer war
und ein eigenes System entworfen hatte, das in über
5000 (fünftausend!) Radio- und TV-Sendungen der
halben Welt das Gitarren-Spiel nahe brachte, unter
dem einmaligen Motto "Play in a Day" (zu deutsch:
"Spiele in den Tag hinein"). Er galt in der Zeit von
1957-1987 als der "Mr.Guitar" und sein Musik-Verlag
Chappell-Music verkaufte in dieser Zeit über 1 Million
Exemplare von "Play in a Day". Ich bin tief beeindruckt!

Der Titel "Napoli Melody" war zunächst ein Wunsch-
Titel eines meiner Schüler. Dann ergatterte ich im
Rahmen meiner Recherche bei Ebay sogar die
Original-Single (siehe Foto oben) und erinnerte mich
dann an diese Melodie - und da war es klar, dieser
Titel kommt in die MWP-Liste!

Das Original und die Midi-Bearbeitung. Der Titel
wurde mit einer Combo-Band aufgenommen, welche
da aus Drums, Bass, Orgel, Tenor-Sax, Rhythmus-
Gitarre und einer Hawaii-Gitarre bestand! Der Solist
war Bert Weedon auf der E-Gitarre, welcher da
schon im späteren "Shadows-Sound" diesen relativ
schnellen Swing-Fox mit Tempo 189-190 solo spielt.
Die Einleitung ist Rubato im N.C.-Modus, wobei in
meiner Midi-Einspielung der spärliche Takt durch
Bassdrum nur angedeutet wird, um den Einstieg in
den vollen Begleitryhthmus zu gewährleisten. Die Ort
Orgel- und Hawaii-Gitarren-Riffs habe ich durch  den
GM-Sound Nr.89 (Fantasie) ersetzt, weil gerade die
Orgel-Sounds und besonders ein Hawaii-Sound im
GM-Repertoire nicht berühmt sind. Wer hier in seinem
Instrument über bessere Sounds verfügt, kann diese
im Seq.-Editor ändern. Der A-Teil des Titels ist in E-
Moll, der B-Teil - oder bei mir als "Gitarren-Refrain"
bezeichnet, ist dann in E-Dur. Wieso diese Tonart?
Weil eben der Solist ein Gitarrist ist und das ist nun
mal eine beliebte "Gitarren-Tonart"! Meine Version
1 ist dann in C-Dur, jedoch etwas kleiner geraten.
Den zweiten Melodie-Durchgang spielt im Moll-Teil
dann Tenor-Sax und Weedon macht wunderschöne
Gitarren-Riffs dazu! In der Refrain-Wiederholung
geschieht dann folgendes: Die Gitarre spielt wie
gehabt zweistimmig in Sexsten/Terzen, der Tenor-
Sax übenimmt aber davon die untere Stimme und es
entsteht ein sehr interessanter Combo-Sound. Die
Hawaii-Git.-Einsätze sind die mit den Legato-Bögen!
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Programmieranweisung

Swing-Fox, T=180

Napoli Melody

Gitarren-Solo-Hit '62 von BERT WEEDON
MIDI-Bearb.: S. Radic

(Main 2)

(Main 2)

(Adv.)

Was ist eigentlich ein Swing-Fox? Der Name verrät uns, dass hier ein "Swing" von dieser Rhythmus-Gattung
vorherrscht - also ein "ternärer" Rhythmus mit Triolen-Feeling - und die Bezeichnung "Fox" besagt, dass
gewisse Parts nicht den Swing mitmachen. Hier ist das der Bass-Part, welcher in einem Swing  sonst als auf alle
vier Zählzeiten durchgehender "Swing-Treiber" spielt. Hier ist seine Rolle eher in der "Beruhigung" zu suchen:
der Rhythmus sollte verhalten klingen - und eben nicht treiben! Die beiden Parts Bells und Orgel sind als "(Main
2)" angedeutet und sollten dann im DUR-Part zur Geltung kommen. Im Main 1 also nur der nackte Fox-Rhythmus
mit Swing-Gitarre und Fox-Bass, wobei die Strings als Advanced dazu geschaltet werden können.


