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765. Goodbye Jonny. Nur drei Titel seien genannt, z.B. "Für eine
Nacht voller Seeligkeit", "Musik! Musik! Musik!" oder "Sag beim
Abschied leise Servus" und man weiß sofort von wem die Rede ist:
Peter Kreuder!  Geboren 1905 würde er in diesem Jahr 2005 seinen
100sten Geburtstag feiern. Wir befassen uns mit dem Hans-Albers-
Evergreen "Goodbye Jonny", denn dieser Titel ist eine einmalige
Kreuder-Leistung und birgt so manche Überraschung in sich! Die
Version 1 in C-Dur befasst sich nur mit dem Hauptthema dh. mit dem
berühmten Refrain und dem kurzen Mittelteil. In der Version 2
erklingen alle Parts, inkl. des selten gespielten Vers-Parts, der mit
einer Fülle an ungewöhnlichen Akkord-Übergängen aufwartet!

766. Ich mache nur noch Volksmusik. Was uns der mittlerweile zum
TV-Musik-Multi avancierte STEFAN RAAB schon im Jahre 1995
präsentiert hat, ist  ja allerhand! Allerdings die letzten 10 Jahre haben
im Recht gegeben: Wir erleben weit mehr Volksmusik in den Medien
als alle anderen Musik-Sparten zusammen, wobei der "Schlager von
damals" wohl langsam und endgültig verschwinden wird! Daß der
gute Stefan Raab jede Möglichkeit nützt, sich über alle lustig zu
machen, ist ja bekannt - soweit der Text, aber musikalisch ist der Titel
ehe unter "Oho!" einzustufen: Klingt gut, ist meisterhaft arrangiert!
Hier eine Orgel-Version mit einfacher Version 1 in C-Dur und einer
Zwei-Tonarten-Version 2 (Bb-C) und allen Orchester-Einwürfen des
Originals!

767. Tennessee Waltz. Ihr Talent machte sich schon in jungen Jahren
bemerkbar, als das kleine Mädchen Ireen 1960 einen Talentwettbewerb
der BBC in ihrer englischen Heimat gewann. Doch anders als bei so
vielen anderen “Kinderstars” verlief sich ihre Spur nicht im Sande.
Fundierter Gesangsunterricht und eine Theaterausbildung stellten
die Karriere auf eine solide Basis. Kenner sagten ihr bereits damals
große Erfolge voraus. Mit der vorliegenden Disco-Version des
berühmten Evergreens hatte Sie auch den Einstieg in die Moderne
geschafft! Hier eine Orgel-Umsetzung mit guter Gelegenheit für alle
zu sehen, wie man aus einem Walzer einen 4/4-Takt macht! Vers.1
"very easy" in C, Version 2 in F mit der berühmten Acc.-Guitar-
Improvisation!

768. Beethoven - Adagio. In der OKEY-Ausgabe 66 präsentierte mein
Kollege HANS DIETER KARRAS ein Stück eines großen Komponisten,
der im Allgemeinen weniger mit dem Instrument Orgel in Verbindung
gebracht wird. Er machte eine wunderschöne Orgelbearbeitung von
Beethovens Sextett in Es-Dur - den langasamen ADAGIO-Part! Da
jedoch diese Orgelbearbeitung ein gutes Lesen des Baßschlüssels
erfordert, weiß ich aus Unterrichts-Erfahrung, daß dann viele gar
nicht mit dem Üben anfangen werden! Denen wird mit dieser meinen
Direkt-Methode-Bearbeitung des gleichen Titels geholfen. Version 1
in C-Dur/A-Moll, Version 2 in Ab-Dur/F-Moll (Original). Beide Hände
sind voll im G-Schlüßel aufgeschrieben, die Bässe aus den Akkorden!


