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769. Trompeten-Phantasie. Deutschlands erfolgreichstes Trompeten-
Duo Charlotte & Jürgen Wendling präsentieren in ihrer exklusiven
Trompetenshow ein brillantes Repertoire von der Classic über
volkstümliche Titel bis hin zu Evergreens und aktuellen Top-Hits.
Original-Homepage-Aussage: Trompeten werden bei Charlotte &
Jürgen noch selbst gespielt! Die Original-Tonart ist D-Moll, welche
hier als Version 2 zu finden ist. Die Version 1 ist eine identische
Notation mit zwei wichtigen Unterschieden: Die Tonart ist A-Moll und
die Registrierung ist Sinus-Orgel, denn das Ganze ist um eine Quinte
höher angesiedelt, wo die Trompeten gar nicht mehr hinkommen aber
eine Sinus-Registrierung  dafür ihre volle Klangblüte entfachen kann!

770.Corn Flakes. Klaus Wunderlich war stets an den Entwicklungen
der modernen Musikelektronik interessiert. So verwundert dann auch
nicht, daß er in den 70er Jahren mit sehr viel Freude einige
bemerkenswerte Aufnahmen mit dem MOOG-Synthesizer gemacht
hat. Das hörbare Resultat dieser Bemühungen ist als  CD im Fundus
des OKEY-CD-Shops zu finden, mit folgendem, fast
"unausprächlichen", Titel: "Uraltedelschnulzensynthesizergags".
Haben Sie es auf Anhieb hingekriegt?Klaus Wunderlich hat auch
musikalisch auf Trends sofort reagiert: Sein "Corn Flakes"-Titel war
die direkte Antwort auf den Titel "Pocorn", den damaligen Welt-
Instrumental-Hit!

771. Wochenend & Sonnenschein. Die Band "Bayerische Löwen"
(da bin ich der Keyboarder/Akkordeonist und Arrangeur) spielt sehr
viele James-Last-Arrangements, denn diese sind ausnahmslos für
Großpartys jeder Art geeignet und bringen immer alle Besucher einer
Oktoberfest-Veranstaltung sofort in Stimmung. Besonders dann, wenn
es sich um so ein Oldie-Evergreen handelt, wie "Wochenend &
Sonnenschein". Das James-Last-Arrangement stammt aus dem Jahre
1974, von seiner LP "Happy Polka 3", deren Titel-Zusammensetzung
so gut ist, daß wir wahrscheinlich darauf öfters zugreifen werden. Die
Version 2 ist die Original-Trompeten-Version mit der  C-Dur/Db-Dur-
Modulation, die Version1 ist dagegen als Orgel-Solo in C-Dur
dargestellt.

772. Can - Can. Jacques Offenbach (1819 - 1880) war der Inhaber
eines eigenen Theaters und ein bedeutender Operettenkomponist,
wurde am 20. Juni 1819 in Köln geboren und starb am 5. Oktober
1880 in Paris. Seine Oper "Hoffmanns Erzählungen" und zahlreiche
seiner humoristischen, ironischen ja geradezu satirischen Operetten
stehen nach wie vor auf den Spielplänen der internationalen
Musiktheaterbühnen - allen voran Orphée aux enfers (Orpheus in der
Unterwelt) mit dem berühmten "Can - Can"! Die bedien Versionen
sind klangglich identisch. Der Unterschied ist alleine in der Notation:
Vers. 1 ist die einzeilige Keyboard-Version, die Version 2  ist dagegen
eine komplette Klavier-Ausgabe mit ausgeschriebener Begleitung.
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