
Monats-Kurs Nr. 245Inhalt
833. Banana Tropicana. Die Franz-Lambert-CD "Wunschmelodien"
ist ein Dauerbrenner auch in meinen Monats-Kursen geworden:
Heute spielen wir ein Lambert-Reggae daraus mit wunderschön
eingesetzten Steeldrums und einem Solo-Synthesizer-Sound. Es ist
schon erstaunlich, daß nur ein einziges Zusatz-Instrument und ein
klar definierter Rhythmus für "so viel Reggae" sorgen können, wie
hier: Lambert nahm für den Rhythmus nut eine Gitarre, zwei
Percussions-Instrumente (Bongos/Timbales), ein "normales"
Schlagzeug, eine Rhythmus-Gitarre und die Steeldrums. Die Rolle
der Steeldrums ist vielfältig: Neben den sehr gut klingenden Riffs,
spielen sie auch die etwas vollere Nachschlag-Begleitung. Vers. 2 ist
die CD-Abschrift in Eb mit notierten Riffs, Vers.1 ist dito in C-Dur,
mit einfacher Direkt-Methode-Notation.

836. Capriccio in Jazz. Das "Capriccio Italien" op. 45 ist eine der
berühmtesten Kompositionen Peter Tschaikowskys. Er verarbeitet
in diesem Stück italienische Volksmusik. Er entwarf es während
eines Romaufenthaltes 1879/1880, während dessen auch der
italienische Karneval stattfand. Der Pianist GÜNTER NORIS  nahm
diesen Titel mit zehn weiteren und sehr bekannten Klassik-Werken
in den 60er Jahren auf, einer Zeit welche typisch für diese Art von
"Verfremdung" des klassischen Materials war. Der italienische 6/8-
Walzer wurde hier durch einen Jazz-Triolen-Walzer ersetzt, wobei
nur der A-Part "erkennbar" ist und der Rest aus reinen Jazz-
Improvisationen besteht. Die Version 2 ist in Bb-Dur und mit
teiweise Strings-Melodieführung, Vers.1 ist ein C-Dur-Ausschnitt.

835. Gospel-Medley. Über den Gospel allgemein gibt es sehr viel
Aussagen, wie z.B. "Der Gospel ist die Melodie eines Traums", oder
"Gospel – Musik in ihrer schönsten Form", gemeint ist jedoch
weitgehend die "Freiheit"! Insofern beschäftigen wir uns heute mit
einem Gospel-Medley von der Organistin CLAUDIA HIRSCHFELD,
dass musikalisch wirklich alle Ansprüche an die "freie Interpretation"
in sich vereint! Das Gospel-Medley mit drei Titeln sprengt mit 5:47
Minuten den normalen Spiel-Rahmen, so mußte ich eine Beschneidung
der freien Improvisationen vornehmen: Dennoch haben wir mit den
vielen Themen-Wiederholungen genug zu spielen, denn die Version
2 hat gerade mal auf 4 (vier) Notenseiten gepasst (die bedeutend
leichtere Version 1 immerhin auf zwei Seiten).

834. Tico-Tico-Jive. Dieser Latin-Evergreen ist in meiner Platten-
Sammlung sage und schreibe 70 Mal vertreten! Dieser ewige Latin-
Hit hat bis dato wohl jeden bekannten Künstler auf den Plan gerufen
und so ist auch in meiner MWP-Titel-Liste dieser Titel schon drei Mal
vorhanden:  als Nr.273 von K. WUNDERLICH,  als Nr.483  von C.
HIRSCHFELD und als Nr.806 in  von J. FREITAG. Nun gesellt sich
hier meine vierte Tico-Tico-Bearbeitung, diesmal als Jive-Version
von JAMES LAST aus dem Jahre 1966, welche auf seiner Hit-LP
"Instrumentals Forever" erschien. Die Vers.2 ist die exakte LP-
Abschrift des Originals in G-Moll, die Vers.1 dagegen ist eine leichte,
umgewandelte Orgel-Vers. in A-Moll. Viel Spaß!
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