
Monats-Kurs Nr. 263Inhalt

905

906

907

GM-Club-Monats-Titel

908

905. Windmills Of Your Mind. Michel Legrand ist der Komponist dieses
wunderbaren Filmtitels aus "The THomas Crown Affair" von 1968. Er erhielt dafür
einen Oscar. Alle seine musikalischen Schöpfungen sind von Eleganz und
Leichtigkeit geprägt. Die  Thomas-Crown-Affair-Filmgeschichte ist eine Räuber-
und-Gendarm-Posse mit einer interessanten Wendung: Der Film-Held ist ein
Superreicher Unternehmer, der sich alles leisten kann, und sich deswegen etwas
nimmt, das man für Geld nicht kaufen kann, nämlich einen Monet-Bild aus dem
Museum. Es beginnt eine Hetzjagd mit teils romantischen, teils komischen Szenen.
Zu so einem Film passt ein gut produzierter Soundtrack. Das Original mit Steve
McQueen singt NOEL HARRISON, die Neuverfilmung von 1999 der Police-
Frontman STING. Wir spielen eine Klavier-Version von ADY ZEHPFENNIG.
Version 2 ist das D-Moll-Original, Version 1 eine verkürzte Fassung.

906. Rush Hour. In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-LAMBERT-CD „Let’s
Swing“ zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu verhalf ihr zunächst die sehr gute
Titelauswahl – und nicht minder die Tatsache, dass Franz Lambert einige eigene
Kompositionen beigesteuert hat, welche es wirklich in sich haben! Dabei geht es
um dieses wunderschöne, urige Orgelspiel, dass Franz Lambert in vielen Orgel-
Meetings an den Tag legt und immer wieder seine Zuhörer - und vor allem: seine
mitspielenden  Hobby-Organisten-Fans zur  Begeisterung bringt! Dieser Titel ist
ein „Swing-Blues“, wobei diese Bezeichnung zunächst nur meiner Fantasie
entsprungen ist, denn der vorliegende Titel vereint beide Merkmale in sich. In
diesem 4-Minuten-Orgel-Brass-Feuerwerk, das Franz Lambert offenbar an die
Hektik einer Rush-Hour erinnert hat, passiert so einiges an musikalischer
Abwechslung zwischen Orgel-Haupt-Themen, Brass-Zwischen-Themen, Orgel-,
Gitarren- und Saxophon-Improvisationen und diversen Tonart-Modulationen! Oh
ja, wer sich anschickt dieses Werk nachzuspielen, muss sich warm anziehen!

907. Pizzicato Tango. GUY DENYS, französischer Musette-Akkordeonist, dürfte
einigen älteren Wersi-Kennern bestimmt noch ein Begriff sein: Er war der Helios-
und später der angesagte Akkordeon-Vorführer für den EX10-Expander von Wersi,
welcher mit besonderer Vorliebe von "Knopf"-Wersianern gespielt wurde. Ich
hatte persönlich, zur damaligen Zeit als Wersi-Musikmesse-Moderator, sehr oft mit
GUY DENYS zu tun und war jedesmal von seiner Akkordeon-Musik begeistert. Er
spielte nicht nur sehr bravourös alle gängigen Schlager, Klassik- und Jazz-Titel,
sondern ist auch als Komponist eine Wucht. Seine Titel sind sehr melodisch und
besonders im Musette-Bereich sehr einfallsreich. Dieser Guy-Denys-Tango hat
einige erwähnenswerte Besonderheiten: Das Thema-Anfang ist mit einer
eigenartigen Ryhthmik versehen, das ganze hat drei Parts A/B/C, wobei A/B-Teile
in Moll sind und Teil C in Dur. Besonders auffällig ist die gekonnt vom Ole-Guapa-
Tango "abgekupferte" Überleitung. Beide Versionen sind zwar in C-Moll jedoch
die Vers.1 begnügt sich nur mit den A/B-Parts, die Vers. 2 ist das komplette Original!

908. Ungarischer Tanz. Johannes Brahms (1833-1897) gilt heute als der erste bedeutende
Sinfoniker nach Ludwig van Beethoven.  Der bei Johannes Brahms schon in jungen
Jahren sich regende Musiziertrieb wurde von verantwortungs-bewussten Lehrern
wie Friedrich Willibald Cossel und E. Marxen planmässig entwickelt. Der junge
Brahms entfaltete sich bald zu einem pianistischen Wunderkind, das schon mit 10
Jahren die ersten öffentlichen Konzerte gab. Sein Werk ist sehr umfangreich jedoch  der
Opus mit 21 Ungarischen Tänzen erfreut sich besonderer Beliebtheit. Die Organistin Claudia
Hirschfeld hat den berümhtesten davon, die Nr.5, mit einem sehr modernen Rhythmus
versehen, einem Disco-Beat im Tempo 150. Diesen Titel spielt Sie live mit Hilfe einer
Begleitsequenz, wobei Sie nur den Bass- und den Solo-Part übernimmt. Die komplette
Begleitung kommt aus dem Sequenzuer - inklusive der sehr schnellen 16tel-Überleitung,
welche mit Xylophon-Sound erklingt. Meine beiden Versionen sind inhaltlich und notenmäßig
vollkommen identisch - bis auf die Tonartenwahl: Vers. im "leichten" A-Moll, Vers.2 im
"Profi"-G-Moll!


