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925. ABBA: Super Toruper. Keine andere Band in der Geschichte der
Popmusik hat der Welt ein derartig fantastisches musikalisches Werk
geschenkt. Keiner anderen Band ist es gelungen, sage und schreibe
vier Generationen an Fans und Musikliebhabern so zu fesseln und zu
begeistern, wie die Band ABBA es tat. Mit “Waterloo” eroberte Abba
die weltweiten Charts ... und die Teenagerherzen im Sturm! Der Sieg
beim Grand Prix in Brighton 1974 machte die sympathischen Musiker
über Nacht zur bekanntesten Pop-Band dieser Zeit.Was ist ein "Super
Trouper"? Das ist ein spezieller Bühnenscheinwerfer: der Licht-Spot,
mit dem man den Sänger etc. auf der Bühne verfolgen kann -
beobachten Sie das CD-Cover genauer: Ja, die Band steht mittendrin
in der jubelnden Fangemeinde und ein Super Trouper beleuchtet sie
von oben....

926. Caravan. In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-LAMBERT-CD
„Let’s Swing“ zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu verhalf ihr
zunächst die sehr gute Titelauswahl, welche, neben bekannten
Gesangs-Oldies, auch einige Instrumental-Hits der Vorkriegszeit
betrifft, wie z.B. den DUKE ELLINGTON-Titel "Caravan" aus dem
Jahre 1937, der zu seiner berühmten Serie "Jungle Jazz Style"
gehörte. Die Franz Lambert-Version von Caravan kombiniert den
bekannten "Afro-Cuban"-Rhythmus, eine besondere Latin-Style-Art,
und den Swing-Rhythmus, wobei der A-Teil immer im Latin-Touch
erklingt und der Mitteilteil als Walking-Bass-Swing durchgeht. Vers.
2 ist die komplette CD-Abschrift, Vers.1 etwas kleiner.
927. Kristall-Perlen. Sie erinnern sich noch an GUY DENIS? Ja,
genau. Der, in den späten 80ern und den frühen 90ern, angesagteste
Wersi-Akkordeonist, welcher den berühmten Sound-Modul-Expander
DX10 “akkordeonfähig” gemacht hat! Ich hatte das Vergnügen mit
ihm einige Musik-Messen in Frankfurt zu erleben und war während
seiner Vorführungen der “technische Musik-Komentator”. Kann
mich noch sehr gut daran erinnern, dass zu seinen Akkordeon-
Vorführungen immer alle angrenzenden Messe-Stände-Vorführer
versammelt waren, um zu “sehen” und zu hören, wie Guy Denis das
macht! Und es war jedes Mal ein Erlebnis! Hier ein atemberaubender
Musette-Polka von Guy Denis mit einigen schwierigen Passagen,
welche in Vers. 2 komplett aufgeschrieben wurden. In der Version 1
eine "entschärfte" kleine Fassung.
928.Carmen. Sie ist eine der populärsten Opern überhaupt und das
wohl bekannteste Werk von Bizet. Zunächst wurde Carmen von Publikum
nicht gut aufgenommen, erhielt schließlich aber Lob von berühmten
Zeitgenossen wie Debussy, Saint-Saëns und Tschaikowski. Brahms
besuchte über zwanzig Aufführungen und sah sie als die beste Oper, die
in Europa seit dem Deutsch-Französischen Krieg aufgeführt wurde.
Die Ansichten dieser Komponisten erwiesen sich als prophetisch, da
Carmen seitdem eines der populärsten Werke der gesamten
Opernliteratur ist.Klare Sache: Diese Oper durfte in dem Repertoire
von so einem Musiker und Arrangeur wie GÜNTER NORIS nicht fehlen!
Seine Version ist ein Multi-Taktart-Pasodoble-Werk für sein "Gala-
Orchester". Saxophone, Brass-Sektion, Strings und die Solo-Flöte
wechseln sich dauernd ab, wobei alle diese Stimmen permanent spielen,
jedoch einmal im Vordergrund und einmal im Hintergrund. Vers.2
komplett mit Orch.-Stichnoten, Vers. 1 ein wenig bescheidener.


