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953. I Just Can't Stop Loving You von 1986 ist eine beliebte Ballade von
Sänger Michael Jackson und Siedah Garrett, geschrieben und komponiert
von Jackson selbst. Der Song wurde der erste von fünf aufeinander
folgenden Nummer Eins der "Billboard Hot 100 Singles" vom Jacksons
"Bad"-Album. Eine sehr zarte Einleitung führt durch Zunahme immer
mehr Instrumente dann nach der zweiten Vers-Wiederholung erst das
Thema zum vollwärtigen Beat. Der Songs ist "in C-Dur", jedoch die
Harmonie-Entwicklung nimmt zum Schluß hin enorme Maße an und nützt
alle Reserven des Quinten-Zirkels aus! In der Version 2 ist das CD-
Original niedergeschrieben, wobei man von anfänglichen C-Dur dann in
der Schlußphrase durch diverse Quinten-Verschiebungen im DES-Dur
landet! Die Version 1 wird jedoch nur in C-Dur.

954. Wunsch-Medley-Nr.4. Der beliebte Organist FRANZ LAMBERT
hat auf seiner CD "Wunschmelodien" viele schöne Medley's
zusammengestellt. Das Medley Nr.4 besteht aus drei Welt-Hits: "La
Paloma" von 1956, "Aloha Oe" von 1951 und "Capri Fischer"  von 1968.
Die Grund-Begleitung basiert auf dem mäßigen BEGUINE-Rhythmus mit
Tempo 115. „La Paloma“  ist ein Lied der Superlative, ein globaler
Gassenhauer mit einer bewegten 150-jährigen Geschichte. Es ist das
Lieblingslied der Deutschen. Zu den bekanntesten Interpretationen gehört
die von Freddy Quinn für den Film "Nur der Wind" von 1961. "Aloha Oe"
heißt au hawaiianisch "gegrüßt seist Du". Die Melodie ist weltbekannt und
auf wohl jedem Album mit Hawaii-Musik zu finden. "Capri-Fischer"
zählt sicher zu den bemerkenswertesten Kompositionen des vorigen
Jahrhunderts und wurde zum Synonym der Nachkriegs-Aufstiegs.

955. Billie Jean ist ein Song von Michael Jackson aus dem im Jahre 1982
erschienenen Album Thriller und hat in der Originalversion eine Länge
von 4:53 Minuten. Das Stück war nach The Girl Is Mine die zweite
Auskopplung aus Thriller und erschien im Januar 1983. In dem von
Michael Jackson komponierten Song geht es um eine Frau, die behauptet,
Jackson sei der Vater ihres Kindes, beruht jedoch nicht auf einer wahren
Begebenheit; vielmehr wurde Jackson von mehreren Frauen, die ihn und
seine Brüder belästigten, inspiriert. Während seiner Billie Jean-Performance
im  März 1983 führte Michael Jackson das erste Mal den Moonwalk auf,
der zu seinem Markenzeichen wurde. Die Aufnahme basiert auf einem
Rhythmus, den Jackson auf einem Drumcomputer entworfen hatte und
dazu eine sehr treibende Bass-Phrase mit einigen Brass-Riffs entwarf. Wir
spielen die Melodiestimme im oktavierten Unisiono-Modus mit Orgel-
und Duh-Chor.

956. Der Tanz der Zuckerfee. Joja Wendt kann nicht nur gut Klavier
spielen. Vielmehr beherrscht  Joja Wendt sein Instrument so virtuos und
zugleich unterhaltsam, dass es bei seinen Live-Konzerten  keinen Besucher
auf den Sitzen hält. Er spielt z.B. das vorliegende klassische Thema erst
relativ "brav" an und steigert dann über eigene bombastische Arrangements
die Stimmung hoch! Dabei mixt er musikalisch sehr geschickt seine
Tasten-Virtuosität mit ungewöhnlichen Phrasen-Einfällen! Wenn man die
Joja-Wendt-linke-Hand nicht durchhalten kann, sollte man diese im
Sequenzer etwas lauter stellen und sich nur auf die rechte Hand konzentrieren
- und die Begleitharmonien mit Strings aushalten, was eine Bereicherung
des Gesamtsounds erreichen würde, denn bei Joja Wendt gibt es nur
Klavier pur mit Bass und Drums - und Aktion!


