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965. Everybody Loves Somebody wurde 1947 von Irving Taylor and Ken Lane
geschrieben. Der Song wurde 1964 von mehreren namhaftern Künsltern
aufgenomen (inkl.  Frank Sinatra), jedoch ohne viel Erfolg. Das war aber in dem
Jahr als Ken Lane für Dean Martins LP Dream With Dean den Klavierpart
einspielte und so überredete er Dean Martin eine kurze Version aufzunehmen.
Dean war einverstanden, und so nahmen sie mit einer kleinen Combo-Besetzung
bestehend aus Piano, Gitarre, Drums und Bass eine relativ bescheidene, Jazz-
Version des Songs auf. Die darauf einsetzende Begeisterung für diesen Titel,
führte unmittelbar zur einer neuen Aufnahme des Titels für die nächste Dean-
Martin-LP. Die damalige Martin-Plattenfirma war so enthusiastisch, dass sie
diese LP sogar Everybody Loves Somebody benannte. Sie behielt recht, denn der
Titel ist auch nach über 60 Jahren ein absoluter Hit-Evergreen geblieben! Das
Original ist in Eb-Dur (Vers.2) und mit allen Strings-Riffs als Stichnoten, die
Vers.1 ist in C-Dur. Beide haben jedoch das Original-Intro und Ending!

966. Lamberts Lullaby. Die Lambert LP/CD "Begegnungen ist eine durchaus
gelungene Interpretation seiner Eigenkompositionen!  Dies war die erste CD mit
Eigenkompositionen, die Franz Lambert 1989 auf seiner WERSI Atlantis
aufgenommen hat. Seine erste CD mit Spährenklängen wie in dem Titel "Hymne"
zu hören ist. Sehr gute und professionelle CD, auf der der Orgel-Sinussound zwar
etwas im Hintergrund ist, dafür aber viele Piano- und glockenartige Klänge das
reichliche Melodie- und Harmonie-Geschehen untermauern. Die Komposition
"Lamberts Lullaby" ist ein  triolisch angelegter, melancholischer Slow Fox mit
Tempo 100 und einer Fülle an verschiedenen Klängen, welche mal in die
Richtung "James-Coock-Saxsatz" gehen, mal mit Solo-Violinen-Einsätzen á la
"Stephan Grappeli-Jazz" aufwarten, über einen gelungenen Gitarren-Bridge
führen, bis hin zum vollen Sinus-Sound in einem bemerkenstwerten "dreier Satz"
in der Schlußphrase. Vers.2  geht über drei Tonarten (C-Db-D), Vers. 1 nur in C.

967. Trompeten-Echo-Samba. Der Titel „Trompeten-Echo“ ist von SLAVKO
AVSENIK im Jahre 1954 komponiert worden und hat damit den „Oberkrainer-
Polka-Stil“ erfunden. Fast 50 Jahre war sein Orchester unter der Bezeichnung
„Die Original Oberkrainer“ in allen Volksmusik-Hotparaden mit unzähligen
weiteren Hits präsent. Und dann kam GÜNTER NORIS. Neben seinen Vorlieben
für die moderne Gestaltung der klassischen Musik, hat GÜNTER NORIS mit seiner
Bundeswähr-Big Band auch die Volksmusik "entdeckt"! Ein Polka-Evergreen
wie "Trompeten-Echo" bietet sich hier hervorragend an! Samba bezeichnet
einen brasilianischen Musikstil, der in unterschiedlichen Ausprägungen in ganz
Brasilien bzw. in der ganzen Welt gespielt und getanzt wird. Es handelt sich also
um eine Musik und um einen Tanz. Das Verb „sambar“  bezeichnet zusätzlich auch
noch „schwoofen“. Günter Noris hat hier die berühmteste Samba-Phrase mit den
Disco-Elementen vermischt und an die Taktart 4/4 angepasst, wodurch der
Polka-Titel einen ganz neuen "Swing-Schwung" erhält!

968. Borodin: Fürst Igor. Alexander Borodin (1834-1887) war sowohl ein
bedeutender russischer Komponist als auch Chemiker und Mediziner. Weltweit
bekannt wurde Borodin weniger als Wissenschaftler sondern als Komponist.
1864  kam er mit Mili Balakirew zusammen und durch diesen lernte er Zesar Kjui,
Modest Mussorgski und Nikolai Rimski-Korsakow kennen. Auf diese Weise
wurde er letztes Mitglied der nationalrussischen „ Gruppe der Fünf „, deren
epischer, romantischer Musikstil berühmt wurde. Die „Polowetzer Tänze“ (1909)
waren ursprünglich Teil der Oper „Fürst Igor“ von Alexander Borodin. Die
ungezügelte Wildheit und Ausdruckskraft dieses Männerballetts war eine Neu-
heit im Paris des frühen 20. Jahrhunderts und begeisterte das Publikum. JAMES
LAST-Version fasziniert zunächst durch eine ungewöhnliche Idee, ein episches
Musik-Stück in der Begleitung mit einer "harten" Rockphrase zu gestalten. Diese
mit Mute-Guitar gespielte 1-Takt-Phrase wandert in gleicher Form vom Akkord
zu Akkord. Das Solo erklingt mit Mundharm. abwechselnd mit Str. und Chor.


