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981. Über 7 Brücken. Ein Kritiker schrieb nach einem Karat- Gastspiel:

"Die KARAT-Musiker stellen neben Können und instrumentaler

Fertigkeit auch ihr variables Repertoire vor. Sie haben alles drauf, um

auch wirklich jedem Rockkonsumenten gerecht zu werden." Und so

ist es bis heute geblieben, auch wenn der Gesangs-Solist von damals

1978 nicht mehr unter uns weilt, sein Sohn wurde ein gerechter

Nachfolger. Die DDR-Gruppe KARAT hat mit deiesem Titel "deutsche

Rock-Geschichte" geschrieben. Die eigenartige, arythmische E-Piano-

Begleitung in der Einleitung sucht immer noch seines Gleichen! Wir

spielen zwei Versionen: eine LP-Abschrift 1:1 in Bb-Dur und eine

leichtere C-Dur-Fassung als Version 1, welche auch in

vollausgeschriebener Orgel-Version zur Verfügung steht.

982. Ich bau Dir ein Schloss. Etwas kaum noch für möglich Gehaltenes

ist passiert. Nach vielen seltsamen Ballermann-Produktionen mit

diskussionswürdigen Kollegen wie Big Brother Jürgen und anderen

Ballermännern, nach Titeln wie „Ich brauche 6x6 am Tag“, kommt

Jürgen Drews endlich mit einem neuen Album, das an seine tollen

Zeiten mit „normalen“ Schlagern anknüpfen kann.Ich kenne ihn

sogar persönlich aus dieser Zeit, so um 1982, als er von mir live an der

Orgel in der Lou-van-Bourg-Sendung "Casino Parade" begleitet

wurde! Der "neue Drews-Schlager" hat alles, was dieses Genre

auszeichnet und wird bestimmt ein Pop-Evergreen. Man muss ihn

drauf haben! Bei uns in zwei Versionen: Das Es-Dur-Original als

Vers.2 und eine C-Dur-Vers.1, auch mit Orgel-Notation. Viel Spaß!

983. Fluch der Karibik. Der Soundtrack von Klaus Badelt repräsentiert

das Lebensgefühl einer Zeit, in der man noch mit einem Säbel für das,

was einem teuer war, gekämpft hat. Eingängige Melodien und Themen

bringen Jack Sparrow, Elizabeth Swan, Will Turner und die anderen

Piraten direkt aufs Instrument. Die Einleitung mit den "mulmig" tiefen

Strings kündigt zunächst die böse Vorahnung noch im 4/4-Taktund  im

Tempo 140  an. Dann erklingt das erste Thema im 3/4-Spezial-Beat

und mit Tempo 180. Die Steigerung im zweiten Thema geht auf Tempo

210 und da rasseln die Piraten-Säbeln gewaltig! Ein Style-tandard

wird dieser Aufgabe niemals gerecht - also selbst programmieren

oder mit Sequenz spielen! Vers. 2 in D-Moll, Vers. 1 in A-Moll, auch

mit Orgel-Notation.

984. Valse Melancolique. Wladimir Iwanowitsch Rebikov (1866-

1920) war ein russischer Komponist und Klangexperimentator. Rebikov

ist als “Vater des russischen Modernismus” bezeichnet worden. Er hat

die Ganztonskala als erster prinzipiell verwendet. Daneben  entwickelte

er eine eigene Schallplatte, die mit sogenannten „stumpfen“ Rebikow-

Nadeln abgespielt wurde. Aber er komponierte auch "normale"

Klavier-Musik und ich stieß per Zufall auf diesen seinen Titel, der

mich faszinierte und  zunächst an Chopin und Tschaikowsky erinnerte!

Ein wunderschönes, melancholisches Moll-Thema mit einem

bemerkenswerten Mittelteil voller Quintenzirkel-Akkordübergänge!

Das Original ist in H-Moll als Vers.2, die Vers.1 in A-Moll, beide sind

jedoch gleich lang - nur nicht gleich in dem Schwierigkeitsgrad!.


