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1037. Morning has Broken  ist bis heute einer der größten Hits von dem
amerikanischer Sänger und Songwriter CAT STEVENS. Obwohl Cat
Stevens fast alle seiner Songs selbst getextet und komponiert hat, hat er
sich seinerzeit einige auch “geliehen”. ”Morning has Broken” gehört
dazu. Cat Stevens hat “nur” größtenteils das musikalische Arrangement
beigetragen, wobei die schönen Klavier-Zwischenspiele während der
Aufnahmesessions von dem Keyboarder Rick Wakeman komponiert
wurden. Er stellte sie Cat Stevens für “Morning has Broken” nur zur
Verfügung und benutzte sich anschließenden in seinen Solo-Projekten
weiter. Wir spielen die 1:1-Abschrift mit allen Tonart-Übergängen der
Original-Version als Vers.2 und eine kürzere, reine C-Dur-Version als
Vers.1.

1039. String Of Pearls. Der Glenn-Miller-Ruhm ist ungebrochen.
Wenige Takte nur genügen, um die unzähligen Miller-Fans in
sentimentale Verzückung zu versetzen. Seitdem er Ende 1944 auf einem
Flug nach Frankreich auf bis heute ungeklärte Weise ums Leben kam,
zählt er zu den Unsterblichen des “jazzigen” Big-Band-Swing. Seine
Musik lebt weiter. Klaus Wunderlich widmete ihm seine LP "In The
Miller-Mood" 1977 und zauberte mit seiner Wersi-Helios einen
herrlichen Miller-Sound hervor! Wir spielen in der Vers.2 die 1:1-
Abschrift der LP-Version mit allen Wunderlich-Improvisa-tionen und
in Vers. 1 eine kurze, reine Themen-Vorstellung in der gleichen Tonart
und Aufmachung.

1038. Clavelitos ist ein sehr berühmtes Ständchen-Lied aus Spanien.
Es wird häufig von Studenten gesungen, die sich “La Tuna”-Tradition
verschrieben haben. “La Tuna”-Lieder stammen aus dem spanischen
13. Jahrhundert der Traditions-Ständchen. La Tuna-Bewegung begann,
als die noblen Adligen des 13. Jahrhunderts ihre Söhne zur Schule
schickten mit einem persönlichen Bediensteten. Diese Diener erhielten
jedoch sehr wenig Lohn und so begannen sie zu singen für Lebensmittel
und Geld. In der Tat war in den Ärmeln der Tuna-Kleidung immer eine
Gabel und Löffel bereit für jede Art von Nahrung, die sie erhalten
konnten. ANDRÉ RIEU macht daraus ein Happyning-Song, den wir
hier komplett als Vers.2 in B-Dur mit allen Modulationen wiedergeben.
Die Vers.1 begnügt sich nur mit C-Dur- und C-Moll-Parts.

1040. Deutschland ist schön. James Last prägte mit seinem Orchester
den Happy Sound, mit dem er seit 1965 regelmäßig Europa- und
weltweit auf Tourneen geht. 2004 war es dann wieder einmal so weit:
zu seinem 75sten Geburtstag wurde die grosse Europa Tournee
organisiert. Das Bemerkenswerteste dieser Tournee ist für mich jedoch
die Repertoire-Einbeziehung der Deutschlad Hymne, welche James
Last in seiner Art ein wenig "umkomponiert" hatte, bzw. er verpasste
der relativ kurzen Hymne eine sehr lange, ruhige Einleitung in Moll mit
Flöte, Trompete und Strings. Dann ein Takt Drums-Überleitung und es
erklingt die Deutschland Hymne im "Spezial-Slow-Beat", zunächst mit
Brass-Sound im A-Teil. Der B-Part ruft die Strings auf den Plan. Wir
spielen zwei identische Versionen, welche sich nur in den Tonarten
unterscheiden (Vers.2 in G- und Vers.1 in C-Dur).


