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1061. Tanz diesen Tanz noch mal mit mir. Der beliebte Organist
FRANZ LAMBERT hat auf seiner CD "Wunschmelodien Vol.2"
wieder viele schöne "Wunschmelodien, die man nicht vergisst" und
Medley's davon zusammengestellt. Dieser Titel ist eine seiner wenigen
Eigenkompositionen auf dieser CD, welche mit Bonus-Tracks 19
Aufnahmen bietet - und jede einzelne hat das Zeug dazu, sich wieder
in unserer MWP-Liste zu finden! So verwundert es mich gar nicht
weiter, dass gerade dieser Titel als erste gewünschte Melodie in die
MWP-Liste Einzug gehalten hat! Die Komposition erninnert in etwa
an die vielen Schlager von den Gruppen "Die Flippers" oder "Die
Amigos". Der Hauptsound ist der mit dem Namen "Fantasie", als
GM-Nr.89 und als "der Flippers-Sound", bestens bekannt!

1062. Galapagos. CUSCO war ein deutsches Musikprojekt aus
Weilheim, das 1979 gegründet wurde.Cusco besteht hauptsächlich
aus dem Komponisten, Keyboarder und Produzenten Kristian
Schultze sowie Sänger, Texter, Komponisten und Produzenten
Michael Holm. Schultze war Keyboarder in Klaus Doldingers
Jazzrock-Projekt Passport und Holm in den Siebzigern bekannter
Schlagersänger. Diese Kombination scheint zwar nicht funktionieren
zu können, der seit 1980 konstante Ausstoß von Alben beweist
jedoch das Gegenteil.Phantasievolle und eingängige Melodien,
eindrucksvolle Querflöten, fesselnde Synthesizer und Schlagzeuge
sind das Markenzeichen. Stücke wie „Alcatraz“ oder „Galapagos“
von „Desert Island“ haben viele schon gehört ohne die Titel zu
kennen.

1063. Rendezvous Nr.8. In dem achten Rendezvous hat Klaus
Wunderlich wieder drei bekannte Evergreen zusammengestellt:
1.Greensleevs 2.Parlez-moi d'amour  und 3. Hindu-Lied. Hier ist die
kurze Recherche über diese Titel: 1."Greensleeves" ist  ein englisches
Volkslied. Eine viel zitierte Legende behauptet, es sei von König
Heinrich VIII. (1509-1547) für seine zweite Frau Anne Boleyn
komponiert worden.2.“Parlez-moi d’amour” ist 1930 geschriebener
Song von Jean Lenoir . Lucienne Boyer machte die erste Aufnahme
und somit  populär in Frankreich, Amerika und dem Rest der Welt.
3. Hindu-Lied ist aus der Oper “Sadko” von Rimsky-Korsakoff.
"Sadko" ist der Name eines Helden aus der gleichnamigen
Geschichte einer russischen Sage. Seine Oper “Sadko” schrieb
Rimsky -Korssakow 1895/96.

1064. Leise flehen meine Lider (Schubert-Serenade). Im Gegensatz
zu den Schlager-Evergreens, Jazz-Titeln und Pop-Hits, welche in
wirklich ausreichender Wahl zur Verfügung stehen, ist meine Suche
nach geeigneten Klassik-Vorlagen, welche mit einer Rhythmus-
Programmierung versehen sind, sehr “bescheiden” geblieben. Um
so interessanter ist meine Begegnung mit “Orchester Charles
Monet” bei EBAY, wo ich die vorliegende LP aus dem Jahre 1984
für ein paar Euro ersteigerte! Leider konnte ich trotz intensiver
Recherche gar keine Informationen über dieses Orchester finden -
wenn jemand etwas weiß, dann bitte sofort mailen! Das LP-Repertoire
ist sehr interessant und der Stil ist “Easy Listening” mit vielen
schönen Instrumenten-Kombinationen - ich war begeistert!


