
Monats-Kurs Nr.317Januar 2013

1122

1121

1124

MK-Titel Nr.1

MK-Titel Nr.2

1123

1121. Sail Along Silv'ry Moon war der Hit von Billy Vaughn (1919-1991) und
seinem Orchester. 1952 fing Vaughn als Pianist und Sänger in dem Trio The
Hilltoppers an. Ihre erste Single "Trying" war sofort ein Hit und über Jahre
konnten sie einen Top-20-Hit an den anderen reihen. Vaughn verstand
meisterhaft Hit-Klassiker mit eigenem Saxophon-Stil wieder aufzubereiten
und setzte vor allem die R & B-Musik ein. Im Jahr 1958 hatte er seinen größten
und bekanntesten Hit mit seiner Orchesterversion von Sail Along Silv'ry
Moon. Von 1958 bis 1970 war er mit 36 Alben in den US-Albumcharts
vertreten. meine Notation enthält zwar die beiden Saxophon-Stimmen,  jedoch
die obere nur als Stichnotation, welche auch ausgelassen werden kann!  Die
Version 2 ist der Original-Ablauf in  F-Dur mit  Notation in einem Durchgang.
Die Version 1 ist ein "Akkordeon"-Solo in C-Dur und wurde mit D.S.-
Wiederholung versehen  -  jedoch  sind sie gleich lang!

1122. Wunsch-2-Medley 4. Der Organist FRANZ LAMBERT hat auf seiner CD
"Wunschmelodien Vol.2" wieder viele schöne "Wunschmelodien, die man
nicht vergisst" Solo und in Medley's zusammengestellt. Das "Medley 4" ist ein
TWIST-Medley mit drei bekannten Evergreens: "Schuld war nur der
Bossanova", "Babysitter-Boogie" und "Let's Twist Again"! "Schuld war nur
der Bossanova" war ein Schlager von Manuela aus dem Jahre 1963,   wo er
30 Wochen in den Charts stand! "Babysitter -Boogie" war 1961  5 Wochen
Platz 1, 18 Wochen Top 10 und 26 Wochen Hitparaden-Präsenz total und
bescherte  Ralf Bendix seinen ersten Millionenerfolg. Das Original stammte
aus Amerika und hieß dort „Baby Sittin’ Boogie“. "Let's Twist Again"  ist ein
Hit 1961 von Chubby Checker. Entdeckt wurde er 1959 auf dem Wochenmarkt,
als er Hühner verkaufte und nebenbei seine Lieder sang.  Der Song und der
dazugehörige Tanz wurden ein Riesenhit, stieg bis auf Platz 1 und hielt sich
ein Vierteljahr in den Charts!

1123. Lang, lang ist's her. Die  LP "Ännchen von Tharau bittet zum Tanz"
wurde im Jahr 1966 mit diesem Titel veröffentlicht und beinhaltet "28
schwingende Volkslieder mit Chor und Orchester Hans Last". „Hans Last“ ist
niemand anders als der heutige James Last! Mittlerweile ist dieses
bemerkenswerte Medley aber auch auf zwei weiteren, aktuelleren CD-
Compilationen erschienen, wo insgesamt 4 CD's mit 40 Jahren Live-Musik von
James last präsentiert werden, einmal auf der CD "James Last - Non-Stop-
Music" und "The James Last Collection". Das Medley besteht aus folgenden
drei Songs: "Lang, lang ist's her" (engl. Orig. "Long, long ago) ist seit 1855
in DE ein Volks-Hit. "Muss i denn", ist ein von Friedrich Silcher adaptiertes
und 1827 erstmals publiziertes deutsches Volkslied.  "Mädle ruck ruck ruck".
Text ist anonym aus Schwaben (ertsmalig 1836 aufgezeichnet). Friedrich
Silcher (1789-1860) war ein deutscher Komponist und Musikpädagoge, der
heute hauptsächlich aufgrund seiner Volkslieder-Aufbereitung bekannt ist.

1124. Serenade aus F-Dur-Quartett. Joseph Haydns "Streichquartette"
entstanden in einem Zeitraum, der sich von den 1750er Jahren bis zum Jahr
1803 erstreckt. Überwiegend gruppieren sie sich in neun Serien zu je sechs
Quartetten: Opus 9 – 17 – 20 – 33 – 50 – 54/55 – 64 – 71/74 – 76. Die Form
der frühen Quartette ist fünfsätzig nach dem Muster der meisten vier- bis
neunstimmigen Divertimenti Haydns. Gewöhnlich bilden zwei schnelle
Außensätze den Rahmen; das Kernstück ist in der Regel ein langsamer
Serenadensatz, dem je ein Menuett mit Trio vorangeht und nachfolgt. Durch
ihren großen und dauernden Erfolg gewannen Haydns frühe Streichquartette
gegenüber den übrigen Divertimenti jedoch eine Sonderstellung und
begründeten eine neue musikalische Werkgattung. Wir spielen hier Haydns
Streichquartet Nr.17, den zweiten Satz "andante cantabile", die sogenannte
"Serenade" in einer modernen Klaus Wunderlich-Bearbeitung.


