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1241. Akropolis adieu. Der "Spatz von Avignon", wie die Sängerin
Mireille Mathieu in Deutschland oft genannt wird, hat insgesamt über
120 Millionen Alben verkauft, darunter so erfolgreiche Singles wie
"Akropolis Adieu" (1971) und "La Paloma adé" (1973). Nach Céline
Dion war sie die erfolgreichste französischsprachige Sängerin der
Welt. Anfänglich interpretierte Marielle Mathieu fast ausschließlich
Lieder von Édith Pfiaf.  Nachdem sie 1967 erstmals in Deutschland
auftrat, begann sie, ihre Lieder auch auf Deutsch zu singen und mit
Christian Bruhn zusammenzuarbeiten. Sie bekam mit "Rendezvous mit
Mireille" ihre eigene TV-Show. In den 70er Jahren feierte Mathieu mit
weiteren Hits wie "An einem Sonntag in Avignon" (1970), "Es geht mir
gut, Chéri" (1970), weitere Hits.

2. Celebration Nr.1. Die LP „Celebration“ von KLAUS WUNDERLICH
erwies sich im Nachhinein als eine wahre „Medley-Grube“ für die
MWP-Zukunft, denn dort sind 15 ausgezeichnete KW-Medleys zu
hören! Mittlerweile haben wir schon 10 Medleys gespielt und mit dem
Celebration-Nr.1-Medley ist die Gesamtzahl auf 11 Medleys gestiegen!
Unter "www.musikradic.de/celebration.htm" kann man die bunte
Mischung als Sonderband begutachten, denn die unorthodoxe
Reihenfolge ensteht durch MWP-User-Vorschläge! Hier sind zwei Titel
der Gruppe STATUS QUO sehr gut von KW ins Orgel-Spiel umgesetzt
worden. Dabei sind zwei Wiedergabe-Arten - Triolen und Duolen - mit
gleichem Tempo zu spielen!

3. Canadian Sunset. Die LP "Welterfolge für Millionen" ist eine
FRANZ-LAMBERT-Einspielung mit der WERSI-Galaxis aus dem Jahre
1977 mit 12 wunderschönen Arrangements von BERRY LIPMAN und
WERNER DIES und wurde unter der Schirmherrschaft von dem
damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel zu Gunsten der Deutsche
Sporthilfe produziert. Die 12 ausgesuchten Länder von Irland bis
Russland werden durch ein jeweiliges Lied des Landes vertreten. Mein
Vorhaben geht soweit, dass wir im Rahmen des MWP-Programms alle
12 Titel spielen werden. Der Sonderband hat somit schon den vierten
Titel erklommen und ist unter "www.musikradic.de/Welterfolge.htm"
einzusehen. Der an Parkinson-Krankheit gelittene Komponist EDDY
HEYWOOD (1915-1989)  hatte diesen Hit-Evergreen selbst im Jahre
1956 eingespielt und konnte von den Tantiemen gut leben.

4.Annen-Polka, wurde 1852 komponiert und aufgeführt, genau zehn
Jahre nach der Uraufführung der beliebten "Annen-Polka”, op. 137,
seines Vaters (sie ist am 2. August 1842 im Wiener Volksgarten zum
ersten Male erklungen), schrieb der etwa 26jährige Musikdirektor
Johann Strauß ebenfalls eine “Annen-Polka”. Das war an sich nichts
Ungewöhniches: das ”Annenfest” am 26. Juli war das beliebteste
Sommerfest im volkstümlichen Wiener Leben, und es gibt kaum einen
Komponisten der Donaumetropole, der für diesen Tag keine Widmung
geschrieben hätte. Aber es war für den Sohn dennoch keine leichte
Aufgabe, den Wettstreit mit seinem Vater gerade im Falle einer “Annen-
Polka” aufzunehmen - und er gewann ihn! Heute wird nur noch die
Annen Polka vom Sohn gespielt, sogar alljährlich im Wiener
Neujjahrskonzert von den Wiener Symphonikern!


