
Monats-Kurs Nr.353Januar  2016
MK1-Titel Nr.1

MK2-Titel Nr.2

1266

1265

1267

1268

1.Gabriel's Oboe ist das Hauptthema für den 1986er Film „Die Mission“
unter Regie von Roland Joffe. Das Thema wurde von italienischem
Komponisten Ennio Morricone geschrieben, und seitdem mehrmals von
Künstlern wie Yo-Yo Ma arrangiert und aufgeführt worden, sowie Holly
Gornik, Brynjar Hoff  und andere. Das Thema wurde als "unvergessliche"
und eine "feierliche Oboenmelodie" tituliert. das Original von Morricone,
am besten klingt – und diese Version spielen wir hier in vollkommen
identischen Arrangements-Versionen, jedoch die Version 2 als das
Morricone-Original in D-Dur und eine „leichtere“ C-Dur-Version. Eine
dritte Notation für die Standard-Orgel steht diesmal auch in beiden Tonarten
zur Verfügung und beinhaltet zusätzlich noch den in der Keyb.-Ausgabe nur
schriftlich angedeuteten Bass komplett.

2. Fool. Ursprünglich als Geschenk zum 75. Geburtstag von James Last
bestimmt, wuchs das Projekt „Elements“ auf die kommerzielle Größe an,
die nun vorgestellt wird. Die ursprüngliche Idee war, original letzte
Aufnahmen, vor allem aus den Sechzigern und Siebzigern, mit neuen Remix
als "James Last Elemente" zu taufen, um sie auf den neuesten musik-
technischen Stand zu bringen. Ursprünglich hieß der Titel - als ihn James
Last schrieb im Jahre 1969  - „No Words“. Als dann „die Worte“ hinzugefügt
wurden, wurde daraus der Titel „Fool“ und Elvis Presley nahm es für sein
Album Elvis Country im Jahre 1973 auf. Für „Elements Vol.1“ von James
wurde die ursprüngliche James Last-Aufnahme mit Chor-Stimmen,
Percussions-Part und Trompete von Derek Watkins dazugenommen und
remixt. Es entstand eine sehr langsame (Tempo 65!), wunderschöne Chill-
Out-Version zum Entspannen.

3. Celebration Nr.10 ist das zehnte Medley von KLAUS WUNDERLICH
gleichnamigen LP - einer wahren „Medley-Grube“, denn dort sind 15
ausgezeichnete KW-Medleys zu hören! Diese komplette LP stelle ich allen
Interessenten als potenzielle Sonderausgabe-Wunsch-Liste zur Verfügung
(www.musikradic.de/celebration.htm). 1. "Seven Tears" ist ein beliebter
Song von der Goombay Dance Band  von 1981. 2. “Liebe ist nicht nur ein
Wort” , ein  modernes Kirchenlied, nicht nur zur kirchlichen Trauung. Im
Jahre 1982 erschien in der ZDF-Hitparade der Titel, musikalisch auf
Orchester-Beat getrimmt, von der Schweizerin Paola Felix. 3. „Woman“ ist
ein Lied von John Lennon aus dem Jahre 1980, das von ihm in Kooperation
mit seiner zweiten Ehefrau Yoko Ono geschrieben wurde. Er sagte, dass es
einerseits ein Liebeslied für Yoko Ono sei, andererseits aber auch eine
Botschaft an alle Frauen!

4. Caro mio ben.  Giuseppe Giordani (1751-1798) war ein italienischer
Komponist der Klassik; sein wichtigster Schaffensbereich war die Oper. Die
weithin bekannte Vertonung des Gedichtes "Caro mio ben" wurde lange Zeit
dem älteren Bruder Tommaso Giordani zugeschrieben.Sie ist nach neueren
Erkenntnissen möglicherweise von Giuseppe Giordani. Version Claudia
Hirschfeld ist nach dem Original-Klavier-Satz entstanden, der mir auch
vorliegt und voraus auch meine MIDI-Bearbeitung hervorgegangen ist,
jedoch - im Gegensatz zur Klangfülle Claudias Wersi-Louvre - nur mit dem
GM-Sound-Vorrat auskommen musste. So habe ich einfach den Klaviersatz
mit den Wersi-Strings gedoppelt, einen Bass-Part aus der linken Piano-
Hand herausgelesen und dazu ein wenig "Lento-16Beat" darunter gemixt.


