
HARRY WINKLER  ist ein Münchner Gitarrist und
Bandleader, bekannt durch viele Produktionen für
die Plattenindustrie. Sein Titel "Rocking Affair"
von 1986 wurde als Vorspann-Melodie zu der
Kult-ZDF-Sendung"Sommerfilm-Wunsch-
Programm" erkoren und ist mittlerweile auf einer
der vielen TV-Kult-CD's erschienen, konkret auf
der "Generation Fernsehen-Kult-Nr.4".

Von diesem Titel hat es anfangs auch eine Winkler-
Single unter dem Namen "Harry Winkler &
Classics" gegeben. Als Intrepret dieses Kult-Titels
findet man jedoch immer wieder die Eintragung
"The new Symphonics" - eine reine Studio-
Formation unter Leitung von Harry Winkler.

Rocking Affair
Hintergründe von S. Radic

CD-Kurzbeschreibung . Nach dem großen
Erfolg von drei Volumes „Generation Fernseh-
Kult“ erfolgt nun der vierte Schlag! Auf der CD
Volume 4 gibt es wieder 24 der besten und
kultigsten Fernsehmelodien aus den 70er und
80er Jahren - kurzum: der Soundtrack unserer
Jugend! Hier gibt es, wie auch bei den
vorangegangenen Ausgaben, nur Original-
aufnahmen (keine Cover-Versionen!) von Serien
wie „Dallas“, „Ich heirate eine Familie“, „Sandokan“,
„Nesthäkchen“ oder „Die Profis“ - allesamt
Fernsehlegenden! Jeder wird hier den
persönlichen Favoriten seiner Kindheit
wiederfinden. Diese Melodien heute wieder zu
hören ist ein großer nostalgischer und geselliger
Spaß...

Das Tracklisting dieser CD orientiert sich an den
meistgewünschten Titeln und enthält neben dem
absoluten Spitzenreiter im Ranking, „Dalli Dalli“,
auch weitere Wunschkandidaten aus vorderster
Reihe wie etwa „Wetten, dass...?“, „Hallo Spencer“,
„Black Beauty“ und „Unsere kleine Farm“.

Fazit.  70er und 80er Jahre Parties boomen, Musik
und Mode dieser Zeit dominieren den Zeitgeist
und längst vergrabene TV Kultserien werden neu
aufgelegt. Erfolgreich laufende Folgen der“70er/
80er Jahre Show“auf RTL oder die Retro-Quiz-
Show“einfach Millionär“in der ARD belegen den
sich immer noch verstärkenden Trend, das
spezielle Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre
in die heutige Zeit zu holen.

Das Original kann man sich im YouTube-Portal
anhören oder auf einer interessanten Harry-
Winkler-Produktion unter dem Arbeitstitel
"Instrumental-Panorama Vol.1". Davon gibt es
mittlerweile auch Volumes 2 und 3, mit bekannten
Instrumental-Hits verschiedener Künstler.
Bezugsquellen im Internet über "Google"!


