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862. Kastelruther Spatzen Hitmix."Singen ist Gold“ heißt das neue
Album der Kastelruther Spatzen. Und bei den „Königen der Volksmusik“
aus der Südtiroler Marktgemeinde Kastelruth trifft diese Abwandlung des
bekannten Sprichwortes auch voll und ganz zu, denn sie haben in 28 Jahren
ihres Bestehens über 100 goldene Schalplatten eingeheimst! Für mich ein
Grund mehr dafür, nicht nur einen einzigen Titel zu bearbeiten, sondern
gleich einen der beliebten "HITMIX"-Versionen zu übernehmen. Hier
sind also 4 bekannteste Spatzen-Hits in einem Medley zu spielen: 1. Eine
weisse Rose 2. Das Mädchen ohne Namen 3. Feuer im ewigen Eis  4.
Schatten über'm Rosenhof,  natürlich  nur Part-Teile, bzw. die bekannten
Refrains. In der Version 2 dann auch mit allen Modulationen. In der
Version 1 passten auf ein Notenblatt dann eben nur 3 davon und alle dann
in C-Dur!

861. Amore mio. In der Fachpresse redet man mittlerweile vom "Hansi-
Phänomen", wenn es um den sympatischen Sänger HANSI HINTERSEER
geht. Einst ein gefeierter Ski-Ass, hat "Hansi" auch die Medienwelt -
sowohl musikalisch als auch Video-mäßig - erobert und liefert einen Hit
nach dem anderen ab! Hut ab! Die volkstümliche Ballade "Amore mio" ist
ein sehr langsamer Disco-Beat mit packendem Style-Programm und einem
"herzzerreissenden Text", den offenbar alle Menschen hören wollen. Wir
spielen zwei Versionen in zwei verschiedenen Tonarten, wobei die Version
2 das Hansi-F-Dur-Original darstellt und mit allen wichtigen Orchester-
Interludes per Stichnotation aufwartet, inklusive Text. Die Version 1
dagegen ist in C-Dur mit vereinfachter Notation, jedoch musikinhaltlich
auch komplett.

863. Der alte Sünder. Der sympatische WOLFGANG ASTER gehört zu
dem engen Kreis bestimmter Wiener Entertainer, welche sich auf die
Unterhaltung der Schiffsgäste spezialisiert haben. Mit ihm arbeitete ich
den ganzen Sommer 2007 in einem regelmäßigen Turnus von ca. 14
Tagen, jeweils beim Arosa-Anlegen in Wien. Er kommt an Bord, installiert
im Nu sein GEM-WK4-Keyboard und ich sorge im Hintergrund für den
Gesamtsound. Und dann legt er los auf "weanerisch" und bringt einen
Wienerlied-Hit nach dem anderen hervor. "Der alte Sünder" ist eines
dieser Lieder, welche sofort die Zuhörer fesseln. Es fängt an mit einer Art
"Pfeif-Refrain" an. Das exakte "Pfeifen" besorgt der GM-Sound "Whistle",
Nr.79. Die Vers.2 ist Aster-Original in D-Dur, Vers. 1 ist eine kleinere C-
Dur-Fassung.

864. Kaiserwalzer. Einem Wien-Besucher wird zwangsläufig nach einiger
Zeit auffallen, dass er ständig in irgendeiner Form von der "Strauß-
Familie" umgeben ist. Ja, die Herren Strauß-Sohn und Strauß-Vater sind
allgegenwärtig! So staunte ich nicht schlecht als ich in der McDonald-
Stube unweit vom Mexico-Platz eine imposante, reliefartige Straus-
Wandgrafik fand (siehe Titel-Logobild) und da dachte ich: Jetzt muss aber
wieder einmal ein Strauss-Walzer her! Unser Kaiserwalzer ist die Version
des "Orchester Ricci Ferra", welches sich auf die "sinnvolle" Verkürzung
der überlangen Original-Versionen spezialisiert hat und vor allem alles
"tanzbar" macht weil immer mit einem Drums-Set unterlegt! Die Version
2 ist "fast" die komplette Ferra-Version mit allen Modulationen, die
Version 1 dagegen nur ein C-Dur-Ausschnitt der wichtigsten Themen.


