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957. La vie en rose. Punktlich zu Anfang seiner neuen großen Tournee 2009, mit
dem Motto "Mit 80 Jahren um die Welt"  bringt die Plattenfirma von JAMES LAST
eine neue CD heraus. Eine neue CD? Nein, natürlich nicht, sondern eine sehr
geschickte Zusammengestellung seiner Favoritensongs bzw. seiner besten
Interpretationen. Ich halte diese 3-CD-Sammlung unter dem Motto "Eine
musikalische Traumreise" für sehr empfehlenswert für alle James-Last-Liebhaber,
die sich bis dato keine größere Sammlung angeschafft haben - zumal diese Edition
bei Amazon.de schon für ca. 8 Euro zu haben ist! La vie en rose  ist die "Hymne"
der französischen Sängerin EDITH PIAF und der Titel eines Ihr gewidmeten
Films. Die JAMES-LAST-Version ist eine wahre Strings-Sinfonie dieses einmaligen
Liedes. Die Begleitung ist auf ein Minimum reduziert: Das Piano spielt eine
fortlaufende Akkord-Intervallen-Folge,die Strings  wechseln sich mit lang
angehaltenen Tönen ab mit einem Musette-Akkordeon. Besonders eindrucksvoll
ist die End-Modulation, wo man schon das Ende wehnt - und dann erklingt erneut
das Thema eine kleine Terz höher! Meisterhaft!

959. Es gibt kein Bier... Der Mann am Klavier, Paul Kuhn, wurde im jahre 2008
80 jahre alt. Mit Liedern wie „Es gibt kein Bier auf Hawaii“ eroberte Paul Kuhn
in den 50er- und 60er-Jahren die Bühnen dieser Welt. Noch heute ist Musik für
ihn das Wichtigste im Leben. Zwar ist Kuhn nach eigenen Worten inzwischen ein
bisschen vergesslich, nicht mehr ganz so sicher zu Fuss und auch beim Golfen
sieht er den Ball nicht mehr besonders gut. Trotzdem ist „Paulchen“, wie er von
Fans und Freunden genannt wird, nicht kleinzukriegen. Im Januar hatte er wegen
einer Gürtelrose noch die Berlin-Konzerte der „Swinglegenden“ mit  Max Greger
und Hugo Strasser absagen müssen. Bei seiner aktuellen „Paul Kuhn 80 –
Geburtstagstournee“ stand er nun jedoch binnen vier Wochen gleich 20-mal auf
der Bühne. In den 50ern stieg Kuhn mit Hits wie „Der Mann am Klavier“ und „Es
gibt kein Bier auf Hawaii“ zum Schlagerstar auf.   Auch in Musikshows im
Fernsehen wurde er Stammgast. Sein Showtalent bewies er in Sendungen wie
„Hallo Paulchen“ und „Pauls Party“. Mit vorliegendem Stimmungstitel werden
Erinnerungen wach....
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960. Canari-Cha-Cha. Das Erfogsrezept von KLAUS WUNDERLICH war, nach
eigenen Worten laut LP-Text: "Nie auf den Lorbeeren ausruhen, denn, wer nicht
mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen!" So war er stets Neuem ausgeschlossen
und das Experimenitieren gehörte zu seinem Alltag, vor allem mit dem legendären
MOOG-Synthesizer! Klaus Wunderlich erkannte sehr schnell, dass damit weit
mehr zu realisieren war, als nur das Nachspielen vom Ami-Hit "Popcorn". Er
arbeitete sich in unendlicher Kleinarbeit in die Synthesizer-Technik ein, denn die
Synthesizer des Anfangs waren alle monophon (einstimmig), was eine Unzahl an
von übereinander gelegten Aufnahmen erforderte, bis ein Titel vollständig
aufgenommen war! In der vorliegenden Klassik-Modern-Bearbeitung des
bekannten Violinen-Titels, wird der BIRD-Sound Nr. 124 aus dem GM-Vorrat mit
benutzt, welcher auf zwei Midi-Kanäle (4-5 mit Ctrl 10) im Stereo-Modus
abwechselnd mit zwei unterschiedlichen Orgel-Sounds (GM18/19) gespielt wird.
Man sollte mit seinem Midi-Instrument halt exeprimentieren!

958. Black Or White. Ende 1991 wartete die Welt gespannt auf die CD
"Dangerous", das neue Album von Michael Jackson. Vorab wurde die Single
"Black or white" veröffentlicht. Mit “Black or white” belegte Michael Jackson
weltweit Platz 1 der Singlecharts. Einzige Ausnahme war einmal mehr Deutschland.
Hier fanden die Plattenkäufer “Let’s talk about Sex” von Salt’n’Pepa besser.
Komponiert und geschrieben wurde das Lied von Michael Jackson. Der Rap-Text
stammt von Bill Bottrell. Die E-Gitarre im Intro und im Riff wird von Slash
gespielt. Black or White übermittelt die Botschaft, dass Menschen aller Hautfarben
gleich sind („I said if you’re thinkin’ of being my brother, it don’t matter if you’re
black or white.“). Wie bei allen anderen MJ-Titeln ist seine Live-Performance
immer im Vordergrund, eine Audio-Wiedergabe relativ schwierig, und durch
zigfache Wiederholung das Tanzgeschehen auf der Bühne unterstützen. In diesem
Titel dominiert diese schöne Gitarren-Phrase über zwei Takte, welche der
berühmte Gitarrist SLASH eingespielt hat.


