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1065. Pico's Tango-Potpourri ist eine Zuasammensetzung von zwei
Evergreens im Tango-Rhythmus der 50-60er Jahre: 1. Isle Of Capri
und 2. O sole mio.  Die LP ist ein 50-Cent-Trödel-Markt-Fund und
erwies sich als recht brauchbar, weil sie einen Querschnitt der
Spielweise einer ganzen Generation darstellt. Leider sind auf der
LP keinerlei nähere Angaben zu finden, weder über die Aufnahme-
Zeit noch über das Akkordeon-Duo “De Pico’s”! Es ist ein
holländisches Akkordeon-Duo, vermutlich Musiker-Ehepaar, das
in den 50-60er Jahren recht populär war und eine Menge an LP's
produzierte. Wer mehr über dieses Duo weiß, informiere mich bitte
umgehend, damit die recherche ergänzt werden kann! Danke. Die
Version 2 ist die LP-Abschrift 1:1 mit allen Akkordeon-Einwürfen,
Vers.1 nur in C-Dur und ist stark verkürzt.

1068. Barcarole. Curt Prina's Version ist auf der LP in C-Dur und
besteht in meinen beiden Noten-Versionen aus identischem Ton-
Material. Der Unterschied liegt alleine in der Tatsache, dass die
Version 2 vollständig ausgeschrieben wurde, ohne jegliche
Wiederholungs-Zeichen. So entstand ein sehr gut lesbares Exemplar
bestehend aus zwei DIN-A4-Seiten - kein Umblättern, keine
Wiederholungen! Die Version 1 findet dagegen auf einem einzigen
Blatt komplett Platz und dient zu gleich als Beispiel für klug gesetzte
Wiederholungs-Zeichen.Nach der zweitaktigen Flöten-Srtrings-
Einleitung steigt die volle Style-Begleitung  ein mit einer sehr
inderessanten FAGOTT-Begleitphrase - dann wechseln sich die
Barcarole-Parts mit diversen  Instrumenten ab (Bells, Akkordeon,
Orgel, Cembalo) und dazu eine sehr interessante Style-Begelitung!

1067. Tico-Tico. Ohne ihn wäre Rockmusik nicht so laut, denn es
gäbe die elektrische Gitarre nicht: Der amerikanische Musikpionier
Les Paul, Jazz-Gitarrist und Erfinder moderner Studio-Techniken
und E-Gitarren, ist im Alter von 94 Jahren Anfang des Jahres
gestorben. Ich persönlich war schon immer sein Fan und bewunderte
seine Playback-Arrangements - wohl im Bewußtsein, dass er das in
den 40er Jahren schon gemacht hat - mit der damaligen Technik!
Heute erzeugt man diesen Effekt, der als "AOC" von Lowrey
erfunden wurde, mit einem Knopfdruck: Man spielt monophon und
schaltet damit alle im UM gehaltenen Akkord-Töne dazu, bzw.
darunter, welche dann ein vollgriffiges Spiel liefern! Die Version 2
ist 1:1-Abschrift mit vollständigen "Akkord-Kaskaden"-
Improvisationen, Vers.1 ist nur das Thema mit AOC-Effekt.

1066. Budweiser Polka. Die JAMES-LAST-LP "Wir tanzen wieder
Polka" erschien schon im Jahre 1989 und wurde - wie alle seine so
gearteten LP's - zum Dauerbrenner. Darunter auch eine Polka mit
der Überschrift "Budweiser Polka". Sie gefiel mir außerordentlich
gut, denn er setzte da neben seinen James-Last-Trompeten auch
sehr stark das Akkorden ein. Und die ganze Melodie-Führung, die
vielen Modulationen und Übergänge, klangen alle so "herrlich
böhmisch". Aber dann kam eine seltsame Überraschung: Meine
Recherche im Internet brachte eine ganz andere "Budweiser Polka"
zum Vorschein - eine vom gewissen Richard Zettler - die jedoch ganz
anders klingt! Hier richte ich wieder einen Aufruf an "alle von
Fach" mich eventuell zu informieren, was Sache ist! Ansonsten viel
Spaß zunächst mit der "James-Last-Budweiser-Polka"!


