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1073. Ich spiel für mich. Ein MK-Teilnehmer hat sich diesen
schönen Trompeten-Titel und mir neben der Musikeinspielung
auch eine Menge Informationen geliefert. Den Titel hat James Last
1984 für die Sendung „James Last im Allgäu“ aufgenommen.
Damals gab es auch eine LP zu der Sendung. Den Titel hat laut
GEMA der Allgäuer Ziehharmonikaspieler und Volksmusikant
Friedrich Finkel komponiert. Die MIDI-Bearbeitung ist relativ
leicht ausgefallen: Beide Notenversionen sind musikalisch iden-
tisch, jedoch ist die Version 2 in G-Dur mit anschließender Strings-
Modulation nach Ab-Dur, wie im James-Last-Original. Die Version
1 dagegen ist nur in C-Dur - aber genauso lang und mit identischem
Notenumfang.

1074. Highway Nr.1. Der beliebte Organist FRANZ LAMBERT hat
auf seiner CD "Wunschmelodien Vol.2" den Titel "Highway Nr.1"
gleich zwei Mal aufgenommen: Die erste Version heißt da "Cabrio-
Version" und stellt eine Piano-Solo-Einspielung dar. Die zweite
Version, welche als Bonustrack fungiert, heißt verheißungsvoll
"Vettel-Version" und ist ein Orgel-Solo, neben allerlei Stereo-
Sound-Effekte des Vettel-Fahrzeugs - und diese Version als Rock-
Orgel-Solo machen wir hier! Die "bombastische" Einleitung, welche
auch als mehrfach wiederholende Überleitung dient, erinnert mich
ein wenig an "Motor-Aussetzter", wo ein startender Motor zunächst
"patscht", um dann voll aufzudrehen - und vielleicht ist das von FL
auch so gedacht! Vers.2 ist die Original-Abschrift, Vers.1 ist eine
verkürzte C-Dur-Version.

1075. Halé, Hey Louise. Es gibt genau vier Schalplatten-Version
von diesem Titel aus den 80er Jahren - welche immer noch eifrig
gespielt werden (!). Das Original mit deutschem Gesang von
Dieter Bohlen und seiner damaligen Gruppe SUNDAY (noch als
"Solist" mit Begleitung von zwei Damen), mit englischem Text
von Richie Washington Jambosa und zwei Gitarren-Versionen -
eine von "Jörg Kolczak and Band" und diese hier von Ricky King,
welche ich für die Beste halte! Die Style-Programmierung besteht
eigentlich nur aus einem einzigen Takt-Programm eines Disco-
Beats, den ich hier einmal "Dieter-Bohlen-Disco-Beat" nennen
möchte, denn er "verfolgte" uns alle  nacher in der ganzen
Modern-Talikg-Zeit.

1076. Ich bete an die Macht der Liebe. Hier in einer Choral-
Interpretationen des bekannten Pop-Organisten Franz Lambert. Es
ist ein geistliches Lied, das der pietistische Prediger Gerhard
Tersteegen im Jahr 1750 unter dem Titel "Abendsegen" schrieb.
Das Gedicht wurde 1822 vom ukrainischen Komponisten Dmytro
Bortnjanskyj vertont und am russischen Zarenhof eingeführt. Der
Melodie-Ablauf besteht aus zwei vollen Themen-Durchgängen, mit
Solo-Oboe und parallelem, vollgriffigem Vocal-Bells-Einsatz. Vers.
1 begnügt sich nur mit zwei Durchgängen in C-Dur, mit getrennter
Notation der Klangfarben. Die Vers. 2 ist die Original FL-Abschrift
mit Modulation nach E-Dur, wo den vollgriffigen Part die Strings
übernehmen  und der monofone Part mit Glocken! Die Version 2 ist
einzeilig, mit komplett ausgeschriebener Stichnotation.


