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1101. Felicita. Auf Claudias LP aus dem Jahre 1989 erschien
diese Version zum erstenmal, damals gespielt mit einer Wersi-Delta.
Im Jahre 2006, jetzt auf Wersi-LOUVRE gespielt, wurde das
Remix-Verfahren eingesetzt: Der Sound Ihrer Wersi-Delta, also
der sog. Wersi-DX-Sound anno ‘89, wurde sehr gekonnt mit den
neuen Sounds und Effekten der OAS-Wersi-Louvre kombiniert,
so dass es wie  neue Aufnahme! Claudias Version ist im Remix
wirklich gut geworden und scheut keinen Vergleich mit dem
Romina Power & Al Bano-Original  von 1989! Der Einsatz von
MUTE-GIT. mit ihrem Quinten-Triolen-Spiel ergänzt sich mit dem
Oktaven-Triolen-Spiel vom Bass. Den Solo-Sound teilen sich die
Orgel-Sounds GM-Nr.17, 18, 19 mit dem Flippers-Sound Nr.89.

1102. Der Landarzt. James Last zählt zu den bekanntesten und
erfolgreichsten Bandleadern, Komponisten, Produzenten und
Arrangeuren überhaupt und hat sich als Meister der beschwingten
Unterhaltungs-Musik mit seinem unverwechselbaren Sound in
der ganzen Welt einen Namen gemacht. Zu den erfolgreichsten
Eigenkompositionen gehören einige Titelmelodien deutscher
Fernsehserien wie "Der Landarzt" oder "Das Traumschiff". Die
TV-Titel-Musik "Der Landarzt" ist faszinierend schön, jedoch
imTV-Intro/Abspann wird das Thema mit Saxophon gespielt - das
CD-Original dagegen ist eine wahre Mudharmonika-"Orgie", die
ich aus so notiert habe - also unbedingt das Original anhören!

1103. Celebration Nr.11. Die LP „Celebration“ erwies sich im
Nachhinein als eine wahre „Medley-Grube“ für die MWP-Zukunft,
denn dort sind 15 ausgezeichnete KW-Medleys zu hören! Der
bekannte Big-Band-Arrangeur RAY CONNIFF hat einen ganz
bestimmten Stil kreiert, der einen speziellen Shuffle-Rhythmus
und Begleitung darstellt. Klaus Wunderlich hat diesen Stil
fantastisch in seine Orgel integriert!  Zu diesem triolisch-bluesig
ausgelegten, sehr swingenden Rhythmus wird auch eine angepasste
Melodieführung dargeboten – und vor allem eine ganz bestimmte,
leicht verfremdete Improvisations-Kunst angewendet, welche
Ray Conniff perfekt beherrscht und Klaus Wunderlich sehr
authentisch nachgeahmt hat!

1104. Grieg: In der Halle des Bergkönigs. „Franz Lambert und
sein Traumorchester“ – so wurde diese wunderbare  LP
„Symphonie d' Amour“ aus dem  Jahre 1982 beworben. Darauf
bekannte klassische Werke, neu von FL interpretiert! Der große
Erfolg dieser LP brachte dei Plattenfirma TELDEC dazu, daraus
auch eine Single-Auskopplung zu machen: Die Toselli-Serenade
und „In der Halle des Bergkönigs“ wurden dafür ausgesucht!
So verwundert nicht, dass dieser Titel auch in meiner MWP-Liste
als Teilnehmer-Wunsch und Anregung Platz gefunden hat! Das
nur 2:45 Min. lange Original-Werk, mit seinen vielen, diversen 4-
Takt-Phrasen-Sounds, wurde hier ganz modern aufgemacht!


