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1117. Sunset At Flamingo Park war zuerst  ein Wunsch-MWP-Titel
in einer mittlerweile langen Wunsch-Liste verschiedenster Melodien
- jedoch alles  zunehmend in der Richtung "Easy Listening". Alle
Komponisten dieser Welt - und aus allen Zeiten - sind mit offenen
Augen durch Ihre jeweilige Welt gegangen und haben stets versucht
die visuellen Eindrücke musikalisch umzusetzen. So hat auch
JAMES LAST offenbar nach einem Spaziergang durch den
weltberühmten "Flamingo Park" in seiner Wahlheimat Florida, die
Ruhe, welche diese Vögel austrahlen, mit leisen Tönen einer
Shakuhachi-Flöte eingefangen. Dazu gibt es bei YouTube ein
schönes Video! Vers.2 ist die CD-Abschrift, Vers.1 ist nur das
Thema. Es gibt auch eine interessante Takt-Aufteilung...

1118. Dinner-Marsch. Neulich las ich in einem Web-Forum folgende
Anfrage: Hallo, weiß irgendjemand, welches Musikstück immer
beim Captain's Dinner im Traumschiff abgespielt wird, wenn die
brennende Torte etc. reingetragen wird? River Kwai
Marsch?.....Darauf folgende Antwort: ....Nein, der River-Kwai-
Marsch ist es ganz bestimmt nicht! Das ist ein weiteres James-Last-
Stück, eine Eigen-Komposition eigens für diese Serie....Ja, genau:
es ist ein sehr kurzes Lied von James Last in seinem Party-Marsch-
Sound.Hat eine Länge von nur 55 Sek. - dies ist dann meine Vers.
1 in C. Für die Vers. 2 machte ich einfach eine "harte" Modulation
nach D - und es ist eine wunderschöne Doppel-Version entstanden,
welche man so fast vom Blatt abspielen könnte!

1119. Jingo Jango ist eine Eigenkomposition von BERT
KAEMPFERT aus dem jahre 1963 im glockigen Solo-Bells-Sound
gehalten, und in einem relativ schnellem Swing-Fox-Tempo 195 -
und mit allen wohl bekanntem Kaepmerft-Atributen, von knackigem
Bass, über Solo-Trompete im Mittelteil bis hin zum unnachahmlichem
Chor-Einsatz in tiefen und hohen Lagen. Schon im N.C.-Intro wird
für aufsteigende Spannung gesorgt, welche dann melodiemäßig in
Terz-Intervallen und mit Schellenglocken begleitet für Weihnachts-
Stimmung sorgt. Allmählich werden immer mehr musikalische Figuren
im begleitenden Ochster-Bereich hinzugenommen, bis schließlich
auch die Brass-Sektion im letzten Durchgang über mehrere Hin-
und Rück-Modulationen den Titel beendet. Mehr solche Sachen im
Kaempfert-Sonderband "Christmas Legends"...

1120. Cagliostro-Walzer, Op.370 stammt aus der Operette
"Cagliostro in Wien", und stellt das vierte Bühnenwerk des
Walzerkönigs Johann Strauß dar. Die Premiere am 1875 stand durch
Intrigen nicht unter gutem Stern. Trotzdem fiel in einem Zeitungs-
Referat ein wichtiger Satz: "Wenn man glaubt, Strauß habe schon
seine besten Karten ausgespielt, so bringt er zuletzt noch einen
Walzer, welcher alles übertrumpft." Strauß blieb eben auch als
Operettenkomponist zuletzt doch der "Walzerkönig".  Als
"Cagliostro" längst von der Bühne verschwunden war, spielte man
in der ganzen Welt noch immer den Walzer, den Strauß aus Motiven
dieser Operette arrangiert hatte. Die MIDI-Bearbeitung vollzog
sich einfach nach der frei erhätlichen Original-Piano-Notation als
Basis, welche auch von allen großen Orchestern nachgespielt wird.


