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1145. Hallelujah. Zu diesem Titel schrieb L. COHEN folgendes:“Ich
wollte etwas in der Tradition der Gospel-Chöre schreiben - aber
von einem anderen Punkt betrachtet.... mit dem Bewußtsein, dass es
keine perfekte Welt gibt,  und dass wir in einer unvollkommenen
Welt leben, mit gebrochenen Herzen und da es dafür keine Erklärung
gibt - sondern nur das Gegenteil: Du muss Dich erheben und gegen
diesen Umstand mit Hallelujah antreten,  in diesem Affentheater.”
Diese Gospel-Ballade wurde als Tenor-Sax-Solo mit dreistimmigem
Chor- und Orgel-Satz darunter, konzipiert: alles mit der rechten
Hand im OM gespielt! Die Zusammenchaltung von Mono-Ten.-Sax
und polyphonem Orgel-/Chor-Satz ist in jeder modernen Orgel mit
drei Sounds im OM möglich. Einzelheiten im Abo-Dialog erfragen.

1146. Chanson d'Amour ist ein USA-Hit-Evergreen von Wayne Shanklin
(1916-1970) einem amerikanischen Sänger, Künstler, Komponisten und
Musik-Produzenten. Er schrieb mehrere Hit- Songs inkl. "Jezebel" (1951)
und "Primrose Lane" (1959). Shanklin’s bekannteste Komposition ist
jedoch der Song “Chanson D’Amour" (Song of Love). Es wurde zum ersten
Mal aufgenommen 1958 in zwei Versionen, einmal mit  Dotty Todd und mit
The Fontane Sisters, beide waren erfolgreich. Die bekannteste und
erfolgreichste bis heute ist  jedoch die Version des  Vocal Jazz Quartets
"The Manhattan Transfer"  aus dem Jahre 1976.Franz Lambert-Version
bewegt sich dazwischen als Orgel-  (mal mit Singlenoten, mal vollgriffig)
und Sax-Solo, wobei hier eine bemerkenswerte Sax-Improvisation gespielt
wird. In der MWP-Version 2 komplett in Bb-Dur abgeschrieben, in Vers.1
ohne Sax-Solo in C-Dur.

1147. Songbird. In den USA ist er mit mehr als 10 Millionen
verkaufter Alben ein Superstar und gilt in weiten Kreisen als der
Nummer-1-Instrumentalist der 90er Jahre: der lockenköpfige, smarte
Kenny G. Sein weicher, samtiger Saxophon-Sound brachte ihm
1989 bereits die Auszeichnung “bester zeitgenössischer Jazzer”
ein. Mit hinreißenden Instrumentals wie “Songbird” oder Alben wie
Duotones konnte sich Kenny G auch bei uns in Deutschland
etablieren. Inzwischen gehört der sympathische Künstler, der nicht
umsonst den Beinamen “Mr. Sax-Appeal” trägt, weltweit zu den
bekanntesten Pop-Jazz-Musikern.Kenneth Gorelick  (*1956), besser
bekannt unter seinem Künstlernamen Kenny G, ist ein US-
amerikanischer Super-Sopransaxophonist.

1148. Liebestraum-Jive. "Liebesträume" ist der Name einer Reihe
von drei Soloklavierstücken komponiert von Franz Liszt. Die
Stücke erschienen im Jahre 1850. Als bekanntestes Stück gilt der
Liebestraum Nr. 3. Die drei Liebesträume sind in Form von Nocturnen
konzipiert. In der Romantik wurden sie als Charakterstücke
bezeichnet.Die Big-Band-Version von MAX GREGER hat durch
den Jive-Vorsatz gar nichts mehr mit der "notturno"-Idee des Liszt
zu tun: Sie ist von Anfang an sehr agressiv aufgebaut und benutzt
- statt sanften Akkord-Zerlegungen des Originals, zwischen den
einzelnen Melodie-Abschnitten - einen sehr harten Einsatz der Big-
Band-Riffs in bekannter Jive- bzw. mit fast Rock'n'Roll-ähnlichen
Phrasen!


