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1201. Summer Roses. Von 1982–1984 spielte FRANZ LAMBERT auf
einer viermanualigen Sonderanfertigung WERSI Galaxis SN1 (Synthese
aus Galaxis/Pianostar/Comet), die auch der „Weiße Traum“ genannt
wurde. Die erste Aufnahme von SUMMER ROSES erfolgte im Jahre
1982 genau auf dieser Super-Orgel und wurde als Single-Venylplatte
ein Riesen-Erfolg. Die zweite Aufnahme von SUMMER ROSES erfolgte
im Jahre 1996 im Rahmen seiner CD "Träume sterben nie". Diese
Aufnahme ist schon mit der Digital-Technik einer OAS-Orgel
aufgenommen und hat eine bessere, bzw. eine "definiertere" Einleitung.
So fiel bei mir die Entscheidung diese Version neu aufzuarbeiten.
Geschichte: Man hat im Jahre 1982 alles nur mit den Standard-Styles
gespielt - MIDI-Sequenzen gab es noch nicht!! Bei Wersi war der
Begleit-Automat CX1 1982 aktuell - mit einer damals "sagehaften" 16-
tel-Auflösung pro Takt (heute: 768tel ist der Standard).

1202. Rock mi. Eine gute CD-Kunden-Rezension liefert hier für mich
den Recherche- Anfang: "Wo der Anfang von “Rock mi” an den
Klassiker “We will rock you” erinnert, folgen gleich ziemlich bayrische
Töne. Zuerst musste ich schmunzeln - doch irgendwie klingt das total
genial! Es verbreitet gute Stimmung und hebt sich durch den a acapella
Gesang erheblich von allen anderen Partysongs ab." Laut meiner
Internetrecherche besteht Voxxclub aus einigen jungen münchener
Studenten. Die haben dort in einer Studenten-WG regelmäßig Partys
gefeiert und zu später Stunde gesungen. Aus dem harten Kern hat sich
dann Voxxclub gebildet.Das Voxxclub-Debütalbum Alpin erschien im
März 2013 und konnte sich ebenso wie die Single Rock mi in den
Charts in Deutschland und Österreich platzieren.

1203. Maestro Nr.07 In allen Maestro-Medleys hat Klaus Wunderlich
manchmal vollkommen unterschiedliche Genre-Titel zusammengestellt
und in seinem unnachahmlichen Hammond-Stil wiedergegeben. Die
teilweise sehr komplexe Arrangementas sind in der Version 2  immer 1:1
abgeschrieben und in der Vers.1 nur als Themen vorstellt.1. In The
Year 2525 ist ein vom Duo Zager & Evans im Jahre 1969 verfasster
futuristischer Folk-Rock-Song über die Beziehung des Menschen zur
Technologie und zur Erde, der sich zum weltweiten Millionenseller
entwickelte. 2. Karamba, Karacho, ein Whiskey ist ein Heino-Hit aus
dem Jahre 1969, der nach wie vor die Gemüter sehr bewegt! Die
Titelrezensionen gehen von Heino-Begeisterung bis zur totalen
Ablehnung - als Orgel-Titel in "Happy-Sound" ist der Titel aber Spitze!

1204. Schneesturm-Walzer. Die großen Erfolge der Musikkultur des
20. Jahrhunderts sind untrennbar mit den Namen von Sergey
Rachmaninov (1873-1943) , Georgy Sviridov (1915-1998) und Sergej
Prokofjew (1891-1953) verbunden.Sviridov Erbe umfasst die Werke in
verschiedenen Genres: Musik-Komödie, Klavierstücken und Kammer-
instrumentalensembles. Allerdings ist das Mittelstück seines Schaffens
von den Gesangs- und Chorwerken wie Kantaten, Lieder und Romanzen
beherrscht. Der „Walzer“ ist der zweite Part der musikalischen Puschkins
Erzählung „Schneesturm“, läuft in einem sehr schnellen Tempo 200
und erinnert sehr stark an den „2nd Wals“ von Schostakowitsch - was
nicht weiter verwundert, denn Sviridov war sein Schüler! Die hier
niedergeschriebene Walzer-Version entstammt der Bearbeitung des
herausragenden russischen Konzert-Akkordeonisten Igor Zavadsky.


