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1205. La Belle Vie.  In diesem Sommer spielte ich vier Wochen lang in Paris
auf einem Schiff auf der wöchentlichen Saine-Strecke Paris-Normandie.
Jeden Dienstag kam ein Duo an Bord und gab französische Chansons zum
Besten - und dahörte ich diesen Sacha-Distel-Song, der mich fesselte! Einem
breiteren Publikum wurde SACHA DISTEL mit Erfolgen wie Raindrops Keep
Falling On My Head (Toute la pluie tombe sur moi) und Scoubidou (Les
scoubidous, 1958) bekannt. Beliebt waren auch La belle vie und Le soleil de
ma vie, das er im Duett mit Brigitte Bardot sang, mit der er eine einjährige
Beziehung hatte. Auch in Deutschland errang er als einer von wenigen
französischsprachigen Sängern mehrfach die Goldene Schallplatte. Besonders
fasziniert war ich von den Harmonie-Übergängen und von diesem Fill-In-Piano,
das man fast als Lektions-Beispiel für das gelungene "Fill-In" heranziehen
könnte! In Vers.II alles komplett aufgeschrieben, in Vers. nur das Fill-In-Intro.

1206. Für einen Tag.  Eine Zuschauer-Rezension fängt so an: " Wer sie
einmal erlebt, gehört, gespürt hat wird keinen Zweifel haben, dass sie aktuell
die beste Entertainerin der deutschen Musik-Szene ist - Helene Fischer!"
Danach braucht man über ihre Live-Qualitäten gar nicht viel sagen! Ihre Lieder
gehen sofort ins Ohr - und sie sind immer "irgendwie ryhthmisch", ganz egal
ob der langsame oder schnelle Disco-Takt oder 6/8-Slowrock-Takt gespielt
wird! Und besonders fällt mir auf, dass auch ihre "Lied-Verse" gut klingen (wie
im vorliegenden Lied) und nicht nur die Refrains! Mit über einer Stunde
Spielzeit und 16 Titeln ist das gleichnahmige Album prall gefüllt und bietet
nach dem letzten Album „So wie ich bin“ eine Helene Fischer, die auf dem
Punkt der Zeit ist und sich traut Neues auszuprobieren. Die Vers.II in D-Moll/
D-Dur ist das Original - die Vers.I ist dann entsprechend im C-Moll/C-Dur,
wobei ich hier nicht sicher sagen kann, welche Version leichter zu spielen ist...

1207. Polka-Polka  ist eine wirklich ungewöhnliche Polka-Komposition des
bekannten Oberkrain-Harmonika-Virtuosen SLAVKO AVSENIK.  Als die
Polka 1835 in Prag und 1840 in Wien und Paris Eingang gefunden hatte,
verbreitete sie sich rasch über ganz Europa - und dann Dank einigen Musikern
(Will Glahe z.B.) über die ganze Welt. Es verwundert also nicht im Geringsten,
wenn auch ein James Last und sein Orchester so eine Polka ins Repertoire
übernehmen - zumal hier ein musikalischer Dialog zwischen den Trompeten
und dem Akkordeon dazu prädestiniert ist! Der größte Erfolgstitel von Slavko
Avsenik ist das Trompeten-Echo (1954), das in der populären Aufnahme
(veröffentlicht 1955) von einem Quartett (ohne Gitarre) eingespielt wurde und
das sich zum Evergreen der volkstümlichen Musik entwickelte, sowie seither
in zahlreichen Versionen aufgenommen wurde. Wir spielen hier die Original-
Tonart F-Dur in der Vers.II und eine C-Dur-Vers. als Vers.I - wobei die
chromatische Trompeten-Phrase "in jeder Tonart" schwierig sein dürfte!

1208. Chopin: Etüde Nr.3, Op.10  gehört zweifelsohne zu den schönsten und
populärsten Chopin-Werken. In der MWP-Liste ist sie schon unter Nr.684 zu
finden (bearbeitet im Sept.2003), dort jedoch als eine Strings-Piano-Version
als MIDI-Arrangement nach der "Original-Piano-Notation mit Gesang" gemacht.
Die heutige Version von Klaus Wunderlich ist seine eigene Schöpfung, ohne
sich an der Original-Piano-Notation zu orientieren - bis auf die Melodieführung!
So sind bei ihm weder die typischen Begleitelemente noch der synkopierte
Bass des Originals zu hören, sondern ein ganz anderes Konzept: vollgriffig
gespielte Strings mit Solo-Piano, vielen Piano-Fill-Ins und dann schließlich
mit einem vollen Sinus-Organ-Rotor-Sound - aus der bekannten Sound-Kiste
des Altmeisters! Wunderlich spielt allerdings zuerst E-Dur-Original und
moduliert dann nach F-Dur, bzw. bei mir in der Vers.1 nur alles in C-Dur!
Intgeressant klingt der Einfall mit dem Oktaven-Spiel des Solo-Pianos - mit
zwei Oktaven-Abstand (Peter Kreuder läßt grüssen...).


