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1249. How Could Anyone. Dieses Lied ist als MWP-Wunsch-Titel-Anfrage
bei mir eingegangen - und hat mich in zweierlei Hinsicht sofort sehr
persönlich angesprochen: Erstens, ich fand den kurzen Text fabelhaft, der
immer wieder durch andere Arrangement-Einfälle in seiner Wiedrgabe sehr
gelungen ist und zweitens, es hat mich dieses "Stage-Piano"-Spiel auf den
Plan gerufen! Die Meditations-Lieder hat es immer gegeben - von der
Klassik bis heute und ich war der Meinung, dass wir im MWP-Programm
auch so ein Lied spielen sollten! Obwohl beide Versionen in der Original-
C-Dur-Tonart geschrieben sind, unterscheiden sie sich deutlich im Umfang:
Vers.2 ist die 1:1-Abschrift und beinhaltet auch die Flöten-Variation mit
vielen ungewöhnlichen Akkord-Übergängen, Vers.1 bleibt nur beim Thema.

1250. Celebration Nr.2. Die LP „Celebration“ von KLAUS WUNDERLICH
erwies sich im Nachhinein als eine wahre „Medley-Grube“ für die MWP-
Zukunft, denn dort sind 15 ausgezeichnete KW-Medleys zu hören! Diese
komplette LP stelle ich allen Interessenten als potenzielle Sonderausgabe-
Wunsch-Liste zur Verfügung (www.musikradic.de/celebration.htm). 1. All
Over the World ist ein Lied von dem Electric Light Orchestra (ELO). Es ist
in dem 1980er Spielfilm "Xanadu" in einer Sequenz mit den Film-Stars
Olivia Newton-John, Gene Kelly, und Michael Beck vorgestellt. 2. Ich steig
aus, ich will frei sein. Dieser Titel entstammt eigentlich im english gesungenen
Original "For Your Love" der Karierre von PETER KENT und wurde von
Peter Orloff deutsch gesungen erfolgreich gecovert.

1251. Sharazan. In der Rubrik „Discografie“ auf der Internet-Seite von
Claudia Hirschfeld ist folgendes zu lesen: "Remix und Wiederauflage der
Produktion aus 1989 mit zusätzlichen Drumsounds, -loops und Arrange-
ment-Ergänzungen plus drei weiteren Italo-Hits an der Wersi Louvre." Er-
scheinungsjahr: 2006. Ein Remix (engl. Neuabmischung) ist eine neue
Version eines Musiktitels auf der Basis des Mehrspuroriginals. Wersi-DX-
Sound anno ‘89, wurde sehr gekonnt mit den neuen Sounds und Effekten
der OAS-Wersi-Louvre anno 2006 kombiniert, so dass man den Eindruck
gewinnt, es handle sich um vollkommen neue Aufnahmen. Die Tonart "A-
Dur" ist die Original-Tonart von Al Bano & Romina - aber ich bin nicht
sicher, dass das unbedingt nötig war - genau so gut klingt es auch in B-Dur,
wäre leichter zu spielen gewesen! Die Vers.1 ist aber in C.

1252. L’Arlésienne (deutsch: "Die Arlesierin") von Georges Bizet entstand
1872 ursprünglich als Bühnenmusik zu dem gleichnamigen Schauspiel von
Alphonse Daudet und umfasst Orchesterstücke, Chöre und Melodramen.
Wir spielen hier die Suite Nr.1, das Prelude - dieses wunderschöne Streicher-
Thema, das zunächst vollkommen ohne Begleitung erklingt! JAMES LAST
hat die Original-Instrumentierung von Bizet etwas "umgemodelt" und seine
typische Besetzung mit Trompeten, Posaunen und Strings mit einem 4Beat-
Rhythmus zusammengestellt. In meiner MIDI-Bearbeitung kommen
insgesamt nur 6 Spuren zum spielen: Strings+Chor, Flute, Posaune und die
Rhythmus-Gruppe Bass-Guitar-Drums. Warum so sparsam? Weil damit die
minimale Anforderung der 24fachen Polyphonie des GM-Standards erschöpft
ist!


