
The Last Guest Is Gone
Hintergünde von S. Radic

Songtext von ANDY WILLIAMS für seine Version
"Music From Across The Way"

I shared the golden sun with her,
In days that are no more.
I used to love to run with her
Along the sandy shore.
She had a special prayer for me
To help my world go right.
Her hand was always there for me
The coldest winter night.

CHORUS:
I hear the music from across the way,
Across the bridges of my mind.
I lift the misty shades of yesterday
To catch the dreams I left behind.

It was a joy to be with hen;
To watch the way she smiled.
I guess I just felt free with her,
So free and young and wild.
I really came to love that girl;
How much she’ll never know.
I need the nearness of that girl;
I really miss her so.

CHORUS....

(Repeat)
I hear the music from across the way,
Across the bridges of my mind.
I lift the misty shades of yesterday
To catch the dreams I left behind. (Fade)

James Last ist ein deutscher Big Band-Leader, dessen
Popularität vor allem in Europa sehr groß ist. Er
veröffentlichte sein erstes Album " Non-Stop Dancing"
im Jahre 1965, das  ihm zu einem großen europäischen
Star-Dasein verhalf. Er hatte 52 Hit-Alben zwischen
67-86 herausgebracht und wurde nur noch von Elvis
Presley in Bezug auf die Anzahl der Chart-Plätze
übertroffen. Der Titel „The Last Guest Is Gone“ ist
seine eigene Komposition und wurde auf dem Album
„Music From Across The Way“ mit dem gleichen
Namen 1971 herausgebracht. Eine Cover-Version
davon, gesungene von Andy Williams, erreichte auch
die Top 40 Charts.

"Summerlove" war das Debutalbum 1986 von der
damals erst 18jährigen Claudia Hirschfeld an der
Wersi Orgel Delta und enthielt 9 Evergreens und 3
eigenen Kompositionen. Die James-Last-Komposition
"The Last Guest Is Gone" wurde von ihr originalgetreu
der Instrumental-Vorlage von James last nachgespielt.

Die Einleitung wird im N.C.-Modus (No Chord = keine
Akkord-Begleitung) mit beiden Händen im OM gespielt
(Streicher-Sound mit Piano). Ab dem D.S. dann das
Thema, teilweise vollgriffig in C-Dur. Der Mittelteil
wieder in C-Moll wie die Einleitung (gleiches Motiv).
Hier muss auf den abweichenden Grundbass geachtet
werden. Der Schluss erfolgt nach der D.S.-
Wiederholung vor dem B-Teil. Die Version 2 moduliert,
wie das original, nach Des-Dur (5Be’s).


