
Rendezvous Nr .3
Hintergründe von S. Radic

Musik beeinflußt das menschliche Unterbewußtsein.
Mit Musik kann man Gefühle übertragen. Musik kann
glücklich, traurig, munter, schläfrig und auch agressiv
machen. Vile Menschen   sehnen sich nach Musik, bei
der man einmal entspannen kann und “abschalten”
kann, nach Musik, die friedliche Stimmung verbreitet,
nach Musik, die hilft innerlich ausgeglichen and ruhig
zu werden. Klaus Wunderlich  stellt hier mit seiner
Produktion “Rendezvous” eine Platte mit bekannten
Evergreens vor - meisterlich, wie immer - auf seiner
Wersi-Orgel “Helios” gespielt. Er selbst bezeichnet
diese Art der Interpretation als “Antistreß-Musik”.
Einem sensiblen Menschen können zwar diese
Klänge “unter die Haut gehen, trotzdem wirkt die
Musik unaufdringlich und dezent. Sie beruhigt die
Nerven, wirkt harmonisch auf das Unterbewußtsein
und stimmt den Zuhörer friedlich. Dabei ist es
gleichgültig, ob diese Platte bewußt angehört wird
oder nur im Hintergrund läuft - immer wird sich eine
beruhigende Wirkung einstellen. Betrachten Sie daher
bitte diese Platte gewissermaßen als Medizin fur Ihre
Seele. (Quelle: Original-LP-Rückseiten-Text von KW)

Im Rendezvous 3 kommt BOSSANOVA-Rhythmus
ins Spiel, wobei zuerst der berühmte Mehrtaktförmige
Bossa "Un homme et une femme" (Ein Mann und eine
Frau) aus dem gleichnamigen Film von 1966 mit der
Musik von  Francis Lai  (*1932), einem  französischen
Komponisten, Akkordeonisten und Oscar-Preisträger
für Filmmusik (Love Story 1970). Der Titel ist bekannt
durch seine Multi-Takt-Formate (4/4, 3/4 und 6/8). Die
Version 2 ist die komplette Abschrift des
WUNDERLICH-Originals mit sehr umfangreicher
Stichnotationen zum Arrangement, die Version 2 ist

eine etwas verkürzte Fassung ohne Stichnotation
und ohne das vollgriffige Melodie-Spiel. Die viefachen
Modulationen werden zunächst nicht berücksichtigt
und der Titel wurde in C-Dur aufgeschrieben. Erst im
B-Teil ist eine Tonartzuordnung sinnvoll.

Die zweite Melodie in diesem Medley ist eine
Bossanova-Fassung von "Ganz Paris träumt von der
Liebe", einer  einmaligen Cole-Porter-Melodie mit
sehr gelungenem deutschen Text von Kurt Feltz und
grandios gesungen von CATARINA VALENTE im
Jahre 1954. Eine musikalische Liebeserklärung an
die Stadt der Liebe:

Ganz Paris träumt von der Liebe
denn dort ist sie ja zu Haus.
Ganz Paris träumt dieses Märchen
wenn es wahr wird.
Ganz Paris grüßt dann das Pärchen
das ein Paar wird.

Ganz Paris singt immer wieder
immer wieder nur vom Glück.
Wer verliebt ist,
wer verliebt ist in die Liebe
kommt nach Paris zurück !

Die Ausführung in zwei Moll-Tonarten (Vers.2) ist
typisch Wunderlich: Um wieder nach F-Dur im Dur-
Refrain zu kommen, transponiert er den Moll-Vers im
E-Moll zunächst nach F-Moll. Dann folgt Refrain in F-
Dur und anschließend der "Rückfall" in den ersten
Titel mit dem besonders eindrucksvollen "Un homme
et une femme"-Ending im 3/4 und 6/8-Takt!


