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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)

In dem vierten Rendezvous hat Klaus Wunderlich
drei bekannte Evergreen zusammengestellt: 1. Love
Is Here To Stay 2.Schau mich bitte nicht so an,  und
3. Somewhere Over The Rainbow.

1. Love Is Here To Stay ist eine Komposition von
Georges Gershwin (1898-1937), einem der
bedeutendsten Komponisten Amerikas
Zunächst bekannt als Vertreter der Unterhaltungs-
musik, entwickelte sich Gershwin zum ernstgenom-
menen Komponisten klassischer Werke. 1924
entstand mit seiner ‘Rhapsodie in blue’ ein
symphonisches Jazzkonzert, wessen Uraufführung
mit Gershwin am Klavier ein großer Erfolg wurde  und
begründete seinen Ruhm. Die Komposition "Love ist
here to stay istb seine löetzte Komposition, welche er
für den Film  "Goldwyn Follies" von 1938 komponiert
hatte. Das Wunderlich Medley fängt mit dem Refrain
in F-Dur an und endet danach mit einer Db7-Akkord-
Überleitung nach Gb-Dur (GES, 6 Be's!) zum nächsten
Meldey-Titel.

2. Schau mich bitte nicht so an ist ein Evergreen der
französischen Musik-Szene und heißt im Original "La
vie en rose" aus dem jahre 1951. Das Original sang
Edith Piaf, die deutsche Version Miraille Matthieu und
viele, viele andere Künstler. Die Wunderlich-Version
ist hier in GES-Dur. Meine Notation hält sich dem
entsprechend an alle Regeln der Noten-Schreibkunst

und so erscheinen hin und wieder auch "Doppel-
Be's" - und nicht "enharmonische Verwechslungen",
wie sonst sehr oft üblich - um den Notenlese-Vorgang
zu erleichtern. Eine Anegdote am Rande: Ich habe
einmal den Klaus Wunderlich gefragt, warum er das
mache und seinen Fans die Sache so erschwert - er
sagte dazu schelmisch: "Wer mich nachahmen will,
muss sich redlich bemühen...". Ja, so war er
tatsächlich.

3. Over The Rainbow    manchmal auch "Some-
where over the Rainbow" genannt, ist eines der
bekanntesten Lieder der späten 1930er Jahre. Der
Titel wurde ursprünglich für die Verfilmung des
Romans "Der Zauberer von Oz" von 1939
geschrieben und von der jungen Judy Garland
gesungen. Bereits wenige Tage nach der
Filmpremiere waren vier Versionen des Liedes auf
dem Markt, die alle innerhalb eines Monats in die Top
Ten kamen: Orchester Glenn Miller mit dem Sänger
Ray Eberle, Orchester Larry Clinton  mit Sängerin
Bea Wain, Orchester Bob Crosby  mit Sängerin
Teddy Grace  und Judy Garland mit Orchester Victor
Young! Klaus Wunderlich spielt den Titel nach einer
Modulation über D7-Akkord dann in G-Dur mit dem
Melodie-Sound einer Geige. Die Einwürfe erklingen
dann mit den Glocken und Strings im Wechsel. Im
Mittelteil verstummt die Slowfox-Begleitung für einige
Takte. Dann erfolgt die Thema-Wiederholung mit
Drawbar-Sound und vollgriffgigem Spiel. Die Schluß-
Kadenz erfolgt nach dem "ralletando" (stark
verlangsamend) des Mittelteils, wobei der Rhythmus
nicht mehr voll läuft, sondern nur durch Viertel-Schläge
der Bassdrum angedeutet wird. Der letzte
langanhalrende Grundakkord erfolgt im tiefen Bereich
mit den Strings, also das Basspedal der Orgel auf
Strings umregistrieren und so lange halten bis der
Glocken-Lauf zum Ende kommt.


