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James Last (1929-2015)  mit bürgerlichem
Namen Hans Last, war ein deutscher
Bandleader, Arrangeur und Musikproduzent.
Er prägte mit seinem vierzigköpfigen Orchester
den Happy Sound, mit dem er ab 1965 für rund
zwei Jahrzehnte einen so großen Erfolg hatte,
dass er zeitweise für über 30 % der Schall-
platten-Verkäufe von Polydor Deutschland
sorgte. Last ging mit seiner Band bis ans
Lebensende noch regelmäßig auf Tourneen.

2004 war es dann wieder einmal so weit: zu seinem
75sten Geburtstag wurde die grosse Europa Tournee
organisiert und fand dann ihre Krönung in der
vorliegenden Doppel-CD mit zwei Mal 16 Titeln,
welche fast das ganze Konzert-Programm
wiedergeben.

Deutschland ist schön. Das Bemerkenswerteste
dieser Titel-Sammlung ist für mich jedoch die
Einbeziehung der Deutschlad Hymne, welche James
Last in seiner Art ein wenig "umkomponiert" hatte,
bzw. er verpasste der relativ kurzen Hymne eine sehr
lange, ruhige Einleitung in Moll mit Flöte, Trompete
und Strings. Ich habe diese Einleitung jedoch etwas
verkürzt und bei mir erklingt diese nur für 12 Takte im
quasi "Rubato"-Rhythmus - allerdings wird da ständig
die Bassdrum auf 1- und 3- hörbar, damit man mit der
GM-Sequenz ja überhaupt mitspielen kann. Dann
kommt ein Takt Drums-Überleitung und dann erklingt
die Deutschland Hymne, zunächst mit Brass-Sound
im A-Teil. Der B-Part ruft die Strings auf den Plan,
wobei bei mir die Solo-Violine die einstimmige
Melodie-Führung übernimmt, begleitet von den
vollgriffig spielenden Strings eine Oktav tiefer.

Deutsche Hymne und der Ursprung. Das
Deutschlandlied wurde von Joseph Haydn zunächst
zu Worten von Lorenz Leopold Haschka für Kaiser
Franz II. komponierten Hymne Gott erhalte Franz,
den Kaiser gesungen. In den ersten Jahrzehnten
nach 1841 entstanden allerdings noch 58 weitere
Vertonungen des Textes. Haydn ließ sich bei seiner
Komposition möglicherweise von dem kroatischen
Volkslied "Vjutro rano se ja stanem" inspirieren, mit
dessen ersten drei Takten die Hymne beginnt.
Erstmals aufgeführt wurde sie 1797. Mit dem Text
von Hoffmann von Fallersleben  wurde "Das Lied der
Deutschen" 1952 durch einen Briefwechsel zwischen
Bundeskanzler Konrad Adenauer und Bundes-
präsident Theodor Heuss  zur Nationalhymne erklärt.

Chroatisches Volkslied "Vjutro..."

Deutsche Hymne im gesungenen Original
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Programmieranweisung

Spezial-Slow-Beat, T=60

Deutschland ist schön
Deutschland Hymne in Version JAMES LAST

Bearb.: S. Radic

Ein "Spezial" Slow-Beat wird hier gefordert! In der Tat: James Last hat sich wieder einmal etwas Besonderes
einfallen lassen! Der Titel besteht aus zwei Parts: Der Anfang ist eigentlich eine rubato-Angelegenheit - in
meinem Sequenz-Spiel lasse ich da nur die Bassdrum auf 1- und 3- spielen - sonst nichts. Vor dem Übergang
zum Part 2 wird ein ganzer Takt mit Drum-Fill gespielt - und dann erklingt "in etwa" der oben gezeigte
Rhythmus, wobei darauf zu achten ist, dass nur die Disco-Bassdrum und die Disco-Snare den hier erforderlichen
"Druck" erzeugen. Der STRINGS-Part könnte im Main-2 dann durch die agressiven Synthe-Brass erstetzt
werden. Der immer auf dem Grundton verharrende Bass ist nur hier im Style-Programm so monoton - im Spiel
selbst sollte die Revolving-Bass-Einstellung (woanders heißt das "Bass first left" o.ä.) eingeschaltet werden
- und dann die Begleit-Akkorde so gegriffen, dass der Bass die angegebenen Abweichungen vom Grundbass
spielt. Die Gitarre ist nur als "Füll-Material" zu verstehen - und ob ein Strings-Teppich in die Advanced-
Einrichtung übernommen wird, sollte jeder selbst beurteilen.


