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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)

In dem sechsten Rendezvous hat Klaus Wunderlich
wieder drei bekannte Evergreen zusammengestellt:
1. They Can't Take That Away From Me   2. C'est si
bon,  und  3. Ich küsse Ihre Hand, Madame.

3. Ich küsse Ihre Hand, Madame  Das Lied wurde
komponiert 1929 von Ralph Erwin mit dem Text von
Fritz Rotter und in dem gleichnamigen Film mit
Marlene Dietrich verwendet. Als einer der letzten
Stummfilme enthält er bereits eine kurze
Gesangsszene, in der Richard Tauber für den
Hauptdarsteller Harry Liedtke das Titellied singt. Als
Schallplatte wurde dieses Lied in kurzer Zeit ein
Verkaufsschlager. Mit dem Film The Emporer Waltz
und Bing Crosby wurde es 1948 auch noch
weltberühmt.

2. C'est si bon ist ein beliebtes Lied, in englischer
Übersetzung als “It’s So Good” bekannt. Die Musik
wurde 1947 von Henri Betti, die französische
Übersetzung von André Hornez, und der englische
Texte von Jerry Seelen geschrieben. Ursprünglich
von der belgisch-deutschen Sängerin Angèle Durand
gesungen, deren französische Version in Belgien ein
Hit war. Anschließend dann in Deutschland mit ihrer

nein, sie können Dich
nicht von mir
wegnehmen), was
folgende Grund-Aussage
hat, dass, selbst wenn
die Liebenden sich
trennen, die
Erinnerungen nicht von
ihnen weichen. So ist es
ein Lied der Freude und
Trauer zugleich.

1. They Can't Take That Away From Me, ist
geschrieben von George u. Ira Gershwin im Jahre
1937 und von Fred Astaire und Ginger Rogers in dem
Film "Shall We Dance" uraufgeführt. Bekannt gemacht
hat es jedoch der Sänger FRANK SINATRA im Jahre
1962. Der Lied-Text "the way you wear your hat, the
way you sip your tea" (die Art wie Du deinen Hut
trägst,  wie Du deinen Tee trinkst), und "the way you
hold your knife, the way we danced till three" (die Art
wie Du dein Messer hälst, wie wir tanzten bis drei in
der Nacht) wird in jedem Vers von folgendem beendet:
"no, no, they can't take that away from me" (Nein,

deutschen Version. Der
Song wurde in englischer
Sprache von Eartha Kitt in
der 1954 Verfilmung von
„New Faces of 1952“
gesungen, von Louis
Armstrong und vielen
anderen übernommen.

Ich küsse Ihre Hand,
Madame,
und träum’
es war ihr Mund.
Ich bin ja so galant,
Madame,
doch das hat
seinen Grund ...


