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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 achten Rendezvous hat Klaus Wunderlich
wieder drei bekannte Evergreen zusammengestellt:
1.Greensleevs 2.Parlez moi d'amour  und 3. Hindu-
Lied. Hier ist die kurze Recherche über diese Titel:

1."Greensleeves"  (engl. für grüne Ärmel,
sinngemäß Grünkleid) ist eine englische Volkslied-
Melodie. Sie beruht auf der musikalischen Grundform
der Romanesca. Eine viel zitierte Legende behauptet,
sie sei von König Heinrich VIII. (1509-1547) für seine
zweite Frau Anne Boleyn komponiert worden.
Wahrscheinlich kursierte sie, wie die meiste
volkstümliche Musik ihrer Zeit, in Form von
handschriftlichen Blättern, lange bevor sie gedruckt
erschien.

1580 wurde sie bei der London Stationer’s Company
unter dem Titel "A New Northern Dittye of the Lady
Greene Sleeves" verzeichnet.  Greensleeves hat
eine Unzahl von Nachahmungen und Variationen
hervorgebracht. Die meisten Gesangsinterpretationen
des Stücks gehen auf die britischen Komponisten
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) und Ralph
Greaves zurück. Der italienische Orchesterleiter
Mantovani hatte mit seiner Einspielung des Titels
einen derart großen Erfolg, dass er voller
Begeisterung seinen Wohnsitz nach dem Titel
benannte.

2.“Parlez-moi d’amour”  ist ein im Jahr 1930
geschriebener Song von Jean Lenoir. Eine englische
Übersetzung unter “Speak to Me of Love” oder “Tell
Me About Love”  machte Bruce Sievier (1953) bekannt
. Lucienne Boyer machte die erste Aufnahme und
somit  populär in Frankreich, Amerika und dem Rest
der Welt.

3. Hindu-Lied ist aus der Oper “Sadko” von Rimsky-
Korsakoff. "Sadko" ist der Name eines Helden aus
der gleichnamigen Geschichte einer russischen Sage.
Es handelt sich um einen Abenteurer, Händler und
Gusli-Spieler aus Nowgorod. Die Figur beruht auf
einem von Chronisten dokumentierten gleichnamigen
Kaufmann aus dem 12. Jahrhundert.Die variantenreich
erzählte Sage handelt davon, wie Sadko durch den
Meereskönig zu Reichtum kommt und ihm später auf
dem Meeresgrund in die Fänge gerät, worauf er sich
mit Hilfe des Heiligen Nikolaus befreien kann. Seine
Oper “Sadko” schrieb Rimsky -Korssakow 1895/96.
Wie bei den meisten seiner 15 Bühnenwerke hat er
das Textbuch selbst verfaßt und den Stoff im
phantasiereichen Sagen- und Märchenschatz seines
Volkes gefunden. So wie der Komponist im Volke
wurzelndes Lied- und Tanzgut dem Strom russischer
Volksmusik zugeführt hat.


