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Im Gegensatz zu den Schlager-Evergreens, Jazz-
Titeln und Pop-Hits, welche in wirklich
ausreichender Wahl zur Verfügung stehen, ist
meine Suche nach geeigneten Klassik-Vorlagen,
welche mit einer Rhythmus-Programmierung
versehen sind, sehr “bescheiden” geblieben.
Einige Orgel- und Piano-Künstler wie Curt Prina,
Klaus Wunderlich, Richard Clayderman haben
einige Tonträger mit modern arrangierter Klassik
herausgebracht - und davon haben wir schon eine
Menge nachgespielt - jedoch die Auswahl blieb
doch relativ begrenzt! Um so interessanter ist
meine Begegnung mit “Orchester Charles Monet”
bei EBAY, wo ich die vorliegende LP aus dem
Jahre 1984 für ein paar Euro ersteigerte! Leider
konnte ich trotz intensiver Recherche gar keine
Informationen über dieses Orchester finden - wenn
jemand etwas weiss, dann bitte sofort mailen!
Das LP-Repertoire ist sehr interessant und der
Stil ist “Easy Listening” mit vielen schönen
Instrumenten-Kombinationen - ich war begeistert!

Schubert-Serenade  ist ein Dauerbrenner unter
den Klassik-Titeln, welche mit Vorliebe ständig
aus Neue aufgenommen werden. So ist der Titel in
meiner MWP-Liste schon als Nr.484 in einer
schönen Tango-Version von GÜNTER NORIS zu
finden. Das ORCHESTER CHARLES MONET
bringt diesen Titel als eine Mischung aus zwei
sehr langsamen Rhythmen: Der Anfang ist fast
rubato zu bezeichnen, vergleichbar in etwa mit
einer ryhthmuslosen Art Zigeuner-Begleitung mit
Cymbalon-Hintergurnd - bei mir jedoch, midimäßig
bedingt, als langsamer Slowrock mit 4/4-Takt-
Basis im Tempo 70 mit Triolen-Begleitung. Mit
dieser rudimentären Rhythmus/Akkord-Begleitung
wird der erste komplette Durchgang in D-Moll/D-
Dur gespielt (Version 2).

Dann erfolgt eine furiose 32stel-Überleitung mit
zerlegtem Dominant- Septakkord C7 und leitet
den zweiten Titel-Durchgang in F-Moll/F-Dur ein,
wobei jetzt auch die Rhythmus-Begleitung in einen
8tel-Beat überwechselt.

Obwohl es den Anschein hat, dass der Titel
"schneller" läuft, ist das ein Irrtum: Das Tempo 70
verbleibt bis zum Shluß, welcher dann mit einem
starken Ritardando (70>65>60>55>50) das
Ending bringt.

Ending

     (70   >  65  >    60  >  55    >   50)

Die Version 1 spielt nur den 8Beat-Part in C-Moll/
C-Dur:


