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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 zehnten Rendezvous hat Klaus Wunderlich,
die LP-abschließend, zwei bekannte Easy-Listening-
Evergreen zusammengestellt: 1.Strangers In The
Night und  2.This Guy's In Love With You. Hier ist die
kurze Recherche über diese Titel:

1. Strangers In The Night  ist ein Frank-Sinatra-Hit,
geschrieben von Bert Kaempfert. Er schrieb an die
400  Kompositionen und 750 Orchesterarrangements;
bis zu seinem Tod wurden weltweit 150 Millionen
Platten mit seinen Melodien verkauft. Er gilt als einer
der Väter des Easy Listening und ist neben Silver
Convention der einzige deutsche Musiker, dem eine
Nummer Eins in den amerikanischen Charts gelang.
Außerdem ist er der einzige Künstler, der sowohl für
Frank Sinatra als auch für Elvis Presley und die
Beatles arbeitete. Am 16. Juni 1980 gab Kaempfert in
der ausverkauften Londoner Royal Albert Hall sein
letztes Konzert. Fünf Tage später,  am 21. Juni 1980,
starb er in Cala Brava auf Mallorca an den Folgen
eines Schlaganfalls. Seine Asche wurde auf seinen
Wunsch hin  in den Everglades verstreut, wo er häufig
Urlaub bei amerikanischen Freunden gemacht hatte
und seinem größten Hobby, dem Angeln,
nachgegangen war. Er gilt als einer der Väter des
"Easy Listenings" und sagte seinerzeit als Motto
folgendes: „Ich möchte Musik machen, die nicht stört.“
das ist ihm bestimmt gelungen, und noch mehr: wir
werden ihn  und seine Musik nie vergessen!

2. This Guy’s in Love with You   ist ein Song,
geschrieben von Burt Bacharach und Hal David, und
aufgenommen von Herb Alpert 1968. Obwohl in erster
Linie bekannt für sein Trompeten-Spiel als der Leader
der Gruppe „Tijuana Brass“, sang Alpert den Solo-
Part auf dieser Solo-CD, von Bacharach angeordnet.
In seiner Biografie ist zu lesen, dass Alpert Bacharach
fragte: “Sagen Sie mal, Burt, haben Sie zufällig eine
alte Kompositionen herumliegen, dass Sie und Hal
noch nicht aufgenommen haben - kann ich vielleicht
tun”? Alpert sagte, er machte sich zu seiner Praxis,
Songschreibern diese Frage zu stellen, denn oft wird
dabei eine verlorene “Perle” enthüllt. So auch mit
diesem Titel geschehen, erinnerte er sich: Bacharach
fand den Text und Notenblatt, und bot es Alpert an:
“Hier, Herb, könnten Sie vielleicht mögen....” Alpert
sang ursprünglich den Song in einem TV-Special
1968,  The Beat of the Brass. Als Reaktion auf
zahlreiche Zuschauer-Anrufe nach der TV-
Ausstrahlung wurde dann entschieden, dass das
Lied als eine Single heraus zugegeben, und diese
erreichte auf Anhieb Platz 1 der US Billboard Hot 100
Pop Single-Charts im Juni dieses Jahres - und blieb
vier Wochen in der Top-Position!


