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Der Künstler. Wir lesen auf der Rückseite dieser LP

aus dem jahre 1980 folgendes: "Top-Organisten wie

Ady Zehnpfennig gibt es in Europa nur ganz wenige.

Die gekonnte Zusammenstellung der aktuellen Pop-

Spitzenreiter einer Saison in Form von 10 Tanz-

Medleys auf einer Platte macht ihm in dieser

Perfektion kaum jemand nach. Auf 15

vorangegangenen LPs hat er bewiesen, was man

aus einer Spitzenorgel herausholen kann. Geboren

wurde Ady Zehnpfennig 1949 in Kerpen bei Köln.

Nach der Schulzeit und einer umfassenden

Ausbildung auf Akkordeon und Klavier stieg er Mitte

der sechziger Jahre auf die neuen Klangwunder, die

elektronischen Orgeln, um. Die legendäre Dr. Böhm-

Orgel CnT/L wurde sein Lieblingsinstrument, mit der

er  hunderttausende von Zuhörern bei über 500

Konzerten in ganz Europa in seinen Bann zog.

Neben den Konzertreisen standen Auftritte bei großen

Musikmessen und Fernsehen sowie Schallplatten-

und Rundfunkaufnahmen auf dem Programm."

In dem Medley-Nr.5 hat Ady Zehpfennig die Ende

der 70ger Jahre sehr bekannte Girlie-Gruppe "LUV"

mit zwei deren besten Titeln bedacht: "Casanova"

und "You're The Greatest Lover". Sein Orgel-Sound

von damals und die unverkennbare Spielweise sind

auch im Jahre 2012 noch "absolut modern" und so

verwundert gar nicht, dass diese LP immer noch auf

der Wunschliste vieler Hobby-Organisten und Ady-

Fans steht! Im MWP-Programm wird diese LP als

"Projekt Ady's Nonstop Hitparade" aufgenommen,

mit dem Endziel alle 10 Medleys daraus zum

Nachspielen aufzubereiten - achten Sie auf

diesbezügliche Infos!

Die Girlie-Gruppe LUV ist ein Mädchen-Trio aus

Holland, das 1976 gegründet wurde und in sehr

kurzer Zeit mit sehr ansprechenden Musik-Titeln die

Hitparaden europaweit eroberte!

Der holländische Producent und Hitschreiber Hans

van Hemert  ersann den Titel "You're the greatest

Lover", der als der größte LUV-Erfolg 1978 galt.

Dieser deftige zeittypische Euro-Disco-Knaller war

1978 der erste und grösste Erfolg der drei visuell

ausserordentlich aparten Holländerinnen.  Der formell

interessant aufgebaute Song mit drei sich klar

unterscheidenden Teilen (1. "Sing Me Sing Me A

Chanson" - 2. Sha Na Na Na Na Na Na Na" - 3. "Hey

Hello You're The Greatest Lover"), welcher jeder für

sich das Potenzial für einen isolierten Hit gehabt

hätte. Der Titel "Casanova" folgte 1979 und hatte mit

dem Steeldrum-Sound ein wenig Latin-Charakter.

Im Jahr 1981 war dann das Ende von Luv. 1989 bis

1991 versuchten sie ein "Come Back", mit kleinen

Hits in Holland und Belgien.

Das MIDI-Arrangement ist, wie immer, in zwei

Versionen zu haben: Die Version 2 ist die komplette

haargenaue Abschrift des Ady-Originals, allerdings

nicht mit seinem Böhmorgel-"Wah-Sound", den es

in der GM-Sound-Sammlung ja nicht gibt. Dafür

nahm ich dann den "Shakuhachi"-Flöten-Sound, der

sehr gut zu dem Rotor-Orgel-Sound passt! Das

Steeldrum-Intro mit langen Tremolos wird nur mit

Gitarre und Drums begleitet. Im Refrain erklingt

dann die komplette Begleitung, welche zunächst mit

synkopierten Grund-Bass daher kommt. Im zweiten

Titel erklingt dann ein sehr bewegter Bass und die

Drums spielen eine sehr interessante, noch nie so

gehörte Snare-Nachschlag-Phrase. Der Mittelteil

erklingt mit Akkordeon-Sound im 2/4-Takt. Dann

folgt der "Sha-na-na"-Part mit ungewöhnlicher

Betonung auf die zweite Takt-Zählzeit. Der Refrain

schließlich erklingt mit vollgriffiger Spielweise aller

beteiligten Sounds (Orgel/Steeldrums/Strings) und

führt, im Gegensatz zum Ady's-Fadeout, zu einem

richtigen, vordefinierten Schluß. Die Version 1 ist

dagegen ganz in C-Dur und sehr verkürzt.


