
Wunsch-2, Medley 6
Hintergründe von S. Radic

Der beliebte Organist FRANZ LAMBERT hat auf
seiner CD "Wunschmelodien Vol.2" wieder viele
schöne "Wunschmelodien, die man nicht vergisst"
Solo und in Medley's zusammengestellt. Das
"Medley 6" richtet sich an die Tango-Freunde und
bietet zwei wirkliche Tango-Evergreens an, welche
man noch tagtäglich im Radio und Fernsehen zu
hlören und sehen bekommt!

Die MIDI-Bearbeitung. Es gibt, wie immer, zwei
Versionen: Vers.2 ist die 1:1-Abschrift des FL-Originals
mit allen seinen Tonarten und Modulationen. Hier ist FL
in C-Dur bei beiden Titeln verblieben, jedoch hat der
zweite Titel eine "interne" Dur/Moll-Modulation. Die Vers.1
ist diesmal bedeutend kürzer ausgefallen und das
Notenbild ist etwas sparsamer im Bezug auf die Orch.-
Einsätze mit der Stichnotation.

1. Tanze mit mir in den Morgen.  Tanze mit mir in den
Morgen ist ein deutschsprachiger Schlager im
Tangorhythmus, der 1961 mit Gerhard Wendland
(1916-1996) veröffentlicht wurde. Der Refrain beginnt
jeweils mit den eingängigen Worten Darf ich bitten zum
Tango um Mitternacht. Mit dem von Karl Götz
geschriebenen Text und der Musik von Kurt Hertha
wurde das Liede ein Nummer-1-Hit in Deutschland. In
den Top 50 der deutschen Musikfachschrift Musikmarkt
war der Titel 46 Wochen lang notiert und lag dreimal auf
dem ersten Platz. In der Jahres-Musicbox 1962 der
Jugendzeitschrift BRAVO kam Tanze mit mir in den
Morgen auf Platz fünf. Außerdem wurde der Titel mit der
Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Auch im
niederländischen "Top 30 Music Express" erreichte der
Schlager Platz eins und war dort mehr als ein Jahr in der
Charts. Tanze mit mir in den Morgen wurde öfters
gecovert, unter anderem von Jimmy Wegland. Hugo
Egon Balder nahm 1983 eine Version in der Art der Neue
Deutsche Welle auf. Tanze mit mir in den Morgen ist
auch der Titel eines 1962 unter der Regie von Peter
Dörre gedrehten österreichischen Films, in dem Gerhard
Wendland in einer Nebenrolle seinen Erfolgstitel singt.

2. Kriminal-Tango   ist ein Schlager aus dem Jahr 1959,
der am erfolgreichsten vom Hazy-Osterwald-Sextett
interpretiert wurde. Der Kriminal-Tango wurde im Original
von Piero Trombetta, einem italienischen Künstler,
komponiert und im Original herausgebracht. Die
Osterwald-Single wurde mehr als 900.000 mal verkauft.
Das Lied erreichte um den Jahreswechsel in der Version
des Hazy-Osterwald-Sextetts den vierten Platz und war
27 Wochen in der deutschen Hitparade. Die gleichnamige
Single von Ralf Bendix erreichte ebenfalls den vierten
Platz, befand sich aber nur 22 Wochen lang in der
Hitparade. In der Liste der erfolgreichsten deutschen
Singles kam das Lied in der Version mit dem Hazy-
Osterwald-Sextett im Jahr 1959 auf den zehnten Platz.
Das Lied wurde von Ralf Bendix, den Toten Hosen und
anderen Musikern gecovert

Version Franz Lambert  ist mit den passenden
Klangfarben zu dem "Tango" allgemein gemacht: Die
Einleitung und einige Fills übernehmen Pizzicato-Strings,
dann folgt eine Kombination aus zwei Sinus-Orgel-
Klängen (Rotor-Sound und Sinus-Percussion im GM-
Bereich Nr.17+18) und natürlich ein Akkordeon, aber
diesmal die GM-Nr.24, ein Bandoneon, das wiederum
sowohl die Einwürfe spielt, als auch ein Teil des Solo-
Meldoieführung. Durch die Wiederholungs-Zeichen der
Notation ist in meiner Bearbeitung die Solo-Gitarre
weggefallen (bitte ins Orig. reinhören). Nur eine mehrfache
Splittung der Manuale wird dieser Aufgabe gerecht!


