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Die Doppel-CD "MAESTRO" ist ein Wiederhören
mit Welthits aus den 60er und 70er Jahren. 30
Medleys aus den berühmten HAMMOND POPS-
und HITS AGAIN-Serien aus den Jahren 1967
bis 1974  als erneuter Digital-Remix. Ein trifftiger
Grund für ein neues "Riesen-Projekt":
Sonderband  Maestro, der  nach Wunsch-Titel-
Vorschlägen aller MWP-Interessenten poe-á-
poe erstellt wird! Alle 30 KW-Medleys können
als Wunsch-Programm-Vorlage dienen und
erscheinen dann als MWP-Listen-Titel!

Im allen Medleys hat Klaus Wunderlich manchmal
vollkommen unterschiedliche Genre-Titel
zusammengestellt und in seinem unnachahmlichen
Hammond-Stil wiedergegeben. Mit vollgriffigen Spiel
und Solo-Drawbar-Percussionen, interessanten
Überleitungen, Fill-Ins und Drum-Breaks entstanden
teilweise sehr komplexe Arrangementas - in der
Version 2 aber immer 1:1 abgeschrieben und in der
Vers.1 nur als Themen-Vorstellungen. Viel Spaß!

1. In The Year 2525  ist ein vom Duo Zager & Evans
im Jahre 1969 verfasster futuristischer Folk-Rock-
Song über die Beziehung des Menschen zur
Technologie und zur Erde, der sich zum weltweiten
Millionenseller entwickelte. In New York erregte die
ungewöhnliche Aufnahme das Interesse von RCA-
Produzent Ernie Altschuler. Veröffentlicht am 21.
Juni 1969 als In the Year 2525 (Exordium &
Terminus), erreichte der Titel den ersten Rang der
Pop-Hitparade. Der Zusatz zum Titel war die
lateinische Form von Beginn und Ende. Er verweilte
mit sechs Wochen an der ersten Position länger als
alle anderen Tophits des Jahres 1969 auf diesem
Rang. Bereits am 8. Juli 1969 wurde eine Goldene
Schallplatte für eine Million Exemplare verliehen.
Insgesamt wurde der Song zwei Millionen Mal in den
USA und weitere zwei Millionen Mal weltweit bis
1985 verkauft. Es wird davon ausgegangen, dass er
inzwischen zehn Millionen Mal umgesetzt worden ist.

2. Karamba, Karacho ein Whiskey  ist ein Heino-
Hit aus dem Jahre 1969, der nach wie vor die Gemüter
sehr bewegt! Hier einige gute/schlechte Rezensionen
aus dem Internet: "Nur für beinharte Heino-Fans
und notorische Alkoholiker geeignet. Denn nur im
Suff kann man dieses Lied einigermaßen
ertragen....ist eigentlich ein klarer Kandidat für einen
Stern, aber, für den extremen Trashfaktor gibt es 2
Extrasterne." * "...absoluter Kulthit. Da könnt ihr
keifen wie ihr wollt, Heino bleibt immer eine Ikone
der Unterhaltung. Besser als der meiste
Schlagerschrott von heute ist es allemal!" * "Heino
ist und bleibt, allen zwischenzeitlichen Kult-
Erhebungsversuchen zum Trotz, mein
musikalischer Albtraum, und dieses Lied gehört
ganz klar zu seinen schlimmsten und nervigsten.."

Klaus Wunderlich machte sich offenbar gar keine
Gedanken um Heino, sondern verpasste dem Lied-
Vers eine gekonnte Tango-Form, wobei die
sagenhafte Einleitung über drei Oktaven läuft! Dann
folgt direkt ohne Überleitung der Karamba-Refrain
als Disco-Beat. Alles gut - bis auf die Frage, wie KW
auf die Idee kam diese beiden Titel miteinander im
Medley zu koppeln? Ich war oft mit ihm zusammen auf
Vorführmessen mit Wersi - er war immer ein Schelm...


