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Die LP „Celebration“ von KLAUS WUNDERLICH erwies
sich im Nachhinein als eine wahre „Medley-Grube“ für
die MWP-Zukunft, denn dort sind 15 ausgezeichnete
KW-Medleys zu hören! Diese komplette LP stelle ich
allen Interessenten als potenzielle Sonderausgabe-
Wunsch-Liste zur Verfügung (www.musikradic.de/
celebration.htm).

1. Hands Up. "Ottawan" ist eine französische Disco-
Musikgruppe, die besonders in den Jahren 1980 und
1981 Erfolg hatte. Gegründet von dem aus der Karibik
(Guadeloupe) stammenden Jean Patrick unter Leitung
des französischen Produzententeams Daniel Vangarde
und Jean Kluger, spielten sie sehr eingängige Pop-
Nummern mit leichten karibischen Anklängen ein. Jean
Patrick lebte seit den sechziger Jahren in Paris und war
bereits im Musikgeschäft tätig, als er die ebenfalls aus
der Karibik stammende Annette kennenlernte, welche
sich 1976 ebenfalls in Paris niedergelassen hatte. Mit ihr
zusammen trat er zunächst unter dem Namen Black
Underground auf, danach erfolgte die Umbenennung in
Ottawan. Mit dem Titel D.I.S.C.O. wurde das Duo im
Frühjahr 1980 allgemein bekannt. Die englischsprachige
Fassung wurde auch in Deutschland ein großer Hit
(Platz 2 der Charts). Kurz darauf platzierte sich auch der
ähnlich klingende Titel You’re OK in den französischen,
deutschen und britischen Charts. Im darauffolgenden
Jahr, 1981, hatten sie in Europa mit der englischen
Fassung von Hands Up  (Give me your Heart) noch
einen großen, letzten Hit. In Deutschland hielt sich die
Disco-Pop-Nummer 13 Wochen in den Top Ten und
erreichte dort wieder den zweiten Platz.

2. Loreley  ist ein Titel der Gruppe "Dschinghis Khan",
welche Ralph Siegel organisierte. Der deutsche
Komponist und Produzent, der als eine der wichtigsten
Figuren des Eurovision Song Contest gilt, hat sich als
Ziel einen Sieg bei dem Grand Prix Eurovision de la
Chanson gesetzt und startete 1979 einen erneuten
Versuch. Dass sein Traum drei Jahre später, 1982, mit
"Ein bisschen Frieden" interpretiert von Nicole in Erfüllung
gehen wird, ahnte er zu diesem Zeitpunkt wohl noch
nicht. So präsentierte er bei dem damals zuständigen
Bayerschen Rundfunk einen neuen Song, der nach dem

legendären mongolischen Eroberer Dschinghis Khan
benannt wurde und wurde zugelassen. Was aber fehlte
war eine passende Gesanggruppe, die den Song
vortragen könnte. Solche Situationen wiederholen sich
in der Musikwelt immer wieder. Als Beispiel kann hier
Boney M genannt werden. So machte sich Ralph Siegel
auf die Suche und bald gelang es ihm eine neue Band,
die wie der Song ebenfalls "Dschinghis Khan" benannt
wurde, auf die Beine zu stellen. Die Gruppe begeisterte
die Fans nicht nur in Deutschland. Ein besonderer
Merkmal der Gruppe war der Tänzer Louis Hendrik
Potgieter, der in enger Hose die Auftritte mit akrobatischen
Tanzeinlagen bereicherte. Lange hat es leider nicht
gedauert, 1985 wurde Dschinghis Khan aufgelöst. Die
weiteren Erfolge der Formation waren "Rom", "Pistolero"
"Hadschi Halef Omar" und "Loreley". Die wichtigsten
Alben von Dschinghis Khan sind "Dschinghis Khan" und
"Rom".

3.You Drive Me Crazy  ist der bekannteste Song von
Shakin' Stevens und ist recht gut gelungen. Er führt die
Shakin’ Stevens-Diskografie-Liste an, eine Übersicht
über die musikalischen Werke des britischen Rock ’n’
Roll-Sängers Shakin’ Stevens und seinen Pseudonymen
wie Shakin’ Stevens and Sunsets und Shaky. Den
Plattenauszeichnungen zufolge hat er in seiner Karriere
mehr als 3.360.000 Platten verkauft. Die erfolgreichste
Platte von Shakin’ Stevens ist das Album Shaky mit rund
550.000 verkauften Einheiten.


