
1251. Sharazan
Hintergründe von S. Radic

In der Rubrik „Discografie“ auf der Internet-Sei-
te von Claudia Hirschfeld ist folgendes zu lesen:
Remix und Wiederauflage der Produktion aus
1989 mit zusätzlichen Drumsounds, -loops und
Arrangement-Ergänzungen plus drei weiteren
Italo-Hits an der Wersi Louvre. Erscheinungs-
jahr: 2006.

Was Ist ein „Remix“? Ein Remix (engl.
Neuabmischung) ist eine neue Version eines
Musiktitels auf der Basis des Mehrspuroriginals.
Das Konzept des Remix ist vor allem in der
elektronischen Tanzmusik, im Hip-Hop und im
Contemporary R&B verbreitet. Remix ist nicht zu
verwechseln mit einem DJ-Mix, wo ein DJ
bestehende Tonträger mischt, verbindet und
manipuliert.

Vorgehensweise. Der Titel kann anhand der
vorhandenen Tonspuren eine völl ige
Neubearbeitung erfahren. Oftmals werden
vorhandene Tonspuren völlig ausgeblendet und
neue Tonspuren hinzugefügt. Die Palette von
Veränderungen des Remixers reicht vom
Hinzumischen bzw. Entfernen von Klangeffekten,
Anpassung der Geschwindigkeit über
Neugewichtung der Lautstärkeverhältnisse,
Neueinspielung zusätzlicher Instrumente bis zu
einer völligen Zerstückelung und Neu-
zusammensetzung des Originalmaterials.

Im Falle von Claudias LP aus dem Jahre 1989
wurden genauso verfahren: Der Sound Ihrer
Wersi-Delta, also der sog. Wersi-DX-Sound anno
‘89, wurde sehr gekonnt mit den neuen Sounds
und Effekten der OAS-Wersi-Louvre anno 2006
kombiniert, dass man den Eindruck gewinnt, es
handle sich um vollkommen neue Aufnahmen.
Hierzu unbedingt den Vergleich mit dem
italienischen Gesangs-Original anstellen!

Anmerkung: Den „besten“ Remix hat für mich der
Sopran-Saxophonist KENNY G. in seinem „Duett“
mit LOUIS ARMSTRONG und dem Hit von 1963
(!) „What A wonderfull World“ auf seiner CD
gemacht: Sein Sax-Spiel ist so gut in das Original
integriert, dass man echt meint, es wäre live!

Romina Power verkaufte mit ihrem Ex-Mann Albano
Carrisi Millionen von Platten. Dabei wirkte das Paar
immer ein bisschen seltsam: Er, ein kleiner, bebrillter
Schmusesänger, sie eine Beautyqueen mit
Modelmassen. Jahrelang galten sie als das
Vorzeige-Duo und machten wirklich gute
Unterhaltungs-Musik. Und die Fans schluckten  die
gekünstelte Harmonie und kauften millionenfach ihre
Platten. Die beiden sind schon lange nicht mehr
zusammen und sind über ein tragisches Ereignis als
Paar nicht hinweggekommen: Sie suchen seit 18
Jahren ihre Tochter, die damals spurlos in New
Orleans verschwand und nie wieder auftauchte.

Claudias Version hat eine sehr interessante Style-
Begleitung: Intro, Main 1 und das Interlude ist kein
"Rhythmus" in so weit, sondern ein "rhythmischer
Effekt" mit einer punktierten Phrase, welche nur mit
den Grundtönen auskommt. Der Klang ist im
Synthesizer-Bereich zu suchen, hier müßte jeder mit
seinem Instrument experimentieren. Ich habe den
GM-Sound Nr.97 genommen, heißt da "Ice Rain" und
klingt mit einem undefinierbarem Echo im
Hintergrund. Die Tonart "A-Dur" ist die Original-
Tonart von Al Bano & Romina - aber ich bin nicht
sicher, dass das unbedingt nötig war - genau so gut
klingt es auch in B-Dur. Die Vers.1 ist aber in C.
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Disco-Beat, T=110

Sharazan

Italien-Hit 1982 von “Al Bano Carrisi & Romina Power” in Version von
CLAUDIA-HIRSCHFELD-LP-"Buon giorno Italia"

Bearb.: S. Radic

Eine sehr interessante Style-Begleitung hat sich CLAUDIA HIRSCHFELD für ihre Sharazan-
Version ausgedacht: Main 1 ist kein "Rhythmus" in so weit, sondern ein "rhythmischer Effekt"
mit einer punktierten Phrase, welche nur mit den Grundtönen auskommt. Der Klang ist im
Synthesizer-Bereich zu suchen, hier müßte jeder mit seinem Instrument experimentieren. I
Main 2 erklingt dann der erwartete Sharazan-Style als 8Beat mit Disco-Zutaten wie "D-BD",
Disco-Bassdrum (Note Nr.35 auf H) oder die "D-SD", Disco-Snaredrum (Note 38 auf D).
Der Synth-Part kommt im Main 2 mit einem zerlegten Akkord.


