
1314. Vielen Dank für die Blumen
Hintergründe von S. Radic

Udo Juergens Show '82

UDO JÜRGENS stellt eine feste Größe im deutschen
Musikleben dar! Viele seiner Eigenkompositionen
haben sich schon längst zu Evergreens gewandelt.
Unter anderem auch die Intro/Ending Musik für die
Cartoon-Serie „Tom & Jerry“, welche zudem auch
mit einem wunderschönen Text versehen ist:

Unten sehen Sie die Original-Klavier-Notation in C-
Dur. Diese entspricht meiner MWP-Version 1, jedoch
im Quickstep-Modus als „4/4“-Takt mit Tempo 210 -
weil leichter lesbar:

Vielen Dank für die Blumen.
Vielen Dank, wie lieb von dir.

Manchmal spielt das Leben
mit dir gern Katz und Maus.
Immer wirds das geben:
Einer, der trickst dich aus.

Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir.
Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir.
Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir:
Was macht es schon, wenn ich einmal verlier?

Andern etwas helfen wenn es auch keiner sieht.
Seinen Freunden beistehn was auch immer geschieht.
Das ist eine Blume, die nur sehr selten blüht,
darum freut mich dieses Souvenir

Vielen Dank für die Blumen.
Vielen Dank, wie lieb von dir.

Für die MWP-Vers.2 habe ich alles nach Bb-Dur
transponiert - etwas tiefer klingt’s besser, wobei das
MIDI-Arr. mit GM-Seq. gleich sind:



STYLE-Programmierung

(C) Jan. 2016 by S. Radic
MK365
MWP-Nr.1314

Programmieranweisung

Quickstep (T=210)

Vielen Dank für die Blumen

Hit von UDO JÜRGENS, “Tom & Jerry”-Musik
in Version C. HIRSCHFELD-CD “Meine Helden”

Bearb.: S. Radic

Der Quickstep  ist ein Standardtanz und hat sich aus Foxtrott und Onestepp entwickelt. Die ursprüngliche
englische Benennung Quick Foxtrot and Onestep wurde zusammengezogen und die Bezeichnung Quickstep
etablierte sich. Der Quickstepp soll überquellende Lebensfreude ausdrücken und ist nach der Turnier- und
Sportordnung (TSO) der letzte der fünf Standardtänze in Turnieren. Er wird von Tänzern auch als
„Champagner unter den Tänzen“ bezeichnet, um das Spritzige und Freudige des Tanzes zu charakterisieren.
Einfache Sprünge und meist schnell getanzte Posen, bei denen die Tänzer Freude ausstrahlen, sind ebenfalls
ein Teil des Quickstepp.Der Quickstepp wird statt mit zwei langen Vorwärtsschritten und zwei kurzen
Seitwärtsschritten (wie im einfacheren Foxtrott), mit einem langen Vorwärtsschritt und einem Chassé (schnell,
schnell, lang) seitwärts getanzt und ist durch die eher seitlich gerichtete Bewegung fließender als der Foxtrott.

So viel zum Tanz. Als Style präsentiere ich „meinen Quickstep“ in einem modernen „Disco-Format“. Die
Disco-Verwandschaft ersieht man alleine daran, dass der Disco-Snare-Nachschlag in jedem Takt nur einmal
vorkommt. Der übliche, schnelle viertel-Nachschlag wird hier mit dem Banjo und dam „Small-Crash“-
Schlagzeug-Part erzeugt. Das Piano (oder besser noch ein Honky-Tonk) mit dem typischen Vor- und
Nachschlag-Spiel vom Bass+Chord wird als Advanced deklariert, so das z.B. im Main1 auch nur eine sehr
sparsame Drums-Bass-Banjo statt finden kann. Im Main 2 werden noch die Bläser dazugenommen.

Main 1

Main 2

(unisono mit Tuba)


