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Von Anfang an war die Komposition für Claudia
Hirschfeld ein unverzichtbares Stilmittel, um ihre
Empfindungen musikalisch zum Ausdruck zu bringen.
So waren bereits auf der ersten Schallplatte
„Summerlove“ (1986) eigene Kompositionen vertreten.
1990 erschien dann das erste Album mit nahezu nur
eigenen Werken von Claudia Hirschfeld. Die Produktion
„Impressionen“ wurde dabei sowohl als LP und Musik-
Kassette als auch als CD veröffentlicht und verkaufte
sich immerhin im fünfstelligen Bereich. Zur Produktion
erschien etwas später auch ein Notenalbum, das aber
mittlerweile (wie auch der Tonträger) vergriffen ist. Die
erfolgreichsten Titel aus „Impressionen“ sind „Young
Opera“ und „Jameos del agua“, die beide auch intensiv
in Radio und TV zum Einsatz kamen, u. a. wurde
“Jameos del agua” lange Zeit als Titelmelodie der SAT 1-
Sendung “Guten Morgen Deutschland” verwendet. 

1997 folgte mit „Contrasts“ eine weitere CD, die nahezu
nur eigene Kompositionen enthielt. 2003 veröffentlichte
Claudia Hirschfeld auf der CD  zwölf ihrer beliebtesten
Kompositionen nochmals, jedoch in neuen Arrangements
im Sound ihrer Wersi Louvre und ergänzte diese durch
vier neue Songs - darunter auch den Titel , der auch als
Single ausgekoppelt wurde und u. a. den 1. Platz in den
belgischen Schlager-Charts erreichte.

1993 komponierte Claudia Hirschfeld für den
weltberühmten Opernstar Kammersänger Karl
Ridderbusch den Titel „Wie stiller Tau“, der 1994 als CD-
Maxi-Single erschien und gleichzeitig zur letzten
Studioaufnahme vor dem Tod von Karl Ridderbusch im
Jahr 1997 werden sollte. Für den Pop-Tenor Amadeus
Barthoni und dessen Album „Hero Of My Heart“
komponierte sie 2001 den Titel „You And Me“, der
instrumental auch auf 

Die bis dato wohl erfolgreichste Komposition von Claudia
Hirschfeld entstand 2004 mit dem Titel „Dreams of
Dubai“, der vielfach für Reise-Videos verwendet wurde
und dabei auf diversen Bild- und Musik-Tonträgern
mittlerweile über 500.000 Mal vervielfältigt wurde. Durch
diesen Erfolg wurde die Firma LOBO, einer der
Weltmarktführer im Bereich von Laser-Technik auf
Claudia Hirschfeld aufmerksam und beauftragte sie mit
der Komposition der Musik zur Laser-Animation „Arabian
Dream“, die prompt 2006 mit dem ILDA-Award („Oscar“
der Laser-Branche) ausgezeichnet wurde.

2017 wurde ihre Hymne „Luciano“ in der Kategorie
„Beste Komposition des Jahres“ von der Deutschen
Popstiftung mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Interpretiert
wurde der Titel zusammen mit großem Chor und
Orchester von dem spanischen Tenor Oscar Marin,

2018 erhielt sie gar den 1. Preis für die spanische Pop-
Hymne „Eres España“ als „Beste Komposition des
Jahres“. Zudem wurde der Titel Marin. 2018 erhielt sie
gar den 1. Preis für die spanische Pop-Hymne „Eres
España (cuando no hay más)“ als „Beste Komposition
des Jahres“. Zudem wurde der Titel „Timanfaya“ von
ihrer CD „Meilensteine“ zum “Besten New-Age Song
2018" gekürt.
Bis dato wurden über 50 Kompositionen von Claudia
Hirschfeld auf diversen Tonträgern veröffentlicht -
entweder von Claudia Hirschfeld selbst, oder auch
anderen Interpreten. Zu einigen Titeln hat Claudia
Hirschfeld auch Texte verfasst. Dazu kommen noch
unzählige Klassikbearbeitungen und Spezialadaptionen
von Traditionals. „Timanfaya“ von  ihrer  CD
„Meilensteine“ zum “Besten New-Age Song 2018" gekürt.
Bis dato wurden über 50 Kompositionen von Claudia
Hirschfeld auf diversen Tonträgern veröffentlicht -
entweder von Claudia Hirschfeld selbst, oder auch
anderen Interpreten. Zu einigen Titeln hat Claudia
Hirschfeld auch Texte verfasst. Dazu kommen noch
unzählige Klassikbearbeitungen und Spezialadaptionen
von Traditionals.

Claudia Hirschfeld mit "Cotrasts"
live im Odysseum Köln
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Contrasts
Orgel-Hit-Eigenkoposition

von der C. HIRSCHFELD-CD „Contrasts“, 1998
Bearb.: S. Radic

Adv.

Der Discofox (in den 60er Jahren als „Beat-Fox“ bekannt) ging aus dem Foxtrott hervor, als Mitte der 70er
Jahre frei improvisierende Discotänzer zur Tanzhaltung zurückkehrten und den klassischen Foxtrott um
Elemente aus Swing, Boogie-Woogie und Two-Step bereicherten. Der Discofox basiert auf dem 4/4-Takt,
wobei jedoch der Takt nicht als ganzes, sondern die Beats (engl. „Taktschläge“) einzeln gezählt werden. Als
Musik eignet sich prinzipiell jede Form der Tanzmusik mit regelmäßigem 4/4-Rhythmus und einer
Geschwindigkeit von 120-140 BPM. Insbesondere wird aktuelle Tanzmusik der Discos, d. h. Euro Disco und
Eurodance, aber auch Spielarten des Techno, verwendet. In "Contrasts" verwendet Claudia Hirschfeld zwei
Arten von Discofox: Im Main 1 spielt eine dauerhafte 8tel-Akkord-Phrase mit Piano, verstärkt eventuell als
"Advanced" mit einer Distorsion-Gitarre. Die Bass-Phrase im Main 1 ist auf einer 16tel-Überleitungs-Phrase
gestützt, die diesem Part eine ganz besondere Rhythmik verleiht. Im Main 2 erklingt dann der volle Discfox
mit oktavierten Bässen und einer sehr eigenartigen, typischen "Doppel-Snare-Phrase", wobei die Disco-
Snare den Viertel-Nachschlag spielt und die Marsch-Snare die zwei 16tel-Vorschläge vor jeder Viertel-Snare.
Auffalend ist hier die "totale" Bass-Lastigkeit, denn neben dem normalen Bass spielen diese Bass-Phrasen
auch das Piano in der tiefen Lage und ein Synthe-Bass (in meinem Demo sogar ein Synthe-Brass-Sound).


