
Italien-Party
Hintergründe von S. Radic

Dieses Italien-Medley ist auf der Franz-Lambert-LP "Let's
have a party" 1984 erschienen, und in der Auswahl der
Spielstücke sehr gut „Italien“ getroffen: alle Stücke sind
italienische Evergreens! Zwischen den beiden San-Remo-
Kompositionen (l+3) macht sich der Discotitel "Mamma
Maria" richtig gut und wird mit einem langen Drum-Break
eingeleitet. Nach dem Break wird unmittelbar nach C-Dur
moduliert. Das Intro mit der synkopierten Grundton-
Oktavierung ist sehr bekannt und wird meistens mit einer
Wah-Guitar gespielt. Das folgende Thema kann jetzt mit dem
Sinus-Sound übernommen werden. Der zweite Titel besteht
aus einer schnellen Folge gleicher Noten, so emp?ehlt sich
hier ein percussiver Klang, z.B. Piano. Der Titel Nr.3 könnte
jetzt mit einem Orchester-Sound, wie z.B. Brass oder
Strings+Organ gespielt werden: wichtig dabei nur ist eine
klangliche Steigerung!

1. Volare. "Nel blu dipinto di blu" (ital. ‚In Blau gemaltes
Blau‘), nach seinem Refrain allgemein unter dem Titel Volare
(ital. ‚fliegen‘) bekannt, ist ein von Domenico Modugno und
Franco Migliacci geschriebenes Lied. Es wurde zum ersten
Mal Anfang 1958 auf dem Sanremo-Festival von Modugno
und Johnny Dorelli präsentiert und ging als Siegertitel des
Wettstreits hervor. Im März desselben Jahres nahm Modugno
mit dem Lied am Grand Prix Eurovision de la Chanson teil,
wo es den dritten Platz belegte. Nachdem das Lied in den
Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde, entwickelte es sich
zum Nummer-eins-Hit der Billboard Hot 100. Zahlreiche
Aufnahmen anderer Künstler folgten. 1959 gewann
Domenico Modugno für das Lied zwei der erstmals verliehenen
Grammy Awards in den Kategorien Record of the Year und
Song of the Year. Nel blu dipinto di blu entwickelte sich zu
einem internationalen Hit und gilt heute als eines der
bekanntesten italienischen Lieder. Es gehört zum Repertoire
zahlreicher Künstler auf der ganzen Welt.

 erfolgreich. Zu den bekannten Hits zählen unter anderem
Sarà perché ti amo, Mamma Maria, Voulez vous danser,
Che sarà, Made in Italy und Ciao Italy, ciao amore. Mit Se
m'innamoro gewann die Gruppe 1985 das Sanremo-Festival.
Ricchi e Poveri bestehen heute aus Franco Gatti, Angela
Brambati und Angelo Sotgiu. Die Gruppe hat mehr als 20
Millionen Tonträger verkauft.

3. Ciao ciao Bambina. 1958 gewann DOMENICO
MODUGNO mit seinem Lied Nel blu dipinto di blu beim
Sanremo-Festival und vertrat danach sein Land beim
Eurovision Song Contest. Obwohl er als Sänger, Komponist
und Texter des Liedes am Ende nur den dritten Platz belegte,
war es sein Lied, das unter dem Titel Volare (Nel blu dipinto
di blu) um die Welt ging und sogar in den USA zum Erfolg
wurde. Modugno erhielt hierfür als Interpret und als Texter
1958 zwei Grammy Awards in den Kategorien „Record of
the year“ bzw. „Song of the year“ und erreichte 1958 ferner
den ersten Platz in den vom amerikanischen Billboard
Magazine ermittelten und veröffentlichten offiziellen US-
Verkaufscharts (Kategorie Top Pop Singles).

1959 nahm Modugno wieder am Eurovision Song Contest
teil. Mit Piove erreichte er den 6. Platz. Auch dieses Lied
wurde unter dem Titel Ciao, ciao, bambina erneut ein
kommerzieller Erfolg. Mit beiden Liedern gewann er 1958
und 1959 auch das Sanremo-Festival.

2. Mamma Maria. Ricchi e Poveri (ital. „Reiche und
Arme“) ist eine italienische Popgruppe, die 1968 in Genua
gegründet wurde. Sie nahm am Eurovision Song Contest
1978 teil und belegte mit dem Titel Questo amore Platz 12.
In den 1980er Jahren war die Gruppe auch in Deutschland


