
276. Ballade Pour Molly
Hintergründe von S. Radic

Dieser Titel  wurde von mir  im Jahre 1993
abgeschrieben worden und als MWP-Nr.276 den MWP-
Usern zur Verfügung gestellt, nachdem mir die
entsprechende LP ein User zusandte (Info darüber ist
immer in der Datierung einer Style-Programmierug zu
finden).

Fast 30 Jahre später - aktuell jetzt im Jan. 2022 - wird
über dieser LP aus dem Jahre  1988 erneut „diskutiert“,
diesmal jedoch nicht  über einen bestimmten Titel,
sondern über die interessante Tatsache, dass diese LP
„Pop Orgel Hitparade“ mit einer sehr seltenen Wersi-
Spectra gemacht wurde - mit einer 2x4-Oktaven-
Spectra, welche da als „K-Spectra“ in nur sehr wenigen
Exemplaren - und danach direkt mit je 2x5-Oktav-
Manualen weiter produziert wurde - um schließlich als
solche 2x5-Okt.-Spectra das beliebteste Wersi-
Instrument der CD-Serie zu werden.

Über die damalige Titel-Auswahl für diese LP sind  sich
die „Curt-Prina-Kenner“ auch jetzt nicht einig, denn Curt
Prina hatte eine ganz andere Musik-Richtung bevorzugt,
nämlich Jazz und angejazzte USA-Schlager-
Evergreens. Die Gründe dafür sind nur zu erraten, denn
schließlich hatte Curt eine vertragliche Verpflichtung
minimum zwei LPs/CDs  für den Wersi-Musikverlag im
Jahr abzuliefern – und das Repertoire wurde im mehr
oder weniger vorgeschrieben, wobei er auch eigene
Kompositionen dort unterbringen konnte.

Curt Prina (* 31. August 1928 in Zürich; † 18. Mai 2018
in Eltze) war ein Schweizer Jazz-   und  Unterhaltungs-
Musiker (Piano, Orgel, Vibraphon, Trompete, Posaune,
vormals in der weltbekannten Gruppe „Hazy-Osterwald-
Sechstett“), kam Curt Prina im Jahre 1978  zu Wersi
und wurde dort einer der beliebtesten Orgel-Vorführer
mit unzähligen Konzerten durch die ganze Welt - aber
auch besonders beliebt durch seine „Laden-Partys“
innerhab der Wersi-Niederlassungen in Europa. Just in
diesem Jahr (1978) wurde auch ich selbst von Wersi
verpflichtet, jedoch im ungleich kleineren Rahmen: Als
permanenter Samstags-Vorführer in der Wersi-
Niederlassung in NEUSS-Hafen! Meine Bekannschaft
mit Curt Prina ist jedoch zu damaligem Zeitpunkt schon
10 Jahre alt gewesen, und das war so: In den 60ern
und 70gern hat es in Europa noch keine Discotheken
gegeben – ja, ja wirklich war – anstelle dieser gab es
großen „Tanz-Paläste“ fast in jeder größeren deutschen
Stadt. So auch in Essen im Ruhrgebiet war das ein
damals sehr bekanntes Lokal namens „Tanz Palast
Arcadia“. Ich spielte mit meiner Band „Die 7
Montenegros“ als „Hausband“ – heißt: von Anfang bis
Ende eines Abends mit ganz kurzen Pausen. Und am

Wochenende wurde das Programm im Lokal dann
durch einen Musiker-Promi oder durch eine Promi-Band
ergänzt. Und da trafen wir auf ein ander: Curt als Pianist
der Hazy-Osterwald-Band und ich als Organist der „7
Montenegros“! Die Hausband war zudem verpflichtet
das eigene Instrumentarium auch der Promi-Band zur
Verfügung zu stellen – und so kam Curt in „den Genuss“
auf meiner damaligen „Vox“ Sinus-Orgel zu spielen. Er
war begeistert von dem Zugriegel-Sound! So war die
Freude sehr groß, als wir uns dann praktisch „in den
gleichen Rollen“ wieder ein Jahrzehnt bei Wersi in
Neuss trafen. Die Freundschaft hat sich dann mit den
Jahren immer mehr befestigt und die „Trennung“ kam
erst mit dem Tode von Curt Prina im Jahre 2018.
Dazwischen liegt sogar meine sehr intensive
Zusammenarbeit mit Curt, als ich zur Wersi-Halsenbach
übersiedelte. Curt hatte ein eigenes Probe-Studio neben
dem Heizungs-/Lüftungs-Keller in der Zentrale  Wersi-
Halsenbach – und ich hatte sehr oft bei ihm am
Instrument gesessen – und ihm, als Wersi-Produkt-
Manager, beim Programmieren geholfen. Besonders
gerne erinnere ich mich an viele seine Konzerte auf den
Wersi-Musikmessen, wo ich, als „Concert-Ceremonien-
Master“, sein einmaliges Orgel-Spiel  dem staunenden
Publikum technisch- und praktisch erklären durfte!

„Ballade Pour Molly“ war eine Komposition von Curt
Prina, welche er damals in den 80gern als LP-Platzfüller
dazu genommen hat – allerdings mit dem
„schelmischen“ Blick auf die damals sehr populäre
Komposition „Ballade Pour Adeline“ von Richard
Clayderman, ohne diese jedoch i keinster Weise
diskriminieren zu wollen. Musikalisch sind die beiden
Kompositionen auch sehr weit von einander entfernt:
„Molly“ ist eine sehr raffinierte, harmoniereiche Jazz-
Komposition, genau so, wie Curt sich seine Musik
immer vorgestellt hatte. Nur die wenigen Insider wissen
aber, dass die „gute Molly“ seine geliebte Hündin war…
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