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Sonderband "Klasse-Klassik-Party"
 Hallo Musik-Freunde, seit 1985 läuft die Serie EASY PLAY
auch als besondere Zusammenstellung beliebter Titel aus dem
Notenkatalog „Mein Wunsch-Programm“ (abgekürzt „MWP“).
Das MWP-Programm beinhaltet bis dato über 1200 Titel aller
Stilrichtungen. Ein SONDERBAND entsteht immer dann,
wenn eine CD mit mindestens 8 Titeln in die MWP-Liste Einzug
gehalten hat. Dann wird diese CD als Sonderband mit laminierten
Coverseiten und allen Titelinformationen in hochwertiger
Einzelanfertigung als Sonderband angeboten. Der Arrangeuer
und Band-Leader GÜNTER NORIS ist für seine Tanz-mäßige
Big-Band-Arrangements berühmt. Hier sind die acht besten
davon! Alle Titel mit exakten GM-Sequenzen und titelbezogenen
Styles für alle gängigen Keyboards und mit einer Demo- und
einer Playback-Version in je zwei Versionen. Die freie Version-
Wahl wird genauso angeboten wie auch ein "Komplett-Bezug"
zum Sonderpreis. Unten die Inhalt-Liste mit MWP-Nummern.
(mehr Infos per Mail anfordern: musik.radic@yahoo.de)

Den Musiktitel "Serenade von Schubert" - hier sogar als
zünftiger "Schubert-Tango" - kennt bestimmt jeder -
aber nicht jeder weiß, dass der Titel eigentlich nur
"Ständchen" heißt und zu einer Lieder-Sammlung gehört,
welche als letztes Werk des Komponisten Franz
Schubert deshalb allgemein üblich als
"Schwanengesang" genannt wird. Hier ist eine kurze
Wikipedia-Recherche darüber.

Der Schwanengesang (D 957) ist eine Sammlung von
Liedern des Komponisten Franz Schubert (1797–1828).
Die Lieder entstanden August bis Oktober 1828. Die
Werkzusammenstellung beinhaltet vertonte Gedichte
von Ludwig Rellstab, Heinrich Heine und eins von Johann
Gabriel Seidl. Da es sich um Schuberts letzte größere
Komposition handelt, erhielt die postum veröffentlichte
Sammlung nachträglich den Namen Schwanengesang,
traditionell die Bezeichnung für das letzte Werk eines
Künstlers.

Die Sammlung wurde ein Jahr nach Schuberts Tod von
seinem Verleger Tobias Haslinger zusammengestellt.
Da die 13 Lieder im Autograph unmittelbar hintereinander
niedergeschrieben stehen, spricht vieles dafür, dass
Schubert sie tatsächlich als einen zusammenhängenden
Zyklus konzipiert hatte. Andererseits hatte Schubert die
sechs Heine-Lieder einem anderen Verleger separat
zur Veröffentlichung angeboten, so dass man die
Rellstab- und die Heine-Lieder wohl zumindest als jeweils
eigenständige Gruppen innerhalb der Sammlung
betrachten kann.




