
Charmaine
Hintergrundinformationen von S. Radic

Wenn ein Künstler vom Range eines JAMES

LAST eine Jubiläums-CD herausbringt, welche

dann "Das Beste aus 150 Goldenen" heißt, dann

hat er sicher lange nachgedacht, was der Inhalt

dieser CD sein sollte. Der Titel CHARMAINE hat

bestimmt seine Wahlberechtigung verdient und

zwar nicht nur deshalb, weil es seit 1926 ein

unbestrittener Hit-Evergreen ist, sondern weil

auch seine James-Last-Bearbeitung hier einen

Meilenstein gesetzt hat. Es geht dabei um die

hohe Kunst des Happy-Sounds oder wie man

einen langsamen Walzer zum Party-Hit

erfolgreich umgestaltet.

Charmaine-Geschichte. Dieser erfolgreiche

langsame Walzer, welcher zuerst immer die

wunderschönen Strings-Klänge des berühmten

MANTOVANI  ins Gedächtnis ruft, wurde 1926 von

Erno Rapee (Musik) und Lew Pollack (Text) für

denn Stummfilm “What Price Glory” geschrieben.

Die Hintergrundgeschichte ist damals zeitgemäß

gewesen: Zwei Soldaten des Ersten Weltkriegs

bekämpfen einander für die Liebe einer

französischen Frau und können ihre Unterschiede

nur beiseite legen, wenn der häßliche Krieg verbei

ist. Der Film wurde Anfang der 50er Jahre von John

Ford wieder aufbereitet.

Der Lied-Refrain:

I wonder why you keep me waiting,

Charmaine, my Charmaine,

I wonder when bluebirds are mating,

Will you come back again,

I wonder if I keep on praying

will our dreams be the same.

I wonder if you ever think of me, too,

I am waiting, my Charmaine, for you.Original-Lied-Cover

Die rührende Liebes-Kriegsromanze führte

schließlich 1944 auch zum Entstehen einer Musical-

Fassung, die sich "Two Girls and a Syilor" nannte.

Ein windige Erzählung über das Soldaten-Kantinen-

Leben unter Mitwirkung vieler berühmten Stargäste

und Musiker wie Xavier Cougat- und Harry James-

Orchester. Den ultimativen Durchbruch schaffte

jedoch der Mantovani mit seiner Strings-Version im

Jahre 1951. Seit dem ist CHARMAINE in unzähligen

Versionen auf dem Musik-Markt. Im Jahre 1970

entstand dann die vorliegende Happy-Musik-Version

von JAMES LAST, welche eindeutige

Arrangementzüge der damals populären "Philadelfia-

"- bzw. "Munich-Sound".-Bewegung aufweist. Meine

Orgel- und Keyboard-Fassung beinhaltet im Solo-

Bereich (Midi-Ch.4) den manuellen Sound-Wechsel

von Orgel auf Strings parallel zur G/C-Dur-Modulation,

wobei hier dann der "Mantovani-Effekt" mit

festgehaltenen Melodietönen im Abwärtsgang

praktiziert werden kann. Die James-Last-Einwürfe

teilweise mit den Strings- & Brass-Sounds befinden

sich auf der Nebenspur (Midi-Ch. 5) und erklingen

immer mit.


