
Vers 1.
Ich hab so oft schon
die Fremde geseh’n
war in den Bergen, am Meer.
Rom, San Francisco,
New York und Athen
all das gefiel mir wohl sehr.
Doch Heimat ist, wo Freunde sind,
bei Muttern zu Hause am Tisch!
Nur hier bin ich Mensch,
hier kann ich’s auch sein!
Nur so - “bin dat auch ich”!
Refrain
Zwischen Herne und Ruhr
gibt es so viel Natur,
das glaubt kein Mensch - in Bayern!
Grüne Wälder und Seen,
dort wo Schornsteine steh’n
und Bergmannsleute feieren.
Ja so mancher, der sieht
ist auf Anhieb verliebt
ins Kohlenpott-Revier.
Wat soll ich in der Welt,
hab’ mir Bierken bestellt
und bleib für immer hier.
Wat soll ich in der Welt,
hab’ mir Bierken bestellt
und bleib für immer hier.
Vers 2.
In manchen Jahren
hab ich viel erlebt,
hat mancher Traum sich erfüllt.
Doch all die Zeit blieb im
Herz das Gefühl,
daß auch anderes zählt.
Denn Heimat bleibt,
wo Freunde sind,
bei Muttern zu Hause am Tisch!
Nur hier bleib’ ich Mensch,
hier hier kann ich’s sein.
Ganz so, wie ich auch bin!
Refrain  - * - Instrumental  - * - Refrain

Hochausgezeichnet, mit Preisen wie der goldenen
Stimmgabel oder der goldenen Note, überzeugt
Michael Larsen durch seine Fröhlichkeit und seinen
lebensbejahenden Optimismus. Die Liebe zu seinem
Beruf und der Wille sein Publikum zu begeistern,
machen ihn seit Jahren zu einem der beständigsten
Entertainer unseres Landes.

Einst entdeckt von Dieter Thomas Heck, war es nur
eine Frage der Zeit, bis das Multitalent seine
Vielseitigkeit umzusetzen lernte. Er singt und
komponiert, textet und moderiert und bezeichnet
sich selbst, als den größten Fan des deutschen
Schlagers. Mal sanft und einfühlsam, dann wieder
aggressiv und realitätsbewußt.Stets mit einer Spur
des ihm eigenen Humors und der für ihn typischen,
bodenständigen Gradlinigkeit.Ob mit der Gitarre in
der Hand, oder am Klavier. Live auf der Bühne in
seinem Lieblingselement oder auf Tonträgern.
Michael Larsen ist und bleibt ein musikalisches
Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen
sollte.Voll von neuen Ideen und in Vorbereitung neuer
Projekte, wird dieser publikumsnahe Künstler und
ständig nach neuen Herausforderungen suchende
Mensch, ganz bestimmt noch eine Menge von sich
hören „Larsen“.

Mit dem vorliegenden Schunkel-Walzer will Michael
Larsen alle Leute in seiner "Kohlenpott"-Heimat
ansprechen - aber auch alöle anderen, die gar nicht
vom Kohlenpott wissen. Das gelingt ihm
ausgezeichnet: Der Titel hat einen wirklich
eingängigen Refrain, den man sofort mitsummen
kann. Die Version 2 in G-Dur ist die volle Original-
Abschrift, die Version 1 ist dagegen eine C-Dur-
Thema-Vorstellung mit dem eindruckvollen
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Programmieranweisung

Ein SLOW-FOX mit sehr einfachem Aufbau: Im Drum-Bereich spielt ein Viertel-RIDE-
CYMBAL durchgehend, die Bassdrum aber nur auf die betonten Taktteile 1-und-3 und als
Nachschlag hier die RIMSHOT (Snarekante) im Gegensatz zum Wunderlich-Original - er
bevorzugt Besen! Hier heißt es ausprobieren, denn nur die hochwertigen Sample-Instrumente
haben einen Snare-Besen, der diesen Namen verdient! Im Begleitbereich ist die Viertel-
Gitarre einzugeben und ein relativ bewegter, "punktierter" Bass (hier triolisch ausgelegt). Der
String-Teppich sollte als ADVANCED eingegeben werden, damit man im UM nicht immer
den Begeltakkord festhalten muß. Als eine Steigerung könnte im Main-2-Part dann ein
durchgehender Walking-Bass mit der bekannten Folge C_E_G_A_C und retour
einprogrammiert werden.

Zwischen Herne und Ruhr

Party-Hit von MICHAEL LARSEN
Bearb.: S. Radic

6/8-Schunkel-Walzer T=100


