
759. Wooden Heart
Hintergründe mit S. Radic

Wer erinnert sich nicht an die sagenhafte Deutsch-
Version von Elvis: "Muss i denn, muss i denn, zum
Städtele hinaus...", welche er mit tiefer Inbrunst
in seinem Film "G.I. Blues" 1960 sang? Am 8.
Januar 2005 wäre ELVIS PRESLEY 70 Jahre alt
geworden. Das ist ein Grund mehr, um dieses
Lied allen in Erinnerung zu rufen und hier in
einer interessanten Version auch notenmäßig
darzubieten. Viel Spaß.

Der Film “G. I. Blues” wird ein enormer Kassenerfolg,
und auch die Filmmusik findet einen überaus
erfreulichen Absatz. Allein in der Bundesrepublik
können mehr als 400000 Singles von “Wooden
Heart”, wie das deutsche Volkslied “Muss i denn”
jetzt heißt, abgesetzt werden. Die Kritik ist jedoch
gespalten. Die Westberliner Sendeanstalten SFB und
RIAS sowie der Bayerische Rundfunk setzen den
Titel auf den Index. Er wird nicht gespielt. Sie sehen
darin eine “furchtbare Gefahr” und eine “billige
Masche”, sich mit einem Volkslied beim
Publikumanzubiedern. In Deutschland und zahlreichen
anderen Ländern wird “Wooden Heart” die Nummer
eins in den Hitlisten. Und auch in den Vereinigten
Staaten hält sich der Soundtrack mehrere Wochen an
der Spitze.

Soweit die Recherche aus den damaligen
Tagesblättern. Aber kaum einer weiß eigentlich wer
dieses deutsche Volkslied für Elvis überhaupt
aufbereitet, sprich: arrangiert hat? Diese "zarte"
Akkordeon-Gitarre-Version aus dem Film, wo Elvis
das Lied einer Kinderpuppe vorsingt, hat kein
geringerer als BERT KÄMPFERT geschrieben!
Anfang 1960 ist Bert Kaempfert einer der
meistbeschäftigten Arrangeure Deutschlands. Doch
den Ruhm ernten andere, allen voran der Interpret
ELVIS. Kaempfert selbst bleibt im Schatten und erhält
für “Wooden Heart” zwar eine Goldene Schallplatte
aber mehr nicht. Kaempferts späterer Polydor-
Betreuer, Rainer Schmidt-Walk, erklärt sich das
zunächst mit seiner Zurückhaltung und der Willkür,
mit der diese Auszeichnung vergeben wird: ’...Das
war der Plattenfirma egal, denn diese Platte mit
goldener Folie kostete nicht mehr als 300 DM. Es
war so eine Art Geschenk. Vielleicht hat Elvis nie
gewußt, dass Kaempfert das Arrangement gemacht
hat, oder vielleicht ist es einfach in Vergessenheit
geraten und versäumt worden..."

Im Laufe der letzten 45 Jahre haben viele Künstler
das Lied "Wooden Heart" in ihr eigenes Repertoire
aufgenommen, denn es ruft einfach nur schöne
Erinnerungen auf! So hat auch die Organistin Claudia
Hirschfeld dem großen Elvis ein Tribut gezollt und
diesen Titel in einer interessanten Version auf Ihrer
neuesten CD "Wonder Of Music" präsentiert. Ich
habe für die OKEY! daraus eine "kleinere" Version
umarrangiert, auf die gewagte Modulation Ed-Dur/E-
Dur verzichtet und somit, hoffe ich, das Arrangement
für alle "nachspielbar" gemacht. Die Einleitung ist
wirklich toll: Im OM und UM bitte identische E-
Piano-Sounds einstellen, und im Bass die Strings.
Das komplette Intro ist rhythmisch frei (quasi rubato).
In der Rhythmus-Überleitung übernimmt das
Akkordeon zunächst die Führung, wird aber nach zwei
Takten von der Klarinette abgelöst, welche auch später
viele Fill-Ins spielt (Stichnotation). Das Thema
erklingt dann mit einem percussiven Sinus-Klang.
Die weitere Melodieführung wird immer
umfangreicher und endet mit einem vollgriffigen
Satz im Stile einer Bigband.

Die Styleprogrammierung ist recht einfach, wobei
für "Wooden Heart" nur die Akkordeon-Phrase wichtig
ist:
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Wooden Heart (Muss i denn)

Hit-Evergreen "Muss i denn" von ELVIS PRESLEY
in Version C. Hirschfeld-CD "Wonder Of Music"
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