
809. Wann wird's mal...
Hintergründe von S. Radic

Wir brauchten früher keine grosse Reise,
wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt,
doch heute sind die Braunen nur noch Weiße,
denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt.
Ja, früher gab's noch hitzefrei,
das Freibad war schon auf im Mai,
ich saß bis in die Nacht vor unserm Haus,
da hatten wir noch Sonnenbrand
und Riesenquallen an dem Strand
und Eis - und jeder Schutzmann zog die Jacke
aus.

Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ein Sommer, wie er früher einmal war,
ja, mit Sonnenschein von Juni bis September,
und nicht so naß und so sibirisch wie im letzten
Jahr. Und was wir da für Hitzewellen hatten!
Pulloverfabrikanten gingen ein,
da gab es bis zu vierzig Grad im Schatten,
wir mussten mit dem Wasser sparsam sein.
Die Sonne knallte ins Gesicht,
da brauchte man die Sauna nicht,
ein Schaf war damals froh, wenn man es schor,
es war hier wie in Afrika, wer durfte machte FKK,
doch heut'? Heut' summen alle Mücken laut im

Chor:
Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ein Sommer, wie er früher einmal war,
ja, mit Sonnenschein von Juni bis September,
und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten
Jahr. Der Winter war der Reinfall des
Jahrhunderts, nur über tausend Meter gab es
Schnee, mein Milchmann sagt: "Dies Klima hier,
wen wundert's, denn Schuld daran ist nur die
SPD!"

Ich find', das geht ein bisschen weit,
doch bald ist wieder Urlaubszeit,
und wer von uns denkt da nicht dauernd dran?
Trotz allem glaub' ich unbeirrt,
dass unser Wetter besser wird,
nur wann? Und diese Frage geht uns alle an:
Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ein Sommer, wie er früher einmal war,
ja, mit Sonnenschein von Juni bis September,
und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten
Jahr.

Rudi Carrell ist tot! Er verstarb 71jährig am 7. Juli
2006 an seinem  Lungenkrebsleiden. Schade, denn
mit ihm ist nun der letzte echte Showmaster den
Weg gegangen, der uns allen früher oder später
bevorsteht. Ob Rudi nun oben im Himmel mit
Petrus und Gabriel “Am laufenden Band” spielt?
Oder gar da oben sein Lied schmettert: “Wann
wird es endlich wieder Sommer?” Tschüss Rudi,
mach’ es gut!

Rückblickend wird das Wetter vergangener Zeiten
gern verklärt. Z. B. sind die 1970er im medial
wirksamen Teil des kollektiven Gedächtnisses von
schrill-bunten Klamotten, Disco-Musik und
sentimentalen Schlagern, langen Haaren und
Strandparties geprägt. Drei der kühlsten und
verregnetesten Sommer des 20. Jahrhunders fielen in
die sonnigen 70er: 1971, 1974 und 1978.
Bei der Fußball-WM 1974 waren sogar regelmaßig
Spiele wegen Nichtbespielbarkeit der Plätze gefährdet.
Vor dem Endspiel mußte z. B. der Rasen des Olympia-
Stadions mühsam „entwässert“ werden. Anders im
Jahre 2006 - wir werden Rudis-Lied nicht anstimmen,
denn unser aktueller Sommer 2006 wartet mit
Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Grenze auf!

Das vorliegende Lied ist im Original ein Country-
Western-Song von ARLO GHUTRIE mit dem Titel
"The City Of New Orleans", der auch im repertoire
von JOHN DENVER und WILLIE NELSON für
große Erfolge sorgte. Die Version von Rudi-Carrell
wurde als "Dico-Reggae" aufgemacht und insofern
nicht nur textlich eine Persiflage. Die Version 2 ist das
Rudi-Original in D-Dur mit Brass-Intro und Brass-
Interlude. Die Version 1 ist dagegen in C-Dur und hat
nur den kurzen Mundharmonica-Einsatz.
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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.

Disco-Reggae (T=110)

Wann wird's mal wieder richtig Sommer

Schlager-Hit aus dem Jahre 1975 von RUDI CARRELL
Bearb.: S. Radic


