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Dies ist Gordon McKenzies Lied.
Sein Lied von Albany, dem stolzen Schloß
seines Clans, das er eines Tages
für immer verlieren sollte ...

Albany, hoch in den Bergen von Norton Green,
Albany, in deinen Mauern war ich einst zuhause,
Albany, Schloß meiner Väter, das ich geliebt,
ach, könnt’ ich dich nur einmal wiedersehen.

Charles und Gordon waren zwei Brüder,
sangen als Kinder die gleichen Lieder,
jagten gemeinsam in den Wäldern.
Doch aus Bruderliebe und Freundschaft
wurde eines Tages bitt’re Feindschaft,
als sie sah’n, sie liebten beide daselbe Mädchen.

Albany, hoch in den Bergen von Norton Green,...

Frag’ nach Albany, man wird dir erzählen:
Einst war jeder Raum voll Leben und Licht.
Geh’ nach Albany, finster schau’n die Türme.
Klopf an jede Tür, man öffnet dir nicht.

Charles und Gordon waren zwei Brüder,
man sagt einer stach den andern nieder,
doch ihren fairen Kampf sah keiner.
Wie ein Mörder mußte Gordon fliehen,
kein McKenzie hat ihm je verziehen,
rastlos zieht er umher, findet keinen Frieden.

Albany, hoch in den Bergen von Norton Green....
ja in deinen Mauern war ich mal zu Hause....

Roger Whittaker, geboren 1936 in Nairobi, Kenia, ist ein
britischer Sänger, Liedermacher und Kunstpfeifer. Er war
u. a. in Großbritannien und den USA, in Kanada und in
Südafrika erfolgreich. In Deutschland wurde er seit 1979
besonders mit Schlagern in deutscher Sprache bekannt,
obwohl er sie selbst nicht spricht.

Über das Lied "Albany", mit dem Roger Whittaker im Jahre
1982 die deutsche Hitparade stürmte, lassen wir einfach
ein paar Rezensionen dieser "Best-Of..."-CD hören:

....diese etwas ältere Best-of von Roger Whittaker enthält
Lieder der Jahre 1982 bis 1991. Es sind 15 gute Stücke,
die Roger Whittaker mit seiner warmen, stets freundlichen
Stimme wunderbar gefühlvoll intoniert......
....das Lied von Roger Whittaker in deutscher Sprache,
das man noch durchgehen lassen kann - ein paar seiner
englischen Songs sind hingegen toll. Die englische Version
dieses Songs gefällt mir besser, sie wirkt frischer, ist
besser und energischer gesungen...
....man sollte mal auf die Tanzfläche schauen,wenn Albany
in einer Disco gespielt wird, wo eben nicht nur
“Gruselmusik” kommt, sondern auch deutscher Schlager
gespielt wird. Bislang sind immer alle zum Tanzen
aufgestanden bei diesem Lied und das waren nicht nur
Leute ab 50!
Sein bekanntestes Lied und Kult!!!
.... hier stimmt einfach alles: seine warme Stimme
interpretiert zu einer sehr schönen und passenden Melodie
die Story der Highland-Brüder, die sich wegen (wie immer)
‘ner Frau gewalttätigerweise in die Haare kriegen ...
....ein Superhit seinerzeit, etwas beliebig vielleicht, aber
ansonsten gefällig und insgesamt gut gemacht. Mit diesem
Titel begann Roger Whittakers kometenhafter Aufstieg in
Deutschland....
... .hier stimmt einfach alles: seine warme Stimme
interpretiert zu einer sehr schönen und passenden Melodie
die Story der Highland-Brüder, die sich wegen (wie immer)
‘ner Frau gewalttätigerweise in die Haare kriegen...
....vor meinen Augen sehe ich schottische Burgen im
wabernden Nebel mit fechtenden Rittern im Vordergrund
... das ist was für meine romantische Seele! ...
....teuflisches Gezeter über Gut und Böse. Kain und Abel
im Schlagergewande!
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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.

8-Beat, T=110

Albany
Schlager-Hit 1982

von ROGER WHITTAKER
Bearb.: S. Radic
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