
915. I mag München
Hintergründe von S. Radic

(Intro gesprochen)
Servus. Also i woas net was de Leut alle ham die
einen mögen Berlin, die anderen Frankfurt und
die ganz die anderen da droben Bremen aber für
mi gibt’s nur oans:

(Refr. )
I mag München in der Sommerzeit.
I mag München wenn’s im Winter schneit.
I mag München weil’s mi gut gelaunt macht,
ganz früh am Morgen und auch spät in der Nacht!

(D.S.)
I mag München und’s Oktoberfest.
I mag München weil’s mi leben läßt.....(Coda)
I mag München weil der Mensch no was zählt
in der schönsten Stadt der Welt.

Der Alte Peter der steht immer no und die
Bavaria ja sowieso. Glei hinterm Siegestor fängt
Schwabing an da fährt bis in der Früh die letzte
Straßenbahn. Im Hofbräuhaus da san die Nächte
lang, obwohl da fast nur noch Japaner san,
bei so an Durst ist alles Wurst und jeder fängt
zum singen an:

(Refr.)
I mag......
I mag München und des wahnsinns Bier
I mag München und die Madln hier
denn die große Liebe kostet kein Geld
in der schönsten Stadt der Welt.

Weißblauer Himmel und a bisserl Föhn
du kannst direkt vor dir die Alpen sehn
und am Viktualienmarkt die Leit san so net
wenn de früh aufstehen gehn die anderen grad
ins Bett und weil die Isar so romantisch ist
störts kein’ wennst am Ufer nackert bist
und weil fast jeder schon in München war
singt man auch in den USA:

We like Munich and Oktoberfest
We like Munich cause is simply the best
We like Munich and the Hofbräuhaus
Franz Beckenbauer und Franz-Josef Strauß
I like Munich in the summertime
I like Munich make me feel so fine
I mag München weils mi gut gelaunt macht
ganz früh am Morgen und auch spät in der Nacht!

(D.S.)
dann
(Coda)
...weil's mir einfach nirgendwo so gefällt
München ist des Beste, München ist des Größte
ist die geilste Stadt der Welt.

Mutig, mutig: Stefan Mross stellt sich dem Wetbewerb
der TV-Hitparade “Ein Lied für München”! Aber auch
Stars wie Angela Wiedl, die Münchner Zwietracht,
Die Jungen Tenöre und Wolfgang Herrmann machen
mit! Die große Gala „Ein Lied für München“ steigt am
11. Juli  2008 im BFS (Bayern Fernsehen)! Das
Album mit 24 Titeln erschien schon bereits am 4. Juli:
„So schön kingt München!“ Oktoberfest, FC Bayern,
Biergärten, weißblauer Himmel. Das sind die
herausragenden Qualitäten der Stadt München, wenn
es nach dem Ergebnis einer demoskopischen
Umfrage der Deutschen zum Thema München geht.
Dieses Jahr steht für die Stadt ein ganz besonderes
Jubiläum an, denn die Traumstadt feiert ihr 850-
jähriges Jubiläum. Mit 380 Veranstaltungen
präsentiert sich die Kulturstadt München von Mai bis
September 2008 seinem Publikum und glänzt mit
einzigartigen und spektakulären Highlights unter
freiem Himmel wie auch mit hochwertigen
Ausstellungen, Konzerten und Theateraufführungen.
Das Projekt “Ein Lied für München” spiegelt ein ganz
besonderes musikalisches Highlight wider…

Durch die Ergebnisse eines Wettbewerbs “Ein Lied
für München”, den die “Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der musikalischen Unterhaltungskultur”
aus Anlass der 850-Jahr–Feier der Stadt
veranstaltete, gingen fünf musikalische Siegertitel
hervor: Angela Wiedl mit “München leuchtet”, Stefan
Mross mit “Servus München”, Münchner Zwietracht
mit “I mag München”, Wolfgang Herrmann mit
“Sommer in München” und die Jungen Tenöre mit
“Der Himmel auf Erden”. Die Musik für zwei Titel von
Angela Wiedl und der Gruppe "Münchner Zwietracht"
schrieb kein geringerer als die Grand-Prix-Legende
Ralph Siegel!
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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-Beat, T=135

I mag München
Bayern-Hit 2008 der Gruppe "Münchner Zwietracht"

von der CD "Ein Lied für München", Musik:Ralph Siegel
Bearb.: S. Radic


