
946. Ay, Ay Herr Kapitän
Hintergründe von S. Radic

Die Flippers gründeten sich bereits im Jahre 1969
und sind bis heute erfolgreich im Geschäft. Ihr
erster Song wurde sofort ein Riesenhit: „Weine
nicht, kleine Eva“; mit diesem Song hatten sie
ihren ersten Fernsehauftritt in der legendären ZDF-
Drehscheibe.

Musikalischer Hafen der Gefühle. Die Flippers steuern
auf ihrem neuen Album im wahrsten Sinne des Wortes
den Hafen der Gefühle an. „Ay, Ay Herr Kapitän“ ist
zugleich der musikalische Vorbote des sensationellen
Jubiläums im nächsten Jahr - „40 Jahre - Die Flippers“
- unglaublich! Viele wollen den Thron des deutschen
Schlagers für sich beanspruchen - doch „Die Flippers“
bleiben Jahr für Jahr unerreicht... und sie verraten uns
auf dem neuen Album mit dem Titel „Einer für alle“ wo
die Wurzeln dieses „Flippers-Phänomens“ liegen. Die
Musikauswahl auf dem neuen Album ist mehr als
gelungen! Viele namhafte Komponisten und Texter
versammeln sich auf dieser Produktion. So steuerte
z.B. Jean Frankfurter einen tollen Titel im 60’er Jahre
Flair bei: „Es ist immer wieder schön in deinen Armen“.
Joschi Dinier, der schon für Hit’s wie „Du bist der Oscar
meines Herzens“ oder „Kein Weg zu weit“ verantwortlich
zeichnete, brachte den flotten Titelsong „Ay, Ay Herr
Kapitän“ mit an Bord. Andreas Bärtels schrieb einen
typischen Augenzwinker-Song für Olaf: „Echte Frauen“.
Die Liebe ist natürlich wieder DAS Thema auf dieser
wunderbaren CD - egal ob bei Tanzflächenreißern wie
dem „Weltrekord im Küssen“ oder herrlichen Schmuse-
Balladen wie „Liebe ist das schönste Geschenk“. Selbst
die russische Seele erwacht mit sanften Balalaika
Klängen in dem nachdenklichen Lied „Heißes Herz“. Die
Melodien gehen sofort ins Ohr, die Texte berühren tief,
bringen einen zum träumen oder zum schmunzeln - die
Arrangements versetzen den geneigten Hörer ins
staunen und erzeugen Hochachtung vor so viel
liebevoller musikalischer Kleinarbeit. Hier waren Herz
und Gefühl die ausführenden Produzenten!

Das Original und die MIDI-Bearbeitung. Diesmal ist
die Original-Tonart Ab-Dur und die Version 2 der
Bearbeitung ist die Abschrift des Originals. Die Version
1 ist ein wenig kürzer, mit nur einem Durchgang, und
natürlich in C- Dur - jedoch mit allen Parts und allen
Stichnoten für die Orchestrierung! Der Solo-Klang wurde
dem Sinus-Órgansound überlassen, die Orchester-
Stichnoten kommen vom
Brass- und Bells-Sound, wobei hier der typische
"Flippers"-Sound Nr. 89 aus dem GM-Vorrat wieder
zum Einsatz kommt. Die gefällige Begleitung teilen sich
die Reggae-Gitarre und Clavichord im strengen Stereo.
Der Bass und die Drums liefern den bekannten Flippers-
Discofox-Rhythmus, der auf unzähligen Partys seit
knapp 40 Jahren für gute Party-Stimmung sorgt!

Der Doktor schickte mich zur Kur,
er meint, ich brauche Seeluft pur.
So dass ich hier an diesem Ort bin,
wo Luft und Liebe mit an Bord sind.
Von vorn am Bug bis hin zum Heck
sind lauter schöne Frau’n an Deck.
Zieht sie der Wind in meine Arme,
bin ich vom Schiff fahr’n hin und weg.

Ay, ay, ay, Herr Kapitän,
so eine Seefahrt macht das Leben schön,
denn jetzt weiß ich endlich einmal wie das ist,
wenn bei 20 Knoten eine Frau dich küßt.
Ay, ay, ay, Herr Kapitän,
so eine Seefahrt macht das Leben schön.
Auf jedem Deck weit über hundert Frau’n,
feuerrot, hellblond und kaffeebraun.

Im Takt der Wellen schaukeln wir
von Meer zu Meer, von Peer zu Peer.
Und funkeln über mir die Sterne,
flirte ich beim Schaukeln gerne.
Seh ich dann eine süße Maus,
die sieht nicht achtern nur gut aus,
dann ist es gleich um mich geschehen
und ich geh‘ volle Kraft voraus.

Ay, ay, ay, Herr Kapitän.....

Kein Land in Sicht,
mich hat’s erwischt.
Mein Herz in Not
und nirgendwo ein Rettungsboot.

Ay, ay, ay, Herr Kapitän.....
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Programmieranweisung

Ein DISCO-BEAT mit Zusatz-Bezeichnung "Reggae" muss ein Element dieser Richtung in sich haben: Dies
übernimmt die Gitarren-B egleitung mit dem Achteln-Nachschlag! Wer dem Lied-Text genau folgt, wird
feststellen, dass hier nicht irgendwelche Karibik-Klänge gefragt sind, sondern Musik für den Urlaub auf dem
Meer allgemein und konkret auf irgendeinem Dampfer! Deshalb ist auch nicht der Klang von Steeldrums zu
hören, sondern Brass- und Flippers-Sound mit den Glocken schlechthin! Der Bass ist ein richtiger Treiber! Das
Clavichord übernimmt eine sehr agile Phrase, welche am besten in strenger Stereo-Trennung mit der Regaae-
Gitarre eingegeben werden sollte. Die Brass/Bells-Phrase jeweils im zweiten Takt sollte als Advanced
zusammen mit den Strings dann für den vollen Rhythmus im Main 2 sorgen.

Disco-Reggae-Beat, T=120

Ay, Ay Herr Kapitän
Schlager-Hit 2008
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