
La vie en rose
Hintergründe von S. Radic

Punktlich zu Anfang seiner neuen großen Tournee
2009, mit dem Motto "Mit 80 Jahren um die Welt",
bringt die Plattenfirma von JAMES LAST, Polydor/
Polygram aus Hamburg, eine neue CD heraus. Eine
neue CD? Nein, natürlich nicht, sondern eine sehr
geschickte Zusammengestellung seiner
Favoritensongs bzw. seiner besten Interpretationen
- mit Ausnahme einiger bekannten, eigenen Songs
wie z.B. "Morgens um sieben"! Dennoch halte ich
diese 3-CD-Sammlung unter dem Motto "Eine
musikalische Traumreise" für sehr empfehlenswert
für alle James-Last-Liebhaber, die sich bis dato
keine größere Sammlung angeschafft haben - zumal
diese Edition bei Amazon.de schon für ca. 8 Euro zu
haben ist!

La vie en rose  ist die "Hymne" der französischen
Sängerin EDITH PIAF und der Titel eines Ihr gewidmeten
Films. Von der Mutter verlassen, aufgewachsen in größter
Armut in den heruntergekommenen Straßen von Paris:
Das Leben von Edith Piaf war ein einziger Kampf um
Liebe und Anerkennung. Erst ihre unglaubliche Stimme
und ihre Lieder, wie „La vie en rose“, „Non, je ne regrette
rien“ und viele mehr, machten sie schließlich weltberühmt.
Doch auch ihre leidenschaftlichen Affären und
Freundschaften mit berühmten Zeitgenossen wie Yves
Montand, Jean Cocteau, Charles Aznavour und Marlene
Dietrich rückten sie immer wieder ins Rampenlicht. Im
Leben der Piaf wechselten sich stets Höhenflüge und
Glück ab mit Dramen und tragischen Abstürzen. Selbst
der Öffentlichkeit war klar, dass sich der „Spatz von
Paris“, wie sie lebevoll genannt wurde, irgendwann
einmal die Flügel verbrennen würde.

Die JAMES-LAST-Version ist eine wahre Strings-Sinfonie
dieses einmaligen Liedes. Die Begleitung ist auf ein
Minimum reduziert: Das Piano spielt eine fortlaufende
Akkord-Intervallen-Folge, welche auch die Einleitung
bildet. Dann wechseln sich die Strings mit lang
angehaltenen Tönen ab mit einem Musette-Akkordeon.
Besonders eindrucksvoll ist die End-Modulation, wo

man schon das Ende wehnt - und dann erklingt erneut
das Thema eine kleine Terz höher! Meisterhaft!

Am 17. April 1929 in Bremen geboren, kommt Hans
Last  erstmals als Zehnjähriger mit Musik in Kontakt.
Seine Eltern erlauben ihm Klavierstunden, die er aber
weniger schätzt. Viel interessierter studiert er an der
Heeresmusikschule Bückeburg 1943 den Bass. Nach
Ende des Krieges verfällt er der amerikanischen Jazz-
und Swing-Bewegung. Nach einem Zwischenstopp im
Tanz- und Unterhaltungs-Orchester von Radio Bremen,
gründet  Last 1948 das Last/Becker-Ensemble und
verfeinert weiter sein Bassspiel. Mitte der 50er ist er
bereits so bekannt, dass Schlagersternchen wie Freddy
Quinn und Caterina Valente ihn als Arrangeur engagieren.
Zur ersten James Last-Plattenaufnahme dauert es aber
noch bis 1965: “Non Stop Dancing” markiert das Debüt.

Fortan unentwegt als „Meister der guten Laune“ tituliert,
macht Last unbeirrt weiter sein Ding, komponiert,
arrangiert, dirigiert. Sein Geheimnis, erzählt er einmal,
„liegt in der Einfachheit, dem guten Rhythmus“.  „Games
That Lovers Play“ ist seine erste eigene Hit-Komposition,
die auch auf finnischer und japanischer Sprache
erscheint. Albumtitel wie „Voodoo Party“, „Auf Last Geht’s
Los“, „Viva Vivaldi“ oder „Polka Party“ deuten die Stilvielfalt
an, die sich Last im Laufe von bald fünf Jahrzehnten
vornimmt. Ob „Macarena“, das „Rocky“-Theme oder
„My Heart Will Go On“; nichts ist vor James Lasts
Interpretationsinteresse sicher. Doch vor allem Tourneen
machen den Mann zum Publikumsliebling, bevorzugt
englische Fans reisen dem Mann ins Ausland nach,
jener revanchiert sich mit zweieinhalbstündigen
Konzerten. 1987 spielt Last erstmals in Gera, Cottbus
und Ost-Berlin.

Nach dem Tod seiner Frau Waltraud lebt der Musiker mit
seiner zweiten Frau Christine im Sonnenparadies von
West Palm Beach, Florida, inmitten eines riesigen
Golfgeländes.


