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1077. Lambert-Wunsch-2-Medley 1. Der beliebte Organist FRANZ
LAMBERT hat auf seiner CD "Wunschmelodien Vol.2" wieder viele
schöne "Wunschmelodien, die man nicht vergisst" Solo und in
Medley's zusammengestellt. Das "Medley 1" wartet gleich mit drei
bekannten Schlagern der 50-60 Jahre von Bill Ramsey in einem
packenden Jive-Rhythmus auf! 1958 bot Produzent Heinz Gietz
Ramsey einen Plattenvertrag an und noch im gleichen Jahr erschien
Ramseys erste Single bei Polydor. Die darauf befindlichen Schlager
wurden zu einem kleinen Achtungserfolg und legten damit den Stil
fest, mit dem der „Mann mit der schwarzen Stimme“ fortan zahlreiche
Verkaufserfolge und Ohrwürmer landen konnte. Medley-Inhalt: a)
Souvenirs von 1959, b) Zuckerpuppe von 1961 und c) Krimi-Mimi
von 1962! Vers.2 ist das FL-Original, Vers.1 ist stark verkürzt.

1078. Harry Potter-Theme. Das Thema ist ein sehr zartes, mystisches
Piano-Song, zunächst in der hohen Oktave gespielt und mit
faszinierenden Harmonie-Übergängen versehen. Die Musik hat
John Williams geschrieben, ein mehrfacher Oscar- und Grammy-
Gewinner, der seit den 1970er-Jahren zu den weltweit bekanntesten
und erfolgreichsten Filmkomponisten um den Star-Wars-Regisseur
Steven Spielberg zählt. Wir spielen die Original-Version in E-Moll
komplett als Version 2 mit Slowrock-Style und eine A-Moll-Version
als Version 1, wo nur das erste Haupt-Thema gespielt wird. Beide
Version sind sowohl als Keyboard-Notation mit Stichnoten für die
linke Hand, als auch in kompletter Klavier-Standard-Notation
vorhanden.

1079. Du kleine Fliege.  Mit dem alten Party-Hit "Lebt denn dr alte
Holzmichl noch" erreichten De Randfichten Kultstatus, der Song
wurde zu einem der größten Schlager-Hits, die Deutschland je
erlebt hat. 2012 feiert die beliebte Band aus dem Erzgebirge ihr 20-
jähriges Bühnenjubiläum und im Frühjahr erscheint ein Album. Die
erste Single »Du kleine Fliege« wurde am 06.01.2012 veröffentlicht.
Das Motto heißt: Alte Lieder, neue Hits! Auf der neuen CD
"Aufgewurzelt" ist damit eine perfekte Mischung gelungen. Es gibt
Titel im typischen Rafi-Sound, die man so herrlich mitsingen kann.
Wie der Song "Du kleine Fliege" – ein Partykracher, der den
Zuhören sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert und der bei den
Après-Ski-Feten für Stimmung sorgen wird.

1080. Zauberflöte von Mozart. Das Orchester RONDO CLASSICO
- nicht zu verwechseln mit "Rondo Veneziano" - wurde 1987 in
Deutschland gegründet. Insgesamt 7 CDs mit Musik von Mozart
und Bach bis zu Robbie Williams und Toto wurden u.a. bei SONY,
ARIOLA, ZYX und ETHOS veröffentlicht. Viele TV- und
Konzertauftritte - dazu eine große Zahl von Gala-Auftritten - haben
RONDO CLASSICO in ganz Europa bekannt gemacht.Wir spielen
hier die Ouvertüre der bekannten Mozart-Oper, und zwar den
ersten Allegro-Satz, welcher dem kurzen Anfags-Adagio folgt. Die
Notation ist so gestaltet, dass man beide Stimmen mit einer und
derselben Klangfarben-Kombination CEMBALO+STRINGS spielen
sollte. Bei den 5-Oktav-Keyboards wird F#3 als Split-Punkt deklariert
und die gleiche Klagfarbe in beiden Split-Zonen eingestellt.


