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781. Chim Chim Cheree. Die Schauspielerin und Sängerin Julie
Andrews, die die Rolle von Mary Poppins perfekt darstellte, die Frau
mit ihrem aufgespannten Regenschirm, ist fester Bestandteil der
Erinnerung an endlose Sonntage der Kindheit. Die merkwürdig  steife
„Mary Poppins“ schwebte nachmittags zur Kaffeezeit ein und sang
Lieder mit rätselhaften Titeln wie „Chim Chim Cheree“. Julie Andrews,
die in diesem Jahr 70 wurde, bekam 1964 den begehrten Oscar für
diese Rolle. Die eigenartige "Stufen-Begleitung" dieses Titels klingt
wie ein sehr melodischer Kanon. Einige Modulationen stellen aber
gewisse Hürden dar, welche in der Version 2 erst einmal gemeistert
werden müssen.....
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783. Wunsch-Medley Nr.1. Mit der folgenden Titel-Auswahl für
Lambert erstes Medley der vorgestellten CD werden Sie heute
konfrontiert: 1. Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück... ein
Hit-Evergreen von Ivo Ribic aus dem Jahre 1959, mit dem er seine
internationale Karriere startete, 2.Eine Reise ins Gück, ist die
Hauptmelodie des gleichnamigen Films aus dem Jahre 1958 und der
berühmte Saxophon-Hit-Klassiker von dem Orchetsre BILLY
WAUGHN, wessen Version uns hier poräsentiert wird - und
3.Seemann, lass das Träumen... eine Hit-Sehnsuchtsromanze von
Lolita, welche es damit sogar in den USA auf Chart-Platz 4 schaffte
- und das in deutscher Sprache! Version 2 ist die komplette CD-
Abschrift (4:32 Min.), die Vers.1 ist sehr gekürzt (nur Hauptthemen)
- aber in den gleichen Tonarten!

782. Movie Star. Es gibt nur wenige Superhits der 70er Jahre, die
heute fast noch täglich im Radio laufen. Dazu gehört auf jeden Fall der
Popklassiker ”Moviestar”. Mit dem Song verbindet man den
clownesken und stets barfüßig vor den Fernsehkameras agierenden
schwedischen Sänger Harpo. Dass dieser schlaksige Eigenbrödler
sich zum internationalen Star entwickeln sollte, ahnte noch niemand,
als Harpo Anfang der 70er Jahre in seinem Heimatland mit Liedern
wie “Honolulu” und “Sayonara” Debuterfolge landete. Mit seiner
eigenen Komposition „Moviestar“ gelangen ihm vordere
Platzierungen in fast allen europäischen Hitlisten. Seltsam: Der Titel
wird heute noch regelmäßig in allen Rundfunkstationen gespielt!

784. Czardas von Monti. Den Ruhm, der ihn unsterblich machte,
verdankt Vittorio Monti einem einzigen Stück, seinem “Czardas”.
Dass er ihn ursprünglich für Mandoline komponiert hat und dass er
aus Neapel und nicht aus Budapest war, weiss heute kaum noch
jemand. Dieser berühmte "Czardas" wird heute noch von allen Gipsy-
Besetzungen rund um den Globus gespielt und diese bemerkenswerte
Komposition eher als "original ungarisch" empfunden! Der Monti-
CZARDAS ist eine sehr komplexe Komposition mit mehreren
Rhythmen. Der Intro-Part ist "lento" (Tempo 60), gefolgt von einem
"allegro"-Part mit Tempo 120 und 16tel-Melodieführung, welche
nicht nur gutes Notenlesen erfordert, sondern auch gute Spieltechnik!




