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866. Jetzt trink'n ma noch...Anstatt eine bestimmte Audio-Version
in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu bearbeiten, habe ich
diesmal zwei verschiedene Künstler mit ihren Original-CD-
Einspielungen genommen: Version 1 von Erich Zib ist die eigentliche
"Wiener"-Version - auch wenn durch MIDI alles eher als "Tanzmusik"
anmutet! Seine Version ist in F-Dur mit der Bb-Dur-Modulation und
mit allen relevanten Harmonika-Einwürfen, welche diese Art von
Musik begleiten. Die Version 2 ist die Disco-Version von Karl Moik,
welche eher als "Party"-Version zu verstehen ist! Die Refrain-
Tonart ist Ab-Dur mit der Vers-Eb-Dur-Modulation, welche aber in
diesem Falle ja als eine Art "Rückmodulation" zu deuten ist, denn
normalerweise fängt ja ein Lied mit dem Vers an!

865. Mull Of Kintyre. Das Mull of Kintyre ist das Irland am
nächsten liegende Kap im Süden der schottischen Halbinsel Kintyre
westlich von Glasgow. Der Ausdruck ‚Mull‘ wurde 1977 in der
ganzen Welt bekannt, als Paul McCartney und seine Band Wings das
äußerst populäre Musikstück "Mull of Kintyre" veröffentlichten.
1977 nahm McCartney ein neues Album und eine weitere Single auf.
Diese wurde McCartneys größter Erfolgin Europa und löste sogar
die Beatles-Singles von den Spitzen der Listen über die „ewigen“
Bestseller ab: Mull of Kintyre. Nur in Amerika floppte der Titel.
Version 2 ist die "lange" Original-Version in A-Dur mit allen
Modulationen, die Version 1 ist eine C-Dur-Kurz-Version.

867. Weißer Flieder-Jive. "Wenn der weiße Flieder wieder blüht"
ist ein deutscher Heimatfilm aus dem Jahre 1953, der zu den
bekanntesten und populärsten Werken Anfang der 50er Jahre gehört.
Nicht zuletzt durch die Wiederholungen im Fernsehen ist er auch
noch heute einem breiten Publikum bekannt.  Franz Doelles
gleichnamiges Lied,  das dem Film seinen Namen gab, war bereits
in den 1920er-Jahren ein populärer Schlager. Der Österreicher
WOLFGANG ASTER bringt dieses Lied in einer sehr schwungvollen
Jive-Version! Die Vers. 1 ist in C-Dur und  mit einem kurzen Coda-
Schluß. Die Version 2 ist die volle Aster-CD-Version in Bb-Dur mit
durchgehender Notation und komplettem Lied-Text.

868. Bach-Prelude in C. Das Musik-Genie von J. S. BACH kommt
am besten in seinen "relativ einfachen Werken" zum Vorschein:
Dieses C-Dur-Prelude gehört in der Klavierausbildung zu einen der
ersten Bach-Kompositionen, welche ein Klavier-Schüler zu Gesicht
bekommt. Erst später, wenn man  die Harmonielehre intus hat, dann
bekommt man einen ganz anderen  Blickwinkel für diese "arpeggierte"
Melodieführung und stellt mit Erstaunen fest, dass Bach alle diese
"krummen Akkorde" der modernen Jazz-Harmonien schon gekannt
hat! Dieses Prelude wird also dafür benützt, um diese Harmonie-
Besonderheiten auszuloten. Beide Versionen sind musikalisch
identisch. Der Unterschied: Vers.2 als Piano-Notation, Vers.1 als
"Lead-Sheet" mit Harmonien!
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