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921. A Rose For Emily. Die Gruppe The Zombies leistete von 1963 an in
London Pionierarbeit für die Rockentwicklung - vom Publikum und von
der Kritik beinahe unbemerkt. Bei den 60ern denkt jeder an die Beatles,
Stones oder an the Who. Dabei sind die Zombies eine der besten Bands
dieser Dekade! Obwohl sie nur 3 Jahre existiert haben, haben sie ein
beachtliches Musikrepertoire hervorgebracht. “Odessey & Oracle”, ihr
zweites und letztes Album,zeigt, wie die Band ihrer Zeit voraus war. "A
Rose For Emily" ist eine wunderschöne Piano-Ballade und man "hört" ihr
nicht die 20 Jahre an, denn sie könnte genauso auch aus der aktueller
Szene entstammen - bis auf die Original-gesangsinterpretation. Vers.2 im
Original-D-Dur, die Vers.1 dann etwas verkürzt in C-Dur.

922. Bei mir bist du schön. In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-
LAMBERT-CD „Let’s Swing“ zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu
verhalf ihr auch die sehr gute Titelauswahl.Bei Mir Bist Du Schoen ist ein
1937 von den Andrews Sisters aufgenommenes Swing-Lied, das zu einem
Standard wurde. Es basiert auf dem jiddischen Lied "Bei Mir Bistu Shein",
etwa „Für mich bist Du schön“ oder „Ich finde Dich hübsch“, das aus
einem jiddischen Musical von 1932 stammt. Jacob Jacobs schrieb den
Text, Shalom Secunda komponierte die Musik. FRANZ LAMBERT  teilte
das musikalische Geschehen in zwei Rhythmische Sphären: Den Vers
spielt er als Bossanova mit Stage-Piano-Sound und geht dann auf Swing-
Fox über in den Parts A/B, wo er mit fetzigem Drawbar-Orgel-Sound eine
wunderschöne "durcharrangierte" Satz-Improvisation mit Gitarre und
Synth-Sound an den Tag legt!

923. Winter Wonderland. Fast alle amerikanischen Versionen dieses
Liedes sind mehr oder weniger verjazzt und so hat sich Claudia Hirschfeld
wahrscheinlich von dieser Art der Interpretation leiten lassen, denn schon
die kurze 4-Takt-Einleitung mit dem Saxophon und synkopierter Piano-
Begleitung läßt ahnen, was gleich kommen wird! Ohne Zweifel: Claudia
kann's! Wer schon mal in einem Ihrer Live-Konzerte war, weiß, dass sie
sehr gerne auf alle möglichen Themen eine Jazz-Improviastion aus den
Steggreif bringt. So auch hier, ganz eindeutig hält sie sich thematisch zwar
an die Winter-Wonderland-Vorlage, jedoch ist ihre Melodieführung relativ
weit vor dem Original entfernt. Vers.2 ist die CD-Abschrift, die Vers. 1
eine abgekürzte Fassung - beide jedoch in C-Dur.

924. Heykens: Ständchen. Günter Noris (1935-2007), der Mann der
ersten Stunde der Bundeswehr Big-Band war wohl einer der besten auf
dem Gebiet der Swing- und Popmusik in Deutschland und schon lange
international anerkannt. Aber neben seiner enormen Vorliebe für Big-
Band-Klang hat er auch ein sog. "Ballroom-Orchestra", also ein Tanz-
und Unterhaltungs-Orchester, geleitet, und mit besonderer Vorliebe für
diese zwei Orchester-Gattungen die populäre Klassik-Musik bearbeitet.
Das "Ständchen" von Jonny Heykens gehört zweifelsohne in diese leichte
Klassik-Gattung.Die Premisse beim "Ständchen" heißt auf dem CD-
Cover "Nice and Easy" und ist ein beschwingter Foxtrott im moderaten
Tempo 160 - jedoch nicht "jazz-ternär", wie ein Swing, sondern eher
"zickig" und fröhlich wie ein Kinderlied! Vers.2 ist die CD-Abschrift,
Vers.1 etwas weniger!


