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945. Napoli Melody. Das Jahr 1962 liegt aus heutiger Sicht (Mai 2009) schon
"relativ weit" zurück, jedoch Sie werden sich sofort an die damaligen
HitparadenHits erinnern:"Speedy Gonsales" von Pat Boone, "Hallo Mary Lou"
von Ricki Nelson, "Tanze mit mir in den Morgen" von  Gerd Wendland, "Drei
kleine Italiener" von Conny - nur um einige zu nennen, welche tatsächlich auch
heutzutage gespielt werden! Um so interessanter ist der heute von mir hier
vorgestellte Titel "Napoli Melody" von BERT WEEDON. "Bert Weedon"? Nie
gehört! Der englische Gitarrist Bert Weedon hat manches in die Wege geleitet,
er hat mit allen berühmten Stars dieser Welt gespielt wie z.B. Frank Sinatra und
er war schließlich der Gitarrist im Mantovani Orchester! Er spielte auch als erster
den Gitarren-Titel "Apache" ein, mit welchem später die Gruppe "The Shadows"
weltberühmt wurde. Der Titel "Napoli Melody" lag damals total im Trend der
großen Urlaubswelle nach Italien und hat sogar auf dem Platz 17 der Hitparade
gestanden! Version 2 ist die volle Original-Abshrift in "Gitarren"-Tonart E-Moll/
E-Dur, die Version 1 dito in C-Moll/C-Dur.

946. Ay, Ay Herr Kapitän,  "Die Flippers" gründeten sich bereits im Jahre 1969
und sind bis heute erfolgreich im Geschäft. Ihr erster Song wurde sofort ein
Riesenhit: „Weine nicht, kleine Eva“; mit diesem Song hatten sie ihren ersten
Fernsehauftritt in der legendären ZDF-Drehscheibe. Die Flippers steuern auf
ihrem neuen Album im wahrsten Sinne des Wortes den Hafen der Gefühle an. „Ay,
Ay Herr Kapitän“ ist zugleich der musikalische Vorbote des sensationellen
Jubiläums im nächsten Jahr - „40 Jahre - Die Flippers“ - unglaublich! Diesmal
ist die Original-Tonart Ab-Dur und die Version 2 der Bearbeitung ist die Abschrift
des Originals. Die Version 1 ist ein wenig kürzer, mit nur einem Durchgang, und
natürlich in C- Dur - jedoch mit allen Parts und allen Stichnoten für die
Orchestrierung! Der Solo-Klang wurde dem Sinus-Organsound überlassen, die
Orchester-Stichnoten kommen vom Brass- und Bells-Sound, wobei auch hier der
typische "Flippers"-Sound Nr. 89 aus dem GM-Vorrat wieder zum Einsatz kommt.

947. Badonviller Marsch. Dieser deutsche Traditions-Marsch wurde 1914 von
dem bayerischen Militärmusiker Georg Fürst für das Königlich-Bayerische
Infanterie-Leibregiment komponiert. Zu dem typischen Eingangsmotiv sollen
den Komponisten die Hupen der Sanitätsfahrzeuge angeregt haben. Er zeichnet
sich außerdem durch sein wuchtiges Posaunenmotiv im Trio aus. Da er nach dem
Ende der NS-Herrschaft unwillkürlich mit Hitler in Verbindung gebracht wurde,
wird das Stück heute aus politischen Gründen  nicht mehr gespielt. Eigentlich
sehr Schade, denn er ist musikalisch eine "Marsch-Perle" dieses Genres! Ich habe
daraus zwei Versionen gemacht, wobei diese sich zunächst nur durch die
Tonartwahl unterscheiden - musikalisch, bzw. arrangement-technisch sind sie
vollkommen identisch. Die Version 2 ist das Blasmusik-Original in DES-Dur, Die
Vers. 1 ist eine C-Dur-Fassung im Akkordeon-Sound, was eher nach "Kirmes-
Musikanten"  erinnert - aber nicht weniger reizvoll, denn - wie schon gesagt - der
Badonviller-Marsch ist eine Wucht!

948. A Fifth Of Beethoven. Walter Murphy ist ein  New Yorker Musiker, Jahrgang
1952, anfangs Arrangeur für das Orchester der “Tonight Show” von Talkmaster
Johnny Carson. Nebenbei komponiert er Werbejingles. In den 70ern hat er die
Idee, klassische Musik im Discosound abzumischen. Einem Verlag gefällt
besonders seine Version der 5. Symphonie, die Ludwig van Beethoven 1807
komponiert hatte. Walter Murphy spielt alle Instrumente selbst und wird vom
Erfolg ziemlich überrascht: „A Fifth Of Beethoven“ hält sich ein halbes Jahr in
den US-Charts. Dann kommt der Produzent eines Low Budget-Films und fragt
Murphy, ob er seinen Disco-Beethoven für den Soundtrack haben darf. Walter
Murphy willigt ein und macht das Geschäft seines Lebens: Der Film heißt
„Saturday Night Fever“ und sein Soundtrack ist bis heute der meistverkaufte
aller Zeiten: 30 Millionen Exemplare. Beethovens Fünfte heißt nicht ohne Grund
Schicksals-Symphonie. Version 2 ist die Original-Abschrift in C-Moll, die Vers.1
ist in A-Moll, und etwas kürzer .


