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1477. Buena Vista Social Club ist der zur Marke gewordene Titel eines
Musikalbums, das 1996 vom US-amerikanischen Gitarristen Ry Cooder
bei einem Projekt mit von Juan de Marcos González zusammengestellten
Altmeistern kubanischer Musik der 1940er und 1950er Jahre
aufgenommen wurde. Mit über acht Millionen Verkäufen ist es das
erfolgreichste Album des Genres Weltmusik. Der Name stammt von
einem auf dem ersten Album enthaltenen Instrumentalstück, das einem
in den Jahrzehnten vor der Kubanischen Revolution von 1959
bedeutenden afrokubanischen Kulturverein gewidmet war, dem
sogenannten „Club Social“ des Stadtviertels Buena Vista der Hauptstadt
Havanna. Der zweite Titel "Dos Gardenias" war ein User-Wunsch als
Medley.

1478. Ein Lied zieht hinaus in die Welt ist ein   Schlager des
deutschen Sängers Jürgen Marcus aus dem Jahr 1975. Komponiert
und getextet wurde es von Jack White und Fred Jay. Marcus nahm
mit diesem Lied am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song
Contest 1975 teil. Bei der Jury fiel der Titel durch und erreichte nur
den neunten Platz. Nach der Veröffentlichung als Single, entwickelte
sich das Lied sehr schnell zu einem Bestseller. Es erreichte Platz 3 der
deutschen Singlecharts und war der letzte Top-Ten-Hit von Jürgen
Marcus. Auch in der Schweiz kam es in die Top Ten. Im März und April
1975 war Marcus mit dem Lied zweimal in Folge auf Platz 1 in
der ZDF-Hitparade. Coverversionen stammen von Michael
Baltus, The Hiltonaires und Andre Lukas.

1479. Love Is in the Air ist das vierte Studioalbum des australischen
Popsängers John Paul Young, das 1978 veröffentlicht wurde. Das
Album wurde von Vanda & Young produziert und über Albert
Productions veröffentlicht. Es erreichte Platz 32 in den ARIA Charts.
In Europa trug das Album den Titel "Lost in Your Love", um nicht mit
dem Anfang 1978 veröffentlichten Sammelalbum verwechselt zu
werden. Diesen sehr dynamischen Titel haben natürlich auch die
Großen wie K. Wunderlich und F. Lambert auf Ihren LP’s in den
frühen 80ern eingespielt - seltsamerweise nicht als Solo-Titel, sondern
immer in einem Medley - in meiner MWP-Liste unter der Nr.1443.
“Pops-7-Medley-05” von KW erschienen.

1480 Liebestraum-Improvisation. Ray Conniff (1916-2002) war ein
USA Komponist, Arrangeur, Orchesterleiter und Posaunist.  Das
Album „The Ray Conniff Hi-Fi Companion“ erschien ursprünglich
1958 und wurde 2019 auf Cherry Red Records wieder veröffentlicht.
Zu den Highlights der 24 Songs-umfassenden Trackliste zählen Titel
wie »Where Or When«, »Easy To Love«, »Volare«, u. v.a. Mit dem
dritten bearbeiteten Titel der CD „Liebestraum-Improvisation“ wird
das neue SON-Projekt um ein sehr bekanntes Klassik-Werk von Franz
Liszt aus der feder von Ray Conniff erweitert. Hier kommt sein "Ray-
Conniff-Shuffle" zum Vorschein, der ihn berühmt gemacht hat. Beide
Key.-Versionen (1+2) sind musikalisch identisch, bis auf die Tonarten
(G-Dur/C-Dur) und beinhalten seine Sounds Brass und Chor. Nur die
Orgel-Vers. verbleibt bei Orgel+Chor!
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1477 Cuba Café Medley.  Buena Vista Social Club is the brand name
of a music album recorded in 1996 by the American guitarist Ry
Cooder in a project with old masters of Cuban music from the 1940s
and 1950s compiled by Juan de Marcos González. With over eight
million sales, it is the most successful album of the world music genre.
The name comes from an instrumental piece included on the first
album, which was dedicated to an Afro-Cuban cultural association of
importance in the decades before the Cuban Revolution of 1959, the
so-called "Club Social" of the Buena Vista district of the capital
Havana. The second title "Dos Gardenias" was a user request as a
medley.

1478. A song goes out into the world, is a hit song by the German
singer Jürgen Marcus from 1975. It was composed and written
by Jack White and Fred Jay. Marcus took part with this song in
the German preliminary round of the Eurovision Song Contest
1975. The title was rejected by the jury and only reached ninth
place. After its release as a single, the song quickly became a
bestseller. It reached 3rd place in the German single charts and
was the last top ten hit of Jürgen Marcus. It also made it into the
top ten in Switzerland. In March and April 1975, Marcus was
number 1 in the ZDF hit parade with the song twice in a row.
Cover versions are by Michael Baltus and The Hiltonaires.

1479. Love Is in the Air  is the fourth studio album of Australian
pop singer John Paul Young, released in 1978. The album was
produced by Vanda & Young and released through Albert
Productions. It reached number 32 in the ARIA charts. In
Europe, the album was called "Lost in Your Love" so as not to
be confused with the scrapbook released in early 1978. This
very dynamic title was of course also recorded by the greats
such as K. Wunderlich and F. Lambert on their LP's in the early
80's - strangely enough not as a solo title but always in a
medley - in my MWP list under No.1443. "Pops-7-Medley-05"
by KW appeared.

1480. An Improvisation On Liebestraum. Ray Conniff (1916-2002)
was a USA composer, arranger, orchestra leader and trombonist.  The
album "The Ray Conniff Hi-Fi Companion" was originally released in
1958 and was re-released in 2019 on Cherry Red Records. Among the
highlights of the 24-song tracklist are titles such as "Where Or When",
"Easy To Love", "Volare", and many more. With the third edited title of
the CD "Liebestraum-Improvisation", the new SON project is extended
by a very well-known classical work by Franz Liszt from the pen of Ray
Conniff. Here his "Ray-Conniff-Shuffle", which made him famous,
comes to light. Both Key. versions (1+2) are musically identical, except
for the keys (G major/C major) and contain his sounds Brass and
Choir. Only the organ verse remains with Orgel+Chor!


