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1481. Du bist mein erster Gedanke. Heute noch bekannt ist
Gonzalo Roig (1890-1970)  vor allem durch seinen Hit Quiéreme
Mucho (1911 komponiert, Noten 1931 erschienen, spanischer
Originaltext von Agostín Rodriguez), der u. a. auch in englischer
Sprache unter dem Titel Yours von Jimmy Dorsey (1941), Vera
Lynn (1952) und Linda Ronstadt (1992) aufgenommen wurde
(Text von Albert Gamse and Jack Sherr) oder auf deutsch 1979
von Julio Iglesias. Die erste deutsche Version von Quiéreme
Mucho (Du bist mein erster Gedanke) ist von Ralph Maria
Siegel (1955) und wurde damals von Mieke Telkamp gesungen.

1482. Local Hero ist eine Filmkomödie des schottischen
Regisseurs Bill Forsyth aus dem Jahr 1983. Weil er ihn
fälschlicherweise für einen Schotten hält, schickt der
amerikanische Ölmagnat und Multimillionär Happer seinen
Manager MacIntyre in ein abgelegenes schottisches
Fischerdorf, um es aufzukaufen und darauf eine riesige
Raffinerie inklusive Ölhafen zu errichten. Prisma-Online
bezeichnet die Leistungen von Lancaster und Riegert als
„brillant“. „Dazu tut die herrliche Landschaft Schottlands,
kongenial unterlegt von Mark Knopflers (Dire Straits)
Filmmusik.

1483. Clementine. Ein MWP-User äußerte neulich den Wunsch
den USA-Titel „Oh My Darlin’ Clementine“ spielen zu wollen
und ich ging sofort bereitwillig ein, denn der Titel ist allgemein
sehr bekannt und sogar in der amerikanischen Gesangs-
Interpreten-Riege sehr beliebt, weil es davon unzählige
Versionen gibt – von Western-Saloon bis Jazz! Dann kam meine
obligate Titel-Recherche in den einschlägigen Medien – und da
erlebte ich mein „blaues Wunder“: Ich fand in Deutschland
keine Version der bekannten Orgel-Künstler, sondern nur eine
einzige Version des Organisten SIEGFRIED METZNER aus den
60/70er Jahren an einer Kinoorgel in Plauen (ehemals DDR).

1484. Nocturne Nr. 20 von Chopin ist ein Soloklavierstück, das
er 1830 komponierte und 1870 veröffentlichte. Chopin widmete
dieses Werk seiner älteren Schwester Ludwika. Das Stück wurde
erst 21 Jahre nach dem Tod des Komponisten veröffentlicht und
wird aufgrund seiner Tempobezeichnung meist als "Lento con
gran espressione" bezeichnet. Der Titel wird manchmal auch
Reminiszenz (Anklang an etwas Früheres) genannt: Das Stück
wurde von der Holocaust-Überlebenden Natalia Karp für den
Nazi-Konzentrationslager-Kommandanten Amon Goeth
gespielt, wobei Goeth von der Darbietung so beeindruckt war,
dass er Karps Leben verschonte.
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1481. you are my first thought. Today Gonzalo Roig (1890-
1970) is still best known for his hit Quiéreme Mucho (composed
in 1911, sheet music published in 1931, original Spanish
lyrics by Agostín Rodriguez), which was also recorded in
English under the title Yours by Jimmy Dorsey (1941), Vera
Lynn (1952) and Linda Ronstadt (1992) (lyrics by Albert
Gamse and Jack Sherr) or in German in 1979 by Julio Iglesias.
The first German version of Quiéreme Mucho (Du bist mein
erster Gedanke) is by Ralph Maria Siegel (1955) and was sung
at that time by Mieke Telkamp.

1482. Local Hero is a 1983 film comedy by Scottish director
Bill Forsyth. Mistaking him for a Scotsman, American oil
magnate and multimillionaire Happer sends his manager
MacIntyre to a remote Scottish fishing village to buy it up and
build a huge refinery on it, including an oil port. Prisma-
Online calls Lancaster and Riegert's performance "brilliant."
"In addition does the magnificent landscape of Scotland,
congenially underlaid by Mark Knopfler's (Dire Straits) film
music.

1483 Clementine. A MWP user recently expressed the wish to
play the USA title "Oh My Darlin' Clementine" and I immediately
agreed, because the title is generally very well known and
even very popular among the American vocal interpreters,
because there are countless versions of it - from Western
Saloon to Jazz! Then came my obligatory title research in the
relevant media - and there I experienced my "blue miracle": I
found no version of the well-known organ artists in Germany,
but only one version of the organist SIEGFRIED METZNER
from the 60/70s at a cinema organ in Plauen (former GDR).

1484. Nocturne No. 20 by Chopin is a solo piano piece that he
composed in 1830 and published in 1870. Chopin dedicated
this work to his older sister Ludwika. The piece was not
published until 21 years after the composer's death and is
usually referred to as "Lento con gran espressione" because
of its tempo marking. The title is sometimes also called
Reminiszenz (reminiscence of something earlier): The piece
was performed by Holocaust survivor Natalia Karp for Nazi
concentration camp commander Amon Goeth, and Goeth was
so impressed by the performance that he spared Karp's life.
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