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1509. Petite Fleur. Neben der berühmten Sopran-Sax-Version von
Sidney Bechet, welche eher als "Jazz"-Version schlechthin gilt, gibt es
noch die nicht minder berühmte Klarinetten-Version von MONTY
SUNSHINE, dem legendären Dixie-Klarinetisten aus der Chris-Barber-
Band. Diese Version ist eine reine Klarinette-Solo-Version und wird nur
durch Gitarre, Bass und Schlagzeug begleitet. Zu den obigen,
“historischen Versionen” vom Petite Fleur kursiert im YouTube seit
einiger Zeit eine neu-alte Version von  zwei Musikern aus Polen, welche
man nun als “Best Version” bezeichnet. Diese ist nicht dem Sidney-
Bechet- Original abgekupfert, sondern dem besten Cover dieses Titels,
nämlich der Monty-Sunshine-version mit Klarinette und Gitarre. Der
polnische Klarinetist Andrzej Bukowski hat noch ein bißchen mehr
Verzierungen und einen eigenartigen Schuß-Phrase beigesteuert.

1510. Helene Fischer (*1984) ist eine deutsche Schlager-Sängerin,
Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und
Schauspielerin (mit russischen Wurzeln). Mit mehr als 13 Millionen
verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen
Deutschlands. Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und
Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben in
Deutschland. Sie wurde unter anderem mit siebzehn Echos, sieben
Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras
ausgezeichnet. Momentan (2017) befindet sich Helene Fischer auf
ihrer großen Tour und schafft es mit ihrer atemberaubenden Show, ihre
Fans zu begeistern. Mindestens so wichtig wie die Musik und die Fans
sind ihr aber ihre Eltern. Und dem Vater hat die Schlager-Queen hier
jetzt eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht.

1511. Amada Mia, Amore Mio ist ein Lied von El Pasador aus dem Jahr
1977, das von Celso Valli, René Marcard,  und El Pasador geschrieben
wurde. 1978 wurde es vom deutschen Schlager-Sänger Roland
Kaiser erfolgreich gecovert. Amada Mia, Amore Mio wurde als Single
von Hansa im Februar 1978 veröffentlicht. Die B-Seite war Nicht eine
Stunde tut mir leid, das von Heino Petrik, Georg Gahlen und Frank
Thorsten geschrieben wurde. Amada Mia, Amore Mio erschien zudem
neben der zweiten Single Schach Matt auf Kaisers drittem
Studioalbum Etwas von mir, das im Dezember 1979  erschien. In
der  trat  Kaiser mit dem Lied  auf, als Platz 18, dem zu dieser Zeit per
Tippscheinverfahren gewählten Titel. Amada Mia, Amore Mio erreichte
in Deutschland Rang 17 der Single-Charts und platzierte sich 16
Wochen lang in den Charts.

1512. La Piazza. Mehr kann sich ein Rondo Veneziano-Fan eigentlich
nicht wünschen: Nach einem Pausen-Jahr ein Album mit 13 neuen
Original-Titeln. Alle Stücke mit hoher Qualität: Es ist Rondo Veneziano,
wie man es seit über 20 Jahren gewohnt ist. Vor allem der gesungene Teil
„Jesus bleibet meine Freude“ bleibt hier in beeindruckender Erinnerung.
der Großteil der Stücke besteht aus dem, was man erwartet: Langsam
getragene Titel mit dick aufgetragenen Streichern und einer traurigen
Oboe wechseln ab mit schnellen Stücken, bei denen der Bandleader
Reverberi seine Meisterschaft am Klavier voll ausspielen kann. Um mit
allen GM-kompatiblen Instrumenten den gleichen Gesamtklang zu
erreichen, wurde folgendes getan: Die Begleitung besteht aus identischen
Spuren für Klavier und Streicher. Die Melodie wird abwechselnd von
Streichern und Oboe gespielt und der Schluss von einem Klaviersolo
übernommen.
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1509. Petite Fleur. In addition to the famous soprano sax version by
Sidney Bechet, which is considered more of a "jazz" version par
excellence, there is also the no less famous clarinet version by MONTY
SUNSHINE, the legendary Dixie clarinetist from the Chris Barber
Band. This version is a pure clarinet solo version and is only accompanied
by guitar, bass and drums. A new-old version of the above, "historical
versions" of the Petite Fleur by two musicians from Poland has been
circulating on YouTube for some time, which is now called the "Best
Version". This is not copied from the Sidney Bechet original, but from
the best cover of this title, namely the Monty Sunshine version with
clarinet and guitar. Polish clarinetist Andrzej Bukowski added a bit
more flourishes and a weird shot phrase.

1510. Helene Fischer (*1984) is a German Hits singer, dancer,
entertainer, TV presenter and actress (with Russian roots). With more
than 13 million records sold, she is one of the most successful singers
in Germany. Her albums Best of Helene Fischer, Farbenspiel and
Christmas are among the best-selling music albums in Germany. She was
awarded, among other things, with seventeen echoes, seven golden
hens, three Bambis and two golden cameras. Helene Fischer is currently
(2017) on her big tour and manages to inspire her fans with her
breathtaking show. But her parents are at least as important to her as
the music and the fans. And the Schlager-Queen has now made a very
special declaration of love for the father.

1511. Amada Mia, Amore Mio is a 1977 El Pasador song written by
Celso Valli, René Marcard, and El Pasador. In 1978 it was successfully
covered by the German Schlager singer Roland Kaiser. Amada Mia,
Amore Mio was released as a single by Hansa in February 1978. The
B-side was I'm sorry, not an hour, which was written by Heino Petrik,
Georg Gahlen and Frank Thorsten. Amada Mia, Amore Mio also
appeared alongside the second single, Chess Matt, on Kaiser's third
studio album Something from Me, released in December 1979. Kaiser
performed the song in the 18th place, the title chosen at the time by
lottery ticket. Amada Mia, Amore Mio reached number 17 in the single
charts in Germany and stayed in the charts for 16 weeks.

1512. La Piazza. A Rondo Veneziano fan couldn't ask for more: after
a year's break, an album with 13 new original titles. All pieces of high
quality: It is Rondo Veneziano, as we have been used to for over 20
years. Above all, the sung part "Jesus remains my joy" remains in
impressive memory here. The majority of the pieces consist of what you
would expect: slow-paced titles with heavy strings and a mournful oboe
alternate with fast pieces in which the bandleader Reverberi can fully
demonstrate his mastery of the piano. In order to achieve the same
overall sound with all GM-compatible instruments, the following was
done: The accompaniment consists of identical tracks for piano and
strings. The melody is played alternately by strings and oboe and the end
is taken over by a piano solo.


