Das Tagebuch von mArtin...
03. Juni 2020 20:10 Uhr
Eine schnelle Frage an Dich - schnell antworten und nicht weiterlesen:
Also, wo liegt Montreux?
Wenn für Dich die Antwort ganz klar war und wie folgt lautet: »Im Gebiet
der französischen Alpen.« - dann ist das genau jene Antwort, die ich Dir
auch gegeben hätte.
Aber nur bis heute. Denn in Wahrheit liegt Montreux in der Schweiz. Und
noch dazu in dem Teil der Schweiz, wo auch Palmen gedeihen, am Genfersee.
Gut. Wieder was dazu gelernt.
Auf jeden Fall ist es, und das stimmt diesmal wirklich, für jeden Musiker
eine wahre Ehre, wenn sie/er auf dem (Jazz-)Festival in Montreux
eingeladen ist, um dort zu spielen. Alle, wirklich alle Musiker, die etwas
zu sagen haben, haben seit 1967 dort gespielt. Eine Besonderheit dieses
Festivals ist (unter anderem) der größte Rock-Superhit der Welt, gespielt
von Deep Purple: »Smoke on the water«. In dem Song erfährt man, dass
während des Konzerts von Frank Zappa im Casino ein Feuer ausbricht. Die
Jungs von Deep Purple halten sich zu diesem Zeitpunkt am
gegenüberliegenden Ufer vom See auf und ... schreiben so ganz nebenbei den
größten Rocksong aller Zeiten.
Eine weitere Besonderheit ist es, dass seit dem Beginn dieser Konzerte in
den 60ern angeblich alle Konzerte aufgenommen wurden. Viele aus den
neueren Zeiten kann man tatsächlich auf youtube sehen - und das ist ein
wahrer Segen.
Eine Big Band spielt da auf meiner heutigen Video-Empfehlung einen meiner
Lieblings-Songs: »Pick up the pieces« ursprünglich aus den 70ern von der
Average White Band. Es gibt einige gute Versionen dieses Songs - unter
anderem natürlich die Version von Candy Dulfer
Heute empfehle ich die Version einer Big Band - die Königsdisziplin in
der Populärmusik. Knapp mehr als 22 Minuten, die sich wirklich auszahlen.
Und man achte nicht nur auf die Solomusiker wie z. B. Klaus Doldinger!
(Tatort-Titelmelodie) oder auch den großartigen George Duke am Flügel,
sondern vielleicht auch auf den Schlagzeuger, der einem durchaus bekannt
vorkommen könnte...
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Kommentare:
06. 06. 2020 - 10:19 Uhr
fxn
der Drummer kommt mir auch bekannt vor ! Ist es vielleicht phill cdollins?
06. 06. 2020 - 10:29 Uhr
mArtin
So ist es!
:-)
17. 06. 2020 - 14:57 Uhr
Kurtl+Kreisch
Bei den Deep Purple beachte man die sorgfältige Verlegung der Kabel - auch an der Hammond.
17. 06. 2020 - 14:59 Uhr
Kurtl+Kreisch
Ich kenn die Version von der Candy Dulfer!
17. 06. 2020 - 16:21 Uhr
mArtin
@Deep Purple: Der Video-Cutter hat sich im Text eh ein bisserl entschuldigt.
In Wahrheit ist ja in manchen Sequenzen nicht einmal die Gitarre angesteckt (und Wireless-Systeme werden
erst ein bisserl später erfunden). Außerdem singt Ian G. am Anfang mit Bauchrednerstimme :-)
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