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JAZZORGEL
MIKE LEDONNE - KEEP THE FAITH
Mit,,Keep The Faith" brachte der amerikanische Jazz-Pianistund Organist Mike LeDonne im Jabre2011 sein viertes Jazzorgel-Albumunter
dem U.S. Jazz-Label SAVANT-Recordsheraus. Diese CD ist jetzt
hierzulande und damit auch im OKEY Shop lieferbar. Mit von der
Partie bei diesem Jazzorgel-Quartettsind natürlich wieder Mike
LeDonne's Stamm-MusikerEric Alexander am Tenor-Saxophon,der
schon längst bewährteund bekannte Jazz-Gitanist PeterBernsteinund
der SchlagzeugerJoe Farnsworth. Peter Bernstein an der Gitane zählte übrigensschonbei Lany Goldings' Orgel-Trio zur Besetzung,währenddessensich Eric Alexander bei dem leider schonverstorbenenJazzOrganistenCharles,,The Mighty Burner" Earland als hervorragender
Jazz-Saxophonist in dessenJ azz-Orgel-FormationBeachtungund Anerkennungverschaffte.Das hier vorliegendeAlbum ,,KeepThe Faith"
geht direkt mit dem erstenTitel ,,The Backstabbers"recht ,,fetzig" und
groovig los. NebeneinigenEigenkompositionengibt esunterdenneun
Tracks auf der CD auch Songs von dem schon genanntenCharles
Earlandund Jazz-Standards
von HoraceSilver zu hören.SogarMichael
Jackson'sSuperhit,,TheWayYou Make Me Feel" bekommt der Hörer
in einer jazzigen Variante serviert. Abgeschlossen wird die CD mit
einem funkigen Titel namens,,SweetSweatieDee". (BW)
Die sechste CD von Mike LeDonne prtisentiert sich als ein Album
voll mit peppigem, groovigen Orgeljau- wohl eher bestimmtfür die
Party als für die Lounge!
Best.-Nr.Ll22 - CD - EUR 20,90

Ende der CD gibt's nämlich eine ,,vergospelte"Versiondesberüchtigten,,ErzherzogJohann-Jodlers".Auch hier kommen Raphaelund seine Hammond neben den beiden anderenMusikerkollegen nochmals
sehr schön zur Geltung - ein gelungenerAusklang für dieseshörenswerte Album. (BW)
Kompliment an drei hemorragende Musiker: Eine gelungene CD
mitviel R&B Feeling und einerfacettenreichen musikalischen Spannweite.
Best.-Nr.W220 - CD - EUR 20.90

NOTEN

80 KLASSIK.HITS FÜR LEUTE VON 8.80
Hans-GünterHeumannist weiterhin des Veröffentlichensnicht müde
und legt eine neueAusgabenach der andernvor. Unglaublich eigenr
lich, wieviel Material wir allein hier schonvon ihm vorgestellthaben.
Und dabeiist er ist ja nun auchschonseit vielen Jahren,,im Geschäft".
Seine jüngste Veröffentlichung ist erneut bei Bosworth erschienen,
stammt aus der Reihe ,,Kult Collection" und trägt diesmal den Titel
,,80 Klassik-Hits für Leute von 8-80". Der Spielbandenthält leichte
Arrangements für Keyboard. Die Titel sind in auffallend großer Notenschrift gedruckt,in der Regel umfassensie eine Seite,maximal zwei.
Zu jedem Titel gibt es eine Registrier- und eine Tempoangabe,außerdem sind die Griffbilder der benötigtenAkkorde noch einmal als Grafiken vorangestellt,allerdingsfinden sich keine Style-Angaben.80 Titel
sind schoneine Menge, und darunterfinden sich tatsächlichalle klassischen,,Schlager",alles was in der Welt von Klassik und Oper Rang
HARRY SOKAL - GROOVE: WHERE SPARKS START TO FLY und Namen hat. Man könnte sich vorstellen,dassdieseArrangements
Harry Sokal ist ein österreichischerJazz-Saxophonistund ist durch für (Wieder-)Einsteigerauch fortgeschrittenenAlters geeignet sind,
seinen unverwechselbaren,virtuosen Stil mittlerweile zu einem ge- allerdingsauchgut im Keyboard-UnterrichtVerwendung
finden könnfragten Gastmusikerund Solisten in der internationalenMusikszene ten.Aufgrund ihrer Länge (oderbessergesagtKürze) sind sie wirklich
geworden.Er war bis 2010 Mitglied im bekanntenViennaArt Orchestra mehr als überschaubar
und somit absolutanfänger-geeignet,
allerdings
und hat schon mit lazzgrößen in der ganzenWelt zusammengearbei- könnensie für absoluteEinsteigeraucheine gewisseHerausforderung
tet. Dass er bei seinerneuenCD ,,WhereSparksStart To Fly" ausge- bieten, denn mit Akkorden wie G#dim muss sich man sich natürlich
rechnet auf seinenLandsmannRaphaelWressnig an der Hammond- erstmal vertraut machen. FortgeschritteneSpieler werden sich hier
Orgel gestoßenist, macht dieseCD natürlich für uns besondersinter- allerdingsdeutlich unterfordertfühlen, dafür machendie Bearbeitunessant.An den Drums hören wir übrigens Lukas Knöfler, mit dem gen einfach nicht genug her, da gibt es dann andereLiteratur. Aber
zusammenRaphaelauchbereitseinmal beim OKEY LiveTastenfestival zumAppetit-Machen,auchdarauf,die klassischenWerke danneinmal
in Herdeckeauf der Bühne stand.,,Wo die Funken sprühen"lautetdie in schwierigerenBearbeitungen,in größererLänge und in ihren OrigiÜbersetzungdes CD-Titels, und das tun sie dann - rein musikalisch nal-Tonartenkennenzulernen,sind sie allemal geeignet.(CK)
natürlich - dann auch in der Tat. Die Musik des Trios auf dieserCD Bosworth Edition, ISBN 918-3-86543-169-3
präsentiertsich im frischenR&B-Groove mit einerleichtenPriseFunk
und Soul-Feelingvor. Dabei bekommt man hier überwiegendeigene EASY KEYBOARD BAND 2
Kompositionen zu Gehör,wobei auchein toller Orgelblues(Track Nr.5: 20 STÜCKE FÜR KEYBOARD - VON BATLADE BIS WALZER
,,Growlin The Blues") von RaphaelWressnig,nicht fehlen darf! Ein Dan Ursulescuhat schoneinmal Keyboardnotenveröffentlicht.,,Easy
kleines Schmankerlzum Schlussbeweist, dass die drei nicht neben Keyboard" war und ist der Titel, einen erstenBand gab es bereits,ein
aller Musikalität auch den Humor nicht zu kurz kommen lassen:Am
zweiterist jetzt gefolgt,Untertitel ,,20Stückefür Keyboard- von Bal-

70

o K E 1Y1 3

WWW.OKEY-ONLINE.COM

'--

I

lade bis Walzer". Sogar in Herdeckebeim letzten Tastenfestivalwar er
mit einem eigenenStand vertreten,um seine Noten zu präsentieren.
Immer wieder arbeitete er auch daran, seine Notenanangementsweiter nt verbessern,holte sich Rückmeldungenein und ließ Kritiken und
Kundenwünsche (2. B. auch aufgrund unserer letzten Rezension)einfließen. Und er gründetesogareigensden ,,MusikverlagUrsulescu".
Sehr rührig ist er also, das muss man ihm lassen.Eine Neuerungim
zweiten Band seinerNotenreiheist zum Beispiel, dassesjetzt keinen
Bezug auf ein bestimmtesKeyboard mehr gibt. Die angegebenenStyles
und Registrierungen sind jetzt also deutlich allgemeiner und universeller als beim letztenMal gehalten.Erwähnt sei natürlich auch,dass
es sich bei allen Titeln um eigeneKompositionenhandelt.Das Druckbild ist sehr ansprechendklar strukturiert, eine Weiterentwicklung gegenüberdem erstenBand ist erkennbar,die Stücke sind ansprechend
und von kurzer bis überschaubarerLänge, vom Schwierigkeitsgrad
her leicht bis allenfallsmittelschwer.So hat UrsulescualsoeineallumfassendeKomplettleistungals Selbstvermarktervorgelegt,die von hoher
Initiative und Motivation zeugt und eigentlich voll im Trend liegt -

Klar kann man die Titel auch einfach nur instrumental spielen oder so
ein Buch zum Selbststudiumverwendenum mal herauszufinden,wie
ein Max RaabeseineTitel so baut. Aber damit beraubteman sich eines
Teils der Möglichkeiten. Oder aber man verwendet solch ein Buch
ganzeinfachauch als Fan-Buch.Bei Max Raabedenkenja wahrscheinlich die meisteninstinktiv an den Sound der 20er Jahreund Assoziationen wie ,,ComedianHarmonists". Dass die Songs allerdings auch
noch mehr zu bieten haben, zeigt das vorliegendeLiederbuch. Max
Raabe hat zu allen Titeln den Text gemeinsam mit Annette Humpe
geschrieben,der Komponist aller Stückeist Christoph Israel. (CK)
Bosworth Edition, ISBN 978-3-86543-772-3

25 POP TUNES FOR PIANO GRADED
Einen interessantenAnsatz
verfolgt ,,25PopTunesfor Piano" ausdem
großen Hause der Music SalesGroup, in diesem Fall von von Wise
Publications.Die Stückesind hier,,graded", was so viel bedeutetwie
in ihrer Schwierigkeit nach Graden bewertet. So gibt es Stücke mit
einem,zwei oder drei Sternchen.Was diesebedeutenund wie sie sich
und es insofern auch verdient hat, dankbareAbnehmer aus dem Kreis qualifizieren, wird im Vorwort erklärt, wenn allerdings auch auf Engder Keyboard-Interessentenzu finden. (CK)
lisch. So haben die Stücke mit einem Stern generell leichtere RhythMusikverlag Ursulescu,ISMN 979-0-000-00165-7
men und sind in leichteren Tonarten notiert und bleiben dann auch
innerhalb ihrer Tonarten.Die (schwierigsten) Stücke mit drei Sternen
FÜR FRAUEN IsT DAs KEIN PRoBLEM
hingegenstellendann sowohl grifftechnisch als auch rhythmisch schon
...ist ein Titel von Max Raabe,der in seinemStil unverwechselbar
und eine größere Herausforderung dar und beinhalten auch die eine oder
ein Garant für sängerischeQualität (im Stil der 20er Jahre)und Enter- andereModulation, gehenalso harmonischanders,,zur Sache".Eine
tainment ist. Es ist auch der Titel des gleichnamigenSongbooks,hier interessanteHerangehensweise,
das alles in einem Buch zu vereinen.
stilecht streng konsequentauf Deutsch als ,,Liederbuch"bezeichnet. Die Titelauswahlist dabeimit Nummern wie,,Haloo'(Beyoncd),,,Just
Ob das Buch für Keyboarderbzw. Pianistenein ,,Problem"ist, muss the way you are" (Bruno Mars) oder ,,She loves you" (Beatles)
sich unterdessennoch herausstellen.Von der musikalischenQualität, gleichermaßenansprechendwie kontrastreich.Obwohl es vielleicht
der äußerenAufmachung und des Schwierigkeitsgradesher - sicher bessergewesenwäre, konsequentbei einer Richtung zu bleiben, und
nicht. Was gemeintist: Die Lieder Max Raabeslebennun einmal nicht ,,Sheloves you" beispielsweiseist nun wirklich schon oft genug vervon der musikalischenQualität allein, sondernnatürlichauchvon dem öffentlicht wordenund inzwischenauch schwerlichals,,PopTune" zu
unheimlichenWortwitz, dendas Ganze(nicht zwangsläufigdurchge- verkaufen. Hier fragt man sich manchmal schon, wer für die Titelhend immer und ausschließlich,aberdoch häufig und in seinerGrund- zusammenstellungsolcherHefte verantwortlich ist und was die Beatles
intention) hat. Max Raabe-Nummernleben vom Gesang,sie rein in- nebenLady Gaga sollen.Auch hier gilt: klar geht es auch ohne Playstrumentalnachzuspielen,ist eigentlich wenig reizvoll. Und funktio- back-CD, und sicher ist es beeindruckend,wenn einer auch einfach
nierte sowiesonur bei Leuten, die sie kennen,denn allen anderenwür- mal einen Popsongunpluggedeinfach am Klavier spielenkann. Aber
den sie ja nichts sagen.Am besten also stellt man sich gleich noch so ganz aktuelle Titel, die im Original mit einem entsprechendSoundeinen Sänger neben sein Keyboard oder Klavier, um diese Nummern gewanddaherkommen,da wäre ein bisschenwas ,,drumherum"schon
überzeugenddarzubieten,oder man singt ebenselbst.Aber - wer kann manchmaleinfachschön,fürAnfänger nicht nur motivierend,sondern
schon von sich sagen,so gut wie ein Max Raabesingenzu können? für alle Spiel-Levels auch in punkto Rhythmik und Zusammenspiel
Und die Originale sind, zumindestwenn man sich für dieseArt und ein sehr gutesTraining. (CK)
Richtung von Musik interessiert,bekannt.Die Messlatteist also hoch. Wise Publications,ISBN 918-I-18038-831-1
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