


(Corona-) Fenster-Konzerte
SongS auS der Welt für die Welt

Der eigentliche Auslöser zu unseren verstärkten Duo-Aktivitäten, die wir in den letzten 
Jahren immer wieder sporadisch gepflegt hatten, war die Reihe Theater Digital des Stadt-
theaters Freiburg, das um Zusendung von kurzen Video-Clips ihrer Orchestermitglieder aus 
dem Corona-Lockdown gebeten hatte. Meine Frau ist Mitglied des Orchesters. 
Zu dem Zeitpunkt war Italien in Europa am stärksten betroffen, mit erschütternden Be-
richten und Bildern aus dem uns so vertrauten Oberitalien. Besonders beeindruckt haben 
uns die abendlichen Fensterkonzerte, mit denen sich die Italiener gegenseitig Mut mach-
ten. Nach den ersten Aufnahmen, die uns großes Vergnügen bereiteten, war sofort klar: 
das machen wir weiter! In Ergänzung zu unseren regelmäßigen, sonntäglichen Familien-
konzerten - mit unseren Kindern, auf unserer Terrasse, für unsere direkten Nachbarn – als 
öffentliche, digitale Fenster-Konzerte nach italienischem Vorbild.

Die Reihe Songs aus der Welt für die Welt war geboren. Jeweils ein/e Komponist/in aus 
dem Land, in das unser Gruß ging, stand dabei Pate mit einem bekannten Song aus 
ihrem/seinem Repertoire, den wir für unseren Gruß coverten. Wir haben uns bewusst 
dagegen entschieden, ethnisch verwurzelte Musiktraditionen des jeweiligen Landes als 
Auswahlkriterium heranzuziehen, sondern haben die Songs nach unserem persönlichem 
Musikgeschmack ausgewählt. 

Im Folgenden Anmerkungen zu den Songs und ihren Komponist*innen, teilweise ergänzt 
mit Gedanken aus dem Lockdown, wie sie bereits in den Zusatzinformationen zu den 
jeweiligen Videos bei YouTube von mir verfasst wurden.

die informationen zu den titeln stammen teils aus der online-enzyklopädie Wikipedia.



Corona-Fenster-Konzert XI / 3. MaI 2020
01 old Hag 
iriScheS traditional (nach einem arr. von the corrS) · 
univerSal SongS of PolYgram international inc ·  
univerSal muSic PuBliShing international ltd &  
univerSal muSic PuBliShing gmBh

Unser 11. Gruß geht nach Irland, insbesondere 
an unsere Freunde von der grünen Insel. old 
hag ist eine alte irische Volksweise und wurde 
zuletzt durch das Arrangement der Formation 
The Corrs populär - einer Band mit vier Ge-
schwistern aus Dundalk, nahe der nordirischen 
Grenze an der Ostküste. Dieser Sonntagsgruß 
bringt unsere Freude über die bevorstehenden, 
angekündigten Lockerungen in den meisten 
europäischen Ländern zum Ausdruck. Fühlt 
Euch frei zu tanzen! Trotz allem: Seid weiterhin 
vorsichtig, es ist leider noch nicht vorbei!

Corona-Fenster-ConCert X / 1. MaI 2020
02 Miss rowan davies 
m: Phil cunningham · PrS/mcPS & BracKen muSic ServiceS 
· rocKet muSic ltd & ad-chorel muSic ltd & emi muSic 
PuBliShing germanY gmBh

Unser 10. Gruß geht nach Schottland und wur-
de von dem schottischen Volksmusiker, Kom-
ponisten und Multi-Instrumentalisten Phil 
Cunningham aus Edinburgh komponiert, der 
hauptsächlich als Akkordeonist und Geiger tätig 

ist. Bereits als 16-jähriger trat er 1976 der schot-
tischen Band Silly Wizard bei, die 1971 von Phil’s 
älterem Bruder John mitgegründet wurde und 
bis 1988 bestand. Sieben Studio-Alben und 
zwei Live-Alben veröffentlichte die Band.

Corona-Fenster-ConCert XII / 12. MaI 2020
03 Fragile 
t+m: gordon Sumner (aliaS Sting) ·  
gm Sumner · emi muSic PuBliShing germanY gmBh 

Unser 12. Gruß geht nach England, geschrieben 
von einem der größten Songwriter unserer Zeit, 
geboren in Wallsend/Newcastle. Sting schrieb 
fragile in Erinnerung an Ben Linder, einen 
amerikanischen Ingenieur, der 1987 bei der  
Arbeit an einem Wasserkraftwerk-Projekt in Ni-
caragua von den Contras getötet wurde.
 Der Song wurde erstmals 1987 auf dem Album 
nothing like the Sun veröffentlicht, das Sting 
seiner kurz zuvor verstorbenen Mutter wid-
mete. Das Album ist das zweite Soloalbum von 
Sting und stammt aus der Schaffensphase, in 
der er sich dem Jazz durch die Zusammenar-
beit mit bekannten Jazzgrößen wie Brandford 
Marsalis, Kenny Kirkland und Manu Katché 
annäherte. Seinen internationalen Durchbruch 
erreichte er vorher als führender Kopf und 
Songwriter der Band The Police. Stings musi-



kalischer Horizont reicht von Brecht/Weill- und 
Hans-Eisler-Programmen bis hin zu Werken 
des englischen Komponisten John Dowland 
(1563-1626), einem Vertreter des Elisabetha-
nischen Zeitalters, zu hören auf der CD Songs 
from the labyrinth. Immer wieder wurde er 
von klassischer Musik inspiriert, die er auch als 
Vorlage für eigene Werke nutzte, zum Beispiel 
the dream of a Blue turtle (Melodie aus dem 
zweiten Satz von Sergeij Prokofievs Lieutenant 
Kijé-Suite) und Whenever i Say Your name 
(als Vorlage diente Johann Sebastian Bachs 
Präambulum 1 C-Dur aus dem Klavierbüchlein 
für Wilhelm Friedemann Bach). Nach einem 
Berufsstart als Lehrer arbeitete Sting auch als 
Schauspieler und als Sprecher, u.a. auch unter 
der Leitung von Claudio Abbado in Prokofjews 
Peter und der Wolf. Im Jahr 2000 erhielt er 
einen Grammy Award für das Album und das 
gleichnamige Titelstück Brand new day.
Bleibt weiterhin vorsichtig und solidarisch. 
Covid-19 ist ein Chamäleon und kann den 
Betroffenen und ihren Angehörigen unsagbar 
viel Leid und Trauer bringen. Erinnert euch an 
Sting‘s lyrics: „on and on the rain will fall, like 
tears from a a star, like tears from a star. on and 
on the rain will say, how fragile we are, how 
fragile we are.“

Corona-Fenster-Konzert XIII / 17. MaI 2020
04 la PulCe d‘aCqua 
t+m: angelo Branduardi & luiSa ZaPPa Branduardi  
muSiZa ediZioni muSicali S r l

Unser 13. Gruß geht wieder einmal nach Italien, 
komponiert vom sympathischen Lockenkopf 
und Multi-Instrumentalisten Angelo Branduar-
di, geboren westlich von Mailand, ausgebilde-
ter Violinist mit Diplom des Conservatorio Nic-
colò Paganini di Genova. Der Song stammt vom 
gleichnamigen, 1977 erschienenen Album, mit 
sehr schönen, aber auch nachdenklichen Lyrics 
von seiner Frau Luisa Zappa Branduardi und 
ihm selbst. Angesichts erster vorsichtiger Locke-
rungen in Italien wird es Zeit, dem Wasserfloh 
beim Tanzen zuzusehen! Und für all diejeni-
gen, die noch voll im Lockdown gefangen sind, 
hoffentlich ein kleiner Stimmungsaufheller...

Corona-Fenster-Konzert XIV / 23. MaI 2020
05 t iCo tiCo no Fubá 
m: Zequinha de aBreu (1880-1935) · irmaoS vitale editoreS 
ltda · Peer international corP, PeermuSic (uK) ltd, PeermuSic 
(germanY) gmBh

Unser 14. Gruß geht nach Brasilien. An ein 
Land, das über eine so reiche und wunderba-
re Musik- und Tanzszene verfügt und das nun 
von Covid-19 so hart getroffen wird. tico tico 



no fubá wurde bereits 1917 von dem im Bun-
desstaat Sao Paulo geborenen brasilianischen 
Komponisten und Instrumentalisten Zequinha 
de Abreu komponiert, ursprünglich als reines 
Instrumentalstück. Unsere Morgenammer singt 
als Geige die bekannte Melodie, die Zuversicht 
und Hoffnung vermitteln will. Das Lied ist auch 
heute noch Teil der lateinamerikanischen Tanz-
musik. Es findet sich aber auch im Repertoire 
von Instrumentalsolisten und großen Sinfonie-
orchestern, oft als Zugabe.

Corona-Fenster-Konzert XV / 31. MaI 2020
06 Kiss tHe rain 
m: lee ru-ma aliaS Yiruma („ich Werde eS Schaffen“) 
SonY/atv muSic PuBliShing Korea · SonY/atv muSic PuBliShing 
(germanY) gmBh 

Unser 15. Gruß geht nach Korea und wurde 
von dem in Seoul geborenen Pianisten Yiruma 
komponiert. Er begann bereits als 5-jähriger 
mit dem Klavierspiel und Kiss the rain gehört 
zu seinen bekanntesten Songs. Fans der twi-
light Saga wählten seinen Song river flows in 
You zur Untermalung einer Liebesszene in der 
Serie, die Produzenten entschieden sich aber 
für einen anderen Song. Auf YouTube finden 
sich mehrere Clips der Szene mit seiner Musik, 
u.a. auch Clips mit Kiss the rain.

Corona-Fenster-Konzert XVI / 1. JunI 2020
07 ani ole l‘YerusHaliM 
m: YoSef hadar (1926–2006), t: efraim rachman ·  
notenv & verlag: tara PuBlicationS (uSa)

Unser 16. Gruß geht nach Israel und stammt 
von einem Musiker der in Haifa geboren und 
als Violinist und Sänger ausgebildet wurde. 
Neben seiner Arbeit als Komponist leitete Yosef 
Hadar auch eine Vielzahl von Chören und war 
ein geschätzter Pädagoge. Etliche seiner Songs 
wurden von bekannten Interpreten gesungen 
(z.B. Harry Belafonte, Miriam Makeba) und sind 
auch aktuell im Repertoire von Instrumental-
Solisten (wie z.B. Giora Feidman) zu finden.
die infoS Zu YoSef hadar Stammen von der WeBSite  
WWW.jeWiSh-muSic.huji.ac.il

Corona-Fenster-Konzert XVII / 10. JunI 2020
08 Pata Pata 
m+t: miriam maKeBa (1932–2008), jerrY ragovoY (1930–2011)  
lovolar muSic & aBeKam muSic & Budde SongS inc / Budde 
muSic PuBliShing gmBh 

Unser 17. Gruß geht an den gesamten afrikani-
schen Kontinent. Die Komponistin und Sänge-
rin Miriam Makeba trägt den Spitznamen Mama 
Africa und wurde 1932 in Johannesburg, Town-
ship, Südafrika, geboren. Seit ihrem Exil 1960 
kämpfte sie gegen die damalige Apartheidpo-



litik Südafrikas und setzte sich für Menschen-
rechte ein. Nach ihrer Rede vor den Vereinten 
Nationen 1963, in der sie zum Boykott des süd-
afrikanischen Regimes aufrief, wurde ihr die 
südafrikanische Staatsbürgerschaft aberkannt 
und der Verkauf ihrer Tonträger in Südafrika 
verboten. Nach ihrer Ausbürgerung erhielt sie 
die Staatsbürgerschaft Guineas. 
Ihr größter Hit Pata Pata basiert auf dem Lied 
iyo Pata-Pata der Sängerin Dorothy Masuka, 
mit der sie als 20-jährige im Rahmen der Mu-
sikrevue african jazz and variety tourte. Auch 
Dorothy Masuka wurde ein Opfer der Zensur 
und verließ Südafrika Anfang der 1960er Jahre 
als „unerwünschte Person“. 
Wir spielen das Lied in der großen Hoffnung, 
dass sich die düsteren Covid-19-Prognosen für 
Afrika nicht erfüllen werden.

Corona-Fenster-Konzert XVIII / 13. JunI 2020
09 seCond waltz 
from jaZZ-Suite no. 2  
m: dmitri dmitriYevich ShoStaKovich (1906 - 1975) 
muSiKverlag hanS SiKorSKi gmBh, germanY

Unser 18. Gruß geht an das von Covid-19 schwer 
getroffene Russland und wurde von einem der 
bekanntesten russischen Pianisten und Päd-
agogen während der Stalinzeit komponiert. 
Dmitri Schosta kowitsch führte ein Leben in 

großer Angst, den Erwartungen Stalins nicht 
gerecht zu werden. Unserer Meinung nach ist 
das Buch der lärm der Zeit von Julian Barnes 
zu diesem Thema sehr empfehlenswert. Der 
Second Waltz wurde vermutlich Anfang 1950 
komponiert und ist vielen auch als Filmmusik 
bekannt. Das Stück ist ein Satz aus der Suite für 
Varietéorchester, die als Jazz-Suite Nr. 2 allge-
mein bekannt geworden ist. 

Corona-Fenster-Konzert XIX / 16. JunI 2020
10 tHanK You  
For tHe MusiC 
m: B. ulvaeuS, B. anderSSon | t: B. ulvaeuS · univerSal / 
union SongS muSiKforlag aB · univerSal muSic PuBliShing 
international ltd & univerSal muSic PuBliShing gmBh

Unser 19. Gruß geht nach Schweden. Kompo-
niert von einem der größten Songwriter-Duos 
unserer Zeit, besser bekannt als Teil von ABBA. 
Neben dem weiblichen Gesangsduo Agne-
tha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad standen 
- etwas abseits - auch der großartige Bassist 
Rutger Gunnarsson und der Schlagzeuger Ola 
Brunkert, die beide auf allen Hits von ABBA 
zu hören sind. Dieser wunderbare Song drückt 
auch unsere Dankbarkeit für die Musik aus, die 
uns durch den Corona-Shutdown getragen hat 
und unser Leben fortwährend bereichert. Was 
wären wir ohne die Musik, ohne die Kunst mit 



all ihren Facetten! Und so wird es Zeit, all den 
Komponisten, Interpreten und Künstlern zu 
danken für ihre immerwährenden Geschenke 
an uns. Bei uns in Europa kehrt zunehmend das 
Leben zurück und auch wir dürfen demnächst 
wieder die ersten Konzerte spielen. Trauen wir 
uns, zurückzukommen, auch wenn zukünfti-
ge Konzerte noch zu Recht unter Sicherheits-
Auflagen stehen. Was bleibt, ist die Musik (oder 
das Bild, die Skulptur, die Lesung, der Kaba-
rett-Abend …). Ohne Konzerte, Ausstellungen, 
Museen etc. sterben die Künste und mit ihnen 
unsere Kultur. Seien wir mutig und erhalten wir 
uns diesen Schatz! 

Corona-Fenster-Konzert XX 2. JulI 2020
11 PoeM oP. 41, no. 4 
from „at tWilight“ · m: ZdeneǨ fiBich (1850–1900)  
ring muSiK gmBh

Unser 20. Gruß geht nach Tschechien und wurde 
von dem böhmischen Komponisten Zdeněk Fibich 
unter dem vollständigen Titel Poem op. 41, no.4 
from at twilight komponiert. Als Sohn eines Ober-
försters hatte er anfangs Musik unterricht bei seiner 
Mutter, die früh sein musikalisches Talent entdeck-
te und förderte. Er dirigierte bereits als 14-jäh-
riger seine erste Sinfonie und starb leider relativ 
früh in seinem 50. Lebensjahr. Fibich studierte in 

Wien, in Prag (bei Bedrǐch Smetana), in Leipzig, 
Paris und Mannheim. Er gehörte neben Antonín  
Dvořák und Bedrǐch Smetana zu den wichtigsten 
tschechischen Komponisten.
Beide haben wir mittlerweile unsere ersten 
Konzerte gespielt: Es war ein großer Genuss 
und eine riesige Freude, wieder vor Publikum 
auftreten zu dürfen! Trotz der vielen Erleich-
terungen müssen wir alle rücksichtsvoll und 
mit Vorsicht die vielen kleinen Schritte in eine 
Corona-Normalität gehen.

Corona-Fenster-Konzert XXI / 10. JulI 2020 
12 aMor de loCa Juventud 
m+t: rafael ortiZ (1908–1994) 
editora muSical de cuBa · verlagSrechte noch ungeKlärt

Unser 21. Gruß geht nach Kuba und wurde von 
dem in Cienfuegos geborenen Kubaner Rafael 
Ortiz komponiert. Weltbekannt wurde der Song 
durch den Buena vista Social club, einem Pro-
jekt von Altmeistern der kubanischen Musik der 
1940er und 1950er Jahre, geleitet von Juan de 
Marcos González, auf Initiative des US-Gitarris-
ten Ry Cooder. Auf dem gleichnamigen, von Ry 
Cooder produzierten Album, auf dem amor de 
loca juventud zu finden ist, steuerte der Pro-
duzent auch mehrere, stilistisch teils umstritte-
ne (Slide-)Gitarren-Soli bei. 



Corona-Fenster-Konzert XXII / 19. JulI 2020
13 Heaven 
m+t: Steve lee (1963–2010), chriS von rohr, leo leoni, 
heinZ haBegger, armand meYer, marKuS ProBSt · leeleo 
PuBliShing di flavio hochStraSSer und maSSimo leoni 
lugano/SWiSS

Unser 22. Gruß geht in die Schweiz und wurde 
einer der größten Erfolge der Schweizer Band 
Gotthard. Der Song erreichte die Spitzenpositi-
on in den Schweizer Single-Charts und das da-
zugehörige Album homerun, das 2001 erschien, 
wurde in der Schweiz mit Dreifach-Platin aus-
gezeichnet. 
Am 5. Oktober 2010 verunglückte der Sänger 
und Mitautor des Songs, Steve Lee, bei einem 
unverschuldeten Unfall während einer Mo-
torradtour durch die USA, die er zusammen 
mit seiner Lebensgefährtin, dem Bassisten der 
Band, Marc Lynn, und weiteren 19 Schweizern 
auf 12 Motorrädern in einer Tour-Pause unter-
nahm.
Unser Arrangement ist mit einer kräftigen Prise 
Reggae gewürzt und harmonisch gut durch-
geschüttelt, ein musikalischer Smoothie, vor 
allem für unsere Freunde, Kollegen und Stu-
denten in Basel. Seid nicht zu leichtsinnig. Die 
letzten Wochen haben angedeutet, dass die 
Dinge sehr schnell wieder in die falsche Rich-
tung gehen können.

Corona-Fenster-Konzert XXIII / 22. JulI 2020
14 MaKe Me CrY 
m+t: jacoB collier ·  mind teXture · concord SoundS & 
concord muSic gmBh

Unser 23. Gruß geht wieder einmal nach Eng-
land. In ein Land, das mit einer großartigen 
Musikszene gesegnet ist, gerade auch im popu-
lären Bereich: Unzählige begnadete Bands, die 
reiche Kultur der Musicaltheater am Londoner 
Westend, die vielen erfolgreichen Jazzmusiker 
wie der Pianist Benny Green, der Bassist Gary 
Crosby, der mit den Tomorrow’s Warriors eine 
ganze Generation junger Jazzmusiker in London 
mit körperbetonten, tanzbaren Jazz mit Afro-
beat prägte und, und, und … Unser Pate ist ge-
rade im Begriff, sich in diese illustre Reihe ein-
zureihen: Der gerade einmal 25-jährige Jacob 
Collier hat bereits zwei Grammies abgeräumt 
und ist ein vielseitiger Multi-Instumentalist, 
der anfangs durch Cover-Versionen bekann-
ter Popsongs auffiel, mittlerweile aber selber 
wunderschöne Songs schreibt. Auffallend ist 
seine charakteristische, etliche Oktaven umfas-
sende Stimme, die er gerne in mehrstimmigen 
Vokal-Sätzen zur Geltung bringt. Herausragend 
ist seine A-capella-Version von flintstones, für 
die er einen Grammy erhielt. Die Wurzeln lie-
gen im Elternhaus: Als Sohn zweier Musiker hat 
er bereits früh Bach-Choräle zelebriert. 



make me cry haben wir auch aufgrund des Ti-
tels ausgewählt: Es ist so unendlich traurig, wie 
die Kulturszene (und nicht nur diese!) in Zeiten 
der Pandemie ums Überleben kämpft und gro-
ße Konzerte wohl auf längere Sicht nicht mehr 
möglich sind. Und wie viele Menschen bereits 
von der Pandemie viel zu früh aus dem Le-
ben gerissen wurden! Hoffen wir, dass sich die 
neuesten Nachrichten aus der internationalen 
Impfstoffforschung auch wirklich als Durch-
bruch erweisen, denn es wächst in etlichen 
Ländern die Angst vor der zweiten Welle und 
dem damit verbundenen Leid.

Corona-WIndoW-ConCert XXIV / 24. JulI 2020
15 CHiisai aKi MitsuKeta
m: YoShinao naKada (1923–2000), t: hachirou Satou (1903–1973) 
noten: thiaSoS muSiKverlag (d)

Unser 24. Gruß geht nach Japan. Unser Pate war 
ein japanischer Komponist und Musikpädago-
ge, der in Tokio Klavier und Komposition stu-
dierte. Bereits sein Vater, Akira Nakada (1886– 
1931), war Komponist und Musikpädagoge. Im 
Bereich Liedkomposition war Yoshinao Nakada 
ein wichtiger Vertreter seines Landes, schrieb 
aber auch Werke für Chor und Orchester oder  
Kantaten. chiisai aki mitsuketa, so die west-
liche Schreibweise, wurde für Gesang und Pi-
ano komponiert, mit einem sehr poetischen 

Liedtext. Übersetzt ins Englische heißt der Titel 
found a little autumn.

Corona-Fenster-Konzert XXV / 26. JulI 2020
16 la CaMisa negra 
m+t: juan eSteBan ariStiZaBal aliaS juaneS · PeermuSic iii ltd 
& SongS of camaleon · PeermuSic (germanY) gmBh

Unser 25. Gruß geht nach Kolumbien. Inspiriert 
zu la camisa negra wurde unser Pate durch 
den kolumbianischen Sänger Octavio Mesa. Der 
Song bedeutete für Juanes den internationalen 
Durchbruch. 
Mit sieben Jahren wurde er bereits von seinem 
Vater und seinen älteren Brüdern im Gitarren-
spiel unterrichtet. Anfangs konzentrierte er sich 
auf die traditionelle lateinamerikanische Mu-
sik, entdeckte dann Metal und Metallica und 
gründete die Rock-Band Ekhymosis. Nach elf 
Jahren und sieben Alben verließ er die in Ko-
lumbien äußerst erfolgreiche Band und startete 
eine Solokarriere. 2015 gastierte Juanes auch bei 
uns in Freiburg auf dem Zeltmusikfestival (ZMF). 
Erstmals seit der Gründung 1983 fällt auch die-
ses Festival der Pandemie zum Opfer. Wir hoffen 
inständig, dass unser Festival überlebt und mit 
seiner einzigartigen, wunderbaren Atmosphäre 
von kostenlosen Acts (auch für Kinder) und den 
großen Konzerten gegen Eintritt nächstes Jahr 
im Sommer wieder in voller Blüte stattfinden 



kann. Wir erinnern uns mit Wehmut an viele 
wunderbare Abende, dicht gedrängt und in 
bester Stimmung …
Kolumbien hat derzeit allerdings ganz an-
dere, existentiellere Probleme: Laut Caritas 
International schwächt die Corona-Krise den 
Friedensprozess in Kolumbien dramatisch. Ein 
Ausgehverbot der Regierung führte dazu, dass 
24 Friedensaktivisten in häuslicher Isolation 
ermordet wurden. (quelle www.epo.de, 16. 
juni 2020) Erschütternd sind auch Berichte über 
Ärzte, die per Regierungserlass zur Behandlung 
verpflichtet wurden, oft aber wegen fehlender 
Schutzkleidung kaum geschützt behandelten, 
sich dabei ansteckten und teilweise auch star-
ben. (quelle amerika21.de, 16. april 2020)

Corona-Fenster-Konzert I / 4. aprIl 2020
17 azzurro
m: Paolo conte, michele virano, t: vito Pallavicini · fcP 
ediZioni muSicali Srl · SugarmuSic SPa & Sugar muSiK-
verlagS gmBh 

Unser 1. Gruß geht nach Italien, das so schwer 
von Corona getroffen wurde und sich im Lock-
down mit den Fensterkonzerten gegenseitig 
Trost spendete. Unser Pate ist ein wahres Multi-
Genie: Multiinstrumentalist, Komponist und 
Maler, anfangs noch als Anwalt tätig. In seiner 
über 50-jährigen Karriere schrieb er auch viele 

Lieder für andere Musiker in Zusammenarbeit 
mit diversen Textdichtern wie Vito Pallavicini. 
azzurro wurde vielfach gecovert, international 
am bekanntesten wurde die Version von Adri-
ano Celentano. Selbst die deutsche Punk-Band 
die toten hosen veröffentlichte eine Version mit 
dem original italienischem Text, der von som-
merlichen Tagträumen und der Sehnsucht nach 
einer Liebschaft handelt. Mit diversen deutsch-
sprachigen Versionen (z.B. von Vico Torriani) 
steht der Song, ähnlich wie die capri-fischer, 
für die Sehnsucht der Deutschen nach Italien, 
das im Nachkriegs- und Wirtschaftswunder-
Deutschland das Auslandziel Nr. 1 war. Paolo 
Conte selbst ist musikalisch dem Jazz zugeneigt. 

Corona-Fenster-Konzert III / 4. aprIl 2020
18 dónde estás Yolanda 
m+t: milan manuel “Zorro“ jiméneZ · emi muSical Sa de cv 
SBK entertainment World inc & emi SongS muSiKverlag

Unser 3. Gruß geht nach Peru. Der Song wurde 
vom Peruaner Manuel Jimenez komponiert. 
und gehört praktisch zum Standard-Repertoire 
aller Tanzorchester. Er beschreibt die Geschich-
te eines Freundes des Komponisten: „Vor zwei 
Jahren erzählte mir Carlos in der Cantina La Chi-
quita, im schwarzen Cucalón, in der Nähe von 
Cocharcas, zwischen zwei Drinks die Geschichte 
seiner Yolanda, einem wunderschönen Mäd-



chen mit langen Haaren, das ihn um Gitarren-
unterricht gebeten hatte. Nach den ersten 
Stunden verliebte sich Carlos in sie – bis diese 
Yolanda eines Tages nicht mehr zurückkam. Ich 
werde Ihnen nicht sagen, wer Carlos ist, denn 
er ist verheiratet. Und ich glaube, die schöne 
Dame ist es auch. Ich bin sicher, dass sie in ei-
nem schicken Vorort wohnt. Carlos erzählte mir, 
dass er sie überall dort suchte, wo er glaubte, 
sie finden zu können, aber ohne Erfolg.“ 
dónde estás Yolanda hat in unserem internen 
YouTube-Ranking mittlerweile die Spitzen-
position erobert, die lange von You’ve got a 
friend gehalten wurde. Sowohl was die Anzahl 
der Aufrufe, als auch die Anzahl der Daumen 
hoch Bewertungen und Kommentare betrifft.

Corona-Fenster-Konzert IV / 7. aprIl 2020
19 answer Me MY love 
m: gerhard WinKler (1906-1977)  
t: dt - fred rauch (1909-1997), en - carl Sigman (1909-2000)   
PaPageno-verlag dr. hanS SiKorSKi gmBh

Unser 4. Gruß geht an die USA, besonders an 
unsere Freunde im hart getroffenen NYC. Der 
englische Text wurde von dem gebürtigen New 
Yorker Carl Sigman verfasst, der mit vielen Grö-
ßen des amerikanischen Showbiz zusammen-
arbeitete. Unter anderem hat er auch den Text 
zur love Story geschrieben. Die Musik wurde 

von Gerhard Winkler komponiert, der viele 
Jahre ganz in unserer Nähe im Schwarzwald in 
Fischhausen am Schliersee lebte. Das Original 
erschien unter dem Titel mütterlein, mit einem 
deutschen Liedtext, der von dem gebürtigen 
Österreicher Fred Rauch verfasst wurde, einem 
Liedermacher, Kabarettisten und Sänger, der 
viele Jahre als Radiomoderator für den Baye-
rischen Rundfunk arbeitete. Der Song wurde in 
den USA in der Version von Nat King Cole sehr 
populär. 

Corona-Fenster-Konzert II / 4. aprIl 2020
20 les CHaMPs ÉlYsÉes 
m: michael WilShaW, t: anthonY deighan, fr: Pierre delanoë 
(1918–2006) · interSong muSic ltd · Warner chaPPell muSic 
PuBliShing limited & Warner chaPPell muSic ltd & neue 
Welt muSiKverlag gmBh

Unser 2. Gruß geht nach Frankreich, ganz be-
sonders an unsere hart getroffenen Freunde im 
Elsass. Kaum ein Song wird in Deutschland so 
sehr mit Frankreich assoziiert wie les champs 
élysées. Dabei wurde der Song zuerst 1968 
unter dem Namen Waterloo road in England 
von Michael Wilshaw komponiert (Lyrics: An-
thony Deighan) und von der Band jason crest 
veröffentlicht. Erst im Jahr darauf erschien Joe 
Dassins französische Version les champs élysées 
mit einem Text von Pierre Delanoë und wurde 



weltbekannt. Delanoë, der zunächst Jura stu-
dierte und als Steuerinspektor startete, schrieb 
später Texte  für etliche Stars der französischen 
Chanson-Szene – neben Gilbert Bécaud (nat-
halie) und Joe Dassin zum Beispiel auch für 
Édith Piaf, Michel Fugain und Michel Polnareff. 
2004 erhielt er die höchste Kulturauszeichnung 
seines Landes, den ordre des arts et des lettre. 

Corona-Fenster-Konzert V / 9. aprI, 2020
21 el CHoClo 
m: Ángel gregorio villoldo, “el PaPÁ del tango criollo” 
(1868-1919) · t: enrique SantoS · Southern muSic PuB co inc · 
PeermuSic (germanY) gmBh

Unser 5. Gruß geht nach Argentinien. Das Stück 
stammt von von Ángel Gregorio Villoldo, einem 
Tango-Veteranen der ersten Stunde, der von 
seinen Landsleuten hochachtungsvoll el papá 
del tango criollo genannt wird. Der erotisch 
zweideutige Titel el choclo (der maiskolben) ist 
eine Anspielung auf die Herkunft des Tangos 
aus dem Rotlichtmilieu in Buenos Aires, wo er 
anfangs vor allem von der Unterschicht getanzt 
wurde. Bereits 1903 als reines Instrumental-
stück komponiert, erhielt der Song erst 40 Jah-
re später einen Text des Tangopoeten Enrique 
Santos Discépolo, der den Aufstieg und die Ak-
zeptanz des Tangos in die bourgeoise Welt der 
höheren Schichten thematisiert.

Der Pianist und Arrangeur José Luis Roncallo, 
ein Freund Villoldis, spielte die oben erwähnte 
Uraufführung im El Americano und hat auch 
die bekannte Klavierpartitur verfasst, die we-
gen ihrer ins Auge fallenden, künstlerisch ge-
stalteten Titelseite in der Tangoliteratur immer 
wieder abgedruckt wird.

Corona-Fenster-Konzert VI / 12. aprIl 2020
22 You’ve got a Friend
m+t: carole King · colgemS-emi muSic inc · Screen gemS-emi 
muSic inc & emi muSic PuBliShing germanY gmBh

Unser 6. Gruß (Ostergruß) geht wieder einmal 
in die USA, vor allem nach NYC, wo so viele 
Covid-19-Opfer zu beklagen sind. Er wurde von 
Carole King komponiert, einer der größten, in 
Manhattan geborenen US-Songwriterinnen.
Erschienen 1971 auf dem Album tapestry, das 
entscheidend zur Etablierung des Singer-Song-
writer-Genres beitrug und eines der weltweit 
erfolgreichsten Alben wurde, prall gefüllt mit 
einer Reihe großer Hits (neben You’ve got a 
friend vor allem it‘s too late, natural Woman 
und So far away). Der Song wurde in der Inter-
pretation von James Taylor 1971 im gleichen Jahr 
bereits ein großer Hit. Später folgten 2 Grammy 
Awards und die Aufnahme des Songs in die 
Rock and Roll Hall of Fame. 
Carole King wuchs als Kind jüdischer Eltern im 



New Yorker Stadtteil Brooklyn auf und erhielt 
mit 4 Jahren ersten Klavierunterricht. Zusam-
men mit ihrem ersten Ehemann Gerry Goffin 
bildete sie ein kongeniales Songwriter-Duo: 
Carole King schrieb die Musik, Gerry Goffin die 
Texte (u.a. auch Lyrics für The Everly Brothers, 
The Drifters, The Byrds, Dusty Springfield und 
Aretha Franklin). Zu den vielen Bewunderern 
der beiden zählten auch die Beatles, die auf 
ihrem ersten Album Please, Please me den 
King/Goffin-Titel chains veröffentlichten.  Nach 
dem Erfolg von natural Woman in der Fassung 
für Aretha Franklin trennte sich Carole King von 
Gerry Goffin, mit dem sie aber befreundet blieb 
und auch weiter zusammenarbeitete. 
Im April 2012 erschien ihre Autobiografie a na-
tural Woman, im Dezember folgte ein Stern auf 
Hollywoods Walk of Fame. 

Corona-Fenster-Konzert IX
23 bÉsaMe MuCHo
m+t: conSuelo velÁZqueZ (1916-2005) · Promotora 
hiSPanoamericana de · PeermuSic (germanY) gmBh

Unser 9. Gruß geht nach Mexiko & Spanien 
und wurde in sehr jungem Alter von Consuelo 
Velázquez geschrieben, die zeitlebens auch als 
klassische Pianistin tätig war und von den Me-
xikanern liebevoll Consuelito genannt wurde. 
Laut eigener Aussage hatte sie noch nie geküsst 

als sie das Stück schrieb - der sehnsuchtsvolle 
Text basiert also rein auf Imagination. 
Die Melodie wiederum geht auf ein Thema des 
spanischen Komponisten Enrique Granados 
(1867-1916) zurück, das erstmals 1911 in sei-
nem Klavierstück quejas o la maja y el ruiseñor 
(Wehklagen oder das mädchen und die nach-
tigall) auftauchte. 1915 verwendete Granados 
dasselbe Thema in seiner zweiten Oper go-
yescas erneut als arie der nachtigall. 
Bemerkenswert ist die musikalische Vielfalt, mit 
der Bésame mucho im Laufe der Jahrzehnte in 
vielen Kulturkreisen adaptiert wurde. Das Stück 
hat sich auch als Jazzstandard etabliert und 
wurde 1999 von der Real Academia Española 
als das (mit Ausnahme von Geburtstags- und 
Weihnachtsliedern) meistgespielte Lied der Ge-
schichte in spanischer Sprache ausgezeichnet.

Corona-Fenster-Konzert VII / 16. aprIl 2020
24 babsi‘s FreilaCH 
m: helmut eiSel · WeStParK muSic  
& PuBliShing ulrich hetScher e.K. 

Unser 7. Gruß geht an unser eigenes Land. Ge-
schrieben von dem in Saarbrücken lebenden 
Klezmer-Musiker und Komponisten Helmut 
Eisel, mit dem ich 2016 das Vergnügen hat-
te, während der Jubiläumsveranstaltung zum 
25-jährigen Bestehen der vom Saarländischen 



Rundfunk initiierten Konzert-Reihe Jazz live 
with friends zu spielen. Freilach wird aus dem 
Jiddischen mit das Fröhliche, Lebhafte über-
setzt und ist einer von mehreren Tänzen, die 
ursprünglich auf orthodox-jüdischen Hochzei-
ten in Osteuropa aufgeführt wurden. Unsere 
Fassung ist meinem langjährigen Freund und 
Musikerkollegen Christoph „Sunny“ Mudrich 
gewidmet, der die oben erwähnte Jubiläums-
veranstaltung musikalisch organisierte und mit 
dem ich dort ein langes Set spielen durfte. In 
Gedenken an unsere gemeinsame Band Rebop, 
mit dem unvergesslichen Saxofonisten Peter 
Decker (1957–2003), mit dem wir 1991 die Rei-
he eröffneten. Leider verstarb nach Peter auch 
Christoph viel zu früh im Dezember 2019 im Al-
ter von 59 Jahren. Er hatte noch so viele Pläne 
und war ein saarländisches Urgestein, dessen 
Jazzszene er sehr stark prägte und entwickelte.

Corona-Fenster-Konzert VIII / 19. aprIl 2020
25 llorando se Fue
m+t: uliSeS hermoSa (1954–1992), gonZalo hermoSa gonZÁleZ 
emi SongS france & adageo Bv · roBa muSic verlag gmBh & 
emi SongS muSiKverlag 

Unser 8. Gruß geht nach Bolivien und weckte 
unter dem Song- und Tanztitel lambada Ende 
der 80er Jahre eine große Tanz-Begeisterung in 

Europa. Nach einem langen Streit um die Urhe-
berschaft wurde diese schließlich den wahren 
Komponisten zugesprochen, den Brüdern Uli-
ses und Gonzalo Hermosa, beide Mitglieder der 
bolivianischen Folkgruppe Los Kjarka. Gonzalo 
Hermosa schrieb für die Band auch den Song 
Bolivia, der 1976 auf der gleichnamigen CD ver-
öffentlicht wurde und in der Folge mehr oder 
weniger zur zweiten Nationalhymne Boliviens 
wurde und auf keinem Konzert der Band feh-
len darf. Ende der 70er Jahre wurde die Grup-
pe auch international sehr populär und tourte 
weltweit. Insbesondere in Japan sind sie noch 
heute sehr populär, was sicherlich darauf zu-
rückzuführen ist, dass sie zum XV. Festival der 
Populären Musik in Japan eingeladen wur-
den, wo mehr als 1.800 Lieder aus aller Welt 
im Wettbewerb standen und die Band einen 
10. Platz mit dem Song florcita azul erreichte. 
Ein Rückschlag erfolgt 1992 durch den Krebstod 
von Ulises Hermosa. In Gedenken an ihn veröf-
fentlichte Los Kjarka 1993 das Album hermanos 
mit der Ulises‘ Komposition tarajchi, die von 
seinem Bruder Gonzalo ergänzt wurde und die 
Geschichte und den Weg der Familie Hermosa 
beschreibt. Noch heute ist die Band aktiv und 
gehört damit zu den ältesten Bands der Welt.



Diese CD stellt in gewisser Weise eine Art historisches (Audio-) Dokument aus einer be-
sonderen Zeit dar. Aufgenommen mit einem Tablet in unserem Wohnzimmer, ohne gro-
ßen technischen Aufwand, mitten in unserem (Corona-) Familienalltag zwischen dem 
`Homeschooling´ unserer Kinder und dem täglichen Üben meiner Frau und meines eige-
nen Online-Unterrichts. Die Audios aus den Tablet-Videomitschnitten habe ich aufwendig 
nachbearbeitet.

 Ab der 10. Folge konnte ich zum ersten Mal ein Clip-On-Stereo-Mic benutzen (Liefereng-
pass beim Hersteller), was die Audioqualität signifikant verbessert hat. Die Folgen 1-9 
folgen am Ende der CD, als Bonus-Tracks, in deutlich einfacherer Soundqualität, aufge-
nommen mit dem eingebauten Tablet-Mic.

Florian Döling, im Oktober 2020 




