Musik trotz Corona - Corona Home Production
„Gemeinsam Musik machen ist momentan nicht möglich, aber wir wollen trotzdem einen Weg finden und die
derzeitige Quarantäne zum Anlass nehmen, eine Heimproduktion zu machen“, so der Leiter der GOIN-ÄrzteBigband Pavel Sandorf im Frühjahr 2020. Daher wurden die wöchentlichen Proben prompt in die eigenen
vier Wände verschoben und in den Wohnzimmern und privaten Studios eine Homerecording Session gestartet. Auf Grundlage dieser Einzelaufnahmen entstanden so zwei stimmungsvolle Aufnahmen von Klassikern
der Musikgeschichte.
Die Ballade „The Wind Beneath My Wings“ wurde 1982 von den beiden amerikanischen Musikproduzenten
Jeff Silbar und Larry Henly geschrieben. Zu einem großen Erfolg dieses Songs brachte es aber erst die
Schauspielerin und Sängerin Bette Midler für den Soundtrack zu der Filmkomödie Beaches. Diese Version
wurde 1989 als Single veröffentlicht, verbrachte eine Woche lang auf Platz 1 der Billboard-Hot-100-SingleCharts und wurde sowohl für die Aufnahme des Jahres als auch für den Song des Jahres mit jeweils einem
Grammy Award sowie für den Verkauf von einer Million Exemplaren von der Recording Industry Association
of America mit Platin ausgezeichnet.
Der Song „Love You I Do" ist 2006 von der amerikanischen Sängerin Jennifer Hudson als Soundtrack zu
dem Film Dream girls erschienen. Die Musik wurde von Henry Krieger, dem Komponist des ursprünglichen
Broadway-Musicals, geschrieben und wurde als bester Film-Song für den Oscar nominiert und auch mit
einem Grammy Award ausgezeichnet. Die Musik dieses Songs orientiert sich stark an der Art des Rhythm
and Blues und des Souls aus den frühen 1960er Jahren von Sängerinnen wie Aretha Franklin oder Mary
Wells.
„Keine professionellen Aufnahmen aber dafür von Herzen“ dachten sich die Mitglieder der GOIN-Bigband.
Das war vor einem halben Jahr, „auch an uns ist Corona nicht spurlos vorbeigegangen“. Dass es jetzt im
Herbst 2020 wieder so weit kommen würde, dass einzelne Proben aufgrund des Pandemiegeschehens
vorübergehend abgesagt werden müssen, hätte niemand gedacht.
Stay at home and have fun!

