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...Als die Noten laufen lernten...bezieht sich auf eine Zeit, als Pop noch Unterhaltungsmusik hieß...und ihre
Komponisten und Texter Erfolge ohne Ende verbuchen konnten.u003cbr/u003e
Das ehemals große k.u.k. Österreich mit der Achse Wien-Berlin war der Nabel der Unterhaltungswelt und ein
Wegbereiter zur heutigen Popmusik.u003cbr/u003e
Wer in Wien und Berlin ein Star war, der war es gleichzeitig auf der ganzen Welt! Hollywood holte sich diese Kreativen
ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten und sie machten Amerika musikalisch zu dem, was es heute
ist!u003cbr/u003e
Eine verrückte Zeit mit ebenso witzig-verrückten Kreativen, die die Musik rocken ließen.u003cbr/u003e
Im 1. Teil kommen 75 Komponisten-Biografien zu Wort - ihr Leben - ihr Werk! Eine sorgfältig recherchierte Arbeit mit
vielen neuen Erkenntnissen; gespickt dazu mit Witz und Anekdoten, die das Lesen zum Vergnügen machen.
u003cbr/u003e
Diese Kreativen schufen die Urform der Unterhaltungsmusik über Operette - Revue - Kabarett - Schlager - Song Chanson bis zur Filmmusik. u003cbr/u003e
Zwei Weltkriege sorgten dann dafür, dass die meisten Protagonisten mit ihren Werken in Vergessenheit gerieten...und
das war auch Absicht...bitte lesen Sie selbst!
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