
Westernhagen "so weit ... - songbook"

Manchmal werden auch Träume wahr!
Jahrelang  vermissten die vielen Westernhagen-Fans ein Songbuch mit Gitarrenspielanleitung
für  ihre Lieblingssongs.
Mit dem Songbuch  "so weit ..." - Best of Westernhagen - konnte der Hildner Musikverlag
eine Lücke auf dem Markt mit einem hervorragendem Liederbuch  schließen, welches sowohl
Gitarrenspieler als auch Keyboarder, Pianospieler und Sänger bedient.

"so weit ..." ist das Songbuch zur gleichnamigen CD, welche mit 3 x Platin zur einer der
erfolgreichsten CD's  der letzten Jahre wurde.
Von Frühwerken wie "Taximann" und "Wir waren noch Kinder" über Rockklassiker wie "Mit
18", "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz", "Ladykiller" und "Sexy" bis hin zu Balladen  wie
"Freiheit", "Lass uns leben" und "Rosanna" bietet das 224 Seiten starke Standardwerk für alle
Westernhagen-Fans einen erstklassigen Überblick über das Schaffen von Marius Müller-
Westernhagen. Insgesamt 29 Titel sind zusammen in einem Band  im Format DIN A4
abgedruckt:
Alle 29 Titel sind als vollständige Klavierausgabe notiert, davon sind 13 Titel zum ersten Mal
als Notenausgabe veröffentlicht und weitere 8 gab es bisher nur als Ausgabe mit einfachen
Melodienoten.
Dies war dem Musikverlag Hildner noch nicht genug: Gerade die Gitarrenspieler vermissten
bisher eine Spielanleitung für Westernhagen-Songs und so scheute der Verlag nicht die
hierdurch entstehenden Mehrkosten und ergänzte die Klavierausgaben mit einer
hervorragenden Gitarrenbearbeitung:
Für weniger geübte  Spieler, die nur begleiten wollen, gibt es eine eigene Textseite mit
Akkordsymbolen (Leadsheets) und Schlagmustern.
Fortgeschrittene Spieler finden für jedes Lied Tabulaturen, die alle wichtigen Gitarrenparts
enthalten, wobei reine Pianostücke wie z.B. "Freiheit" an den  Gitarristen  höhere Ansprüche
stellen.
Um den guten Gesamteindruck abzurunden, finden sich im Buch die stimmungsvollen
Schwarzweiß- und Farbphotos, die der Fotograf Olaf  Heine u. a. in Paris für das Cover der
CD aufgenommen hat. Im Songbuch sind sie auf das Format DIN A 3 bzw. DIN A4
vergrößert und kommen hierdurch viel besser zur Geltung.

Zu beachten sind auch Kleinigkeiten, deren  "nicht vorhanden sein" oft ärgert, die aber für den
Hildner Verlag selbstverständlich sind:  Die robuste Fadenheftung verhindert ein
Davonfliegen der Blätter bei intensivem Gebrauch und die  Folienkaschierung macht das
Buch "überschwemmungssicher".

Fazit: Wo andere zwei  Bücher daraus machen, liefert der Hildner Musikverlag
für  24,90 Euro ein Komplettwerk, welches alle Wünsche erfüllt!
Ein Liederbuch, wie es  wohl nur selten produziert wird! Preis-Leistung: Hervorragend.

Der Verlag belässt es aber nicht nur beim Liederbuch: Zum Sensationspreis von  29.90 Euro
können Sie zusätzlich ein Gesamtpaket GM-Midifiles erwerben mit allen Songs des
Liederbuches bzw. der CD.  Auch hier werden Sie viele Songs finden, für welche es bisher
noch keine Midifiles gab, das Ganze in hervorragender Qualität.
 Von "Willenlos" über "Es geht mir gut" bis zum "Tanz mit dem Teufel" oder "Nimm mich
mit 2000":  Sie haben immer ein komplettes Westernhagen Repertoire zur Verfügung und
werden sich selbst oder Ihren Zuhörern viel Freude bereiten!


