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Schon immer haben die Komponisten versucht, die
„Frühlings-Gefühle” in die Musiksprache umzusetzen,
wobei hier nur drei der bekanntesten Beispiele
genannt sein sollten: „Das Frühlingsrauschen” von
Sinding, „Das Frühlingslied” von Mendelssohn und
„Der Frühling” aus Vivaldis Opus „Die vier
Jahreszeiten” . Sich für eine dieser drei Frühlings-
Schöpfungen zu entscheiden, war wirklich nicht leicht,
denn alle diese Kompositionen sind ausgesprochene
Meisterwerke ihrer Gattung. Die Wahl fiel auf Vivaldi,
wohl mit dem weisen Hintergedanken: Der nächste
Frühling kommt bestimmt.

ANTONIO VIVALDI, 1678-1741, italienischer
Komponist und Geigenvirtuose, war ein Meister der
lyrischen Melodie und der Instrumentalform. Er war
der bedeutendste Repräsentant der venezianischen
Schule und ein unübertroffener Führer des
italienischen Barock, dessen Musik großen Einfluß
auf die nachfolgenden Generationen hatte. Sein Amt
als Pfarrer übte er selten aus. Dafür war er
musikalischer Leiter einer bekannten venezianischen
Mädchen-Institution („la Pieta“) und leitete
jahrzehntelang das beste Schüler-Orchester seiner
Zeit. Wegen seiner feuerroten Haare nannte man ihn
„il Prete rosso“ (der rote Pfarrer). Seine bekanntesten
Werke wurden unter der Bezeich-nung „Vier
Jahreszeiten“ berühmt. Hier eine Kurzfassung von
„Der Frühling“. Diese Musik stellt ein
bemerkenswertes Beispiel für bildliche Programm-
Musik des Barock dar: Der Frühling erwacht und mit
ihm Flora und Fauna.

Die Melodieführung  besteht aus mehreren Themen,
die sich wiederum meistens aus kurzen 2-Takt-
Phrasen zusammensetzen. Die sehr oft angesetzten
Wiederholungen dieser 2-Takt-Phrasen, die erst
nach sechs oder acht Takten zum Phrasenabschluß
führen, erzeugen ganz bewußt gewisse
Assoziationen, die über den musikalischen Weg
erstaunlich wirkliche Bilddarstellungen des
vorgestellten Titel-Themas hervorrufen! Neben einer
ganz bestimmten Intervall-Zusammensetzung des
Melodieverlaufs, sind auch die rhythmischen
Elemente an dem Gesamteindruck maßgeblich
beteiligt. Schauen wir uns diese Parts näher an

Die erste 2-Takt-Phrase (Grafik l) ist melodisch und
rhythmisch relativ einfach gestaltet: Die Grundterz
wird über eine schnelle Bewegung um ein Terzintervall
nach oben gebracht und mit den gleichen Mitteln
zurück zum Ausgangspunkt.

In der zweiten 2-Takt-Phrase (Grafik 2) werden die
zuvor vorgestellten Terzen um eine weitere bereichert,
jedoch die Rückführung zum Wiederholungspunkt
geschieht jetzt über eine rhythmische Verschiebung
der Takt-Betonung (Synkope). Die Melodie-Führung
erfährt hier eine Steigerung. Die Synkope simuliert
hier meisterhaft das Überwinden der Hindernisse!
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Die Grafik 3 zeigt den Abschluß des zweiten Themas
über einen gekonnten „Barock-Triller“.  Die Grafik 4
zeigt wohl die markanteste Stelle der ganzen Kom-
position! Im N.C.-Modus wird das Thema mit beiden
Händen im OM echoartig, oktav-versetzt gespielt. Im
Original steigert sich diese Stelle über viele Einzel-
Stimmen mit sehr kurzen Einsatz-Verzö-gerungen
zum „reißenden Strom“, und ich empfehle jedem
unbedingt in das Original hineinzuhören!  Anschlie-
ßend erfolgt die Reprise des zweiten Themas. Den
Schluß bildet der Triller.

Grafik 3

Grafik 4


