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Hintergründe von  S. Radic

Robinson Crusoe ist ein Roman von Daniel Defoe,
der die Geschichte eines Seemannes erzählt, der
mehrere Jahre auf einer Insel als Schiffbrüchiger
verbringt. Das Buch erschien 1719 und gilt als der
erste englische Roman. Das literarische Motiv des
Eingeschlossenseins auf einer Insel bezeichnet man
nach ihm auch als Robinsonade.

Im Rahmen der Abenteuervierteiler des ZDF wurde
die Geschichte um Robinson Crusoe 1964 als erster
Stoff ausgewählt. Die Hauptrolle spielte der bis dahin
unbekannte Robert Hoffmann, den Freitag spielte
Fabian Cevallos. Die Musik schrieben Georges van
Paris (deutsche und französische Fassung), Robert
Mellin und Gian Piero Reverberi (englische Fassung).
Diese Fassung gilt als die bisher werkgetreueste
Verfilmung.

Für die deutsche und die französische sowie für die
englische Fassung wurde je eine eigene Filmmusik
komponiert, die jeweils auf der Doppel-CD
Abenteuerklassiker enthalten ist. Der Grund für die
Verwendung unterschiedlicher Musikfassungen liegt
darin, dass die BBC die Serie in 13 Teile aufstückelte
und die Originalmusik von George van Parys nicht in
dieses Konzept passte. Das englische Titelthema
erschien 1969 auch auf einer Single. Von der
englischen Musik wurden 1991 und 1997
Bearbeitungen auf CD herausgegeben.

Radic-Bearbeitungen. Interessanterweise kam
diese Bearbeitung auf seltsamen Umwegen zustande:
Ein MK-Teilnehmer schlug vor, dass ich die Musik-
Untermalung für den TV-Bericht "Deutschland von
oben", den Titel "Autobots" aus dem Film
"Transformers" aufschreiben sollte. Guter Titel,
erscheint im nächsten MK. Jedoch mir gefiel der
zweite im Film angespielte Titel aber zunächst viel
besser! Durch gemeinsame Internet-Recherche kam
heraus, das dieser zweite Titel eben das Hauptthema
aus "Robinson Crusoe"-Serie stammte! Seltsame
Melodieführung und wunderschöne Harmonien-
Übergänge! Ich fand dann zwei sehr gute Versionen
davon: das TV-Original mit Einleitung und Hauptthema
und eine von der Gruppe "Art Of Noise", wo eigentlich
nur das Hauptthema gespielt wird, jedoch mit einer
speziellen Begleitung. Da mir aber beide Versionen
sehr gut gefielen, entschied ich mich schließlich zu
folgender Lösung: Statt einer abgeschwächten Vers.1,
werden wir beide Versionen komplett 1:1 der Ton-
Vorlage nachspielen und bennen sie dann Vers.1-
"Art-Of-Noise" und Vers.2-"Das Original"!

Version 1 "Art Of Noise". Diese Version hat eine
"starke" Slowrock-Akkord-Begleitung. Diese wird mit
staccato-Strings gespielt und jeweils der halbe Takt,
also 2x3 Achteltriolen-Schläge, werden wie ein "Echo"
ausgeführt, das von Schlag zu Schlag an Lautstärke
abnimmt! Es erklingt parallel zu Bass auch eine
Single-Note des Pianos in sehr tiefer Lage und im
Drum-Part werden diverse Percussions mitgespielt
(Bongo/Timbales etc.).

The Art of Noise ist
eine britische Pop-
gruppe, die 1983 von
dem Produzenten
Trevor Horn, dem
Musikjournalisten Paul
Morley und den
S t u d i o m u s i k e r n /
Studiomitarbei tern

Anne Dudley, J. J. Jeczalik und Gary Langan gegründet
wurde. Der Name der Band stammte aus einem
Essay des Futuristen Luigi Russolo.  The Art of Noise
wird im Rückblick als eine Band bewertet, die
besonders anspruchsvoll und kreativ mit
elektronischen Klängen und der damals noch neuen
Sampling-Technik umging. Die Band löste sich 1990
auf, um dann im Jahre 1999 mit einer veränderten
Besetzung eine weitere CD  (The Seduction of Claude
Debussy) aufzunehmen.

Version 2-"Das Original" ist eher ein Standard-4/4-
Slowrock, wobei dem Hauptthema zunächst ein
kleines Intro vorangeht. Neben vielen Instrumenten-
Wechsel fällt eine sehr moderne Orgel-Impovisation
auf, welche jedoch im Hintergrund abläuft und als
Stichnotation dargestellt wird. Die Strings müssen
unbedingt in Oktaven gespielt werden. Hilfe beim
Lesen: immer nur die untere Note lesen und dann
simultan oktavieren!!


