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Iosif Ivanovici (1845-1902) war ein rumänischer

Komponist und Militärkapellmeister. Er schrieb 350

Tänze und Märsche, aber nur sein Konzertwalzer

Donauwellen erreichte bis heute große Popularität.

Ivanovici hatte ihn 1880 der jungen Sarah Fried aus Lugoj

gewidmet. Auf dem Umschlag dieser Komposition

notierte er in deutscher Sprache: „Donau Wellen Walzer

von Josef Ivanovics, gewidmet und geschrieben für

Fräulein Sarah Fried.“ 1889 wurde der Walzer in einer

Orchestrierung von Emile Waldteufel bei der  in Paris

aufgeführt, und eroberte die Zuhörer im Sturm. Dieser

Walzer wurde mehrfach als Filmmusik adaptiert.

Swing-Version von Wunderlich. Dieser Titel mit

seinen wunderschönen Melodie-Folgen und vielen

Modulationen muss den Hammond-Organisten Nr.1 der

50-60 Jahre wohl sehr gereizt haben - aber nicht als

Wiener-Walzer, sondern als ein SWINGFOX! Seine

Aufnahme aus dem Jahre 1966 ist also ein reines Solo-

Hammond-Orgelwerk, wobei er eine damals sehr

beliebte Mehrkanal-Aufnahmetechnik benutzte, welche

schon die Gitarristen Les Paul in den USA  und Jörgen

Ingmann in Dänemark mit Erfolg praktiziert haben. Wie

funktioniert diese Technik?

Die Mehrkanal-Technik ist eigentlich der Vorläufer der

heutigen MIDI-Technik, wo man 16 Spuren beliebig

aufnehmen und miteinander mischen kann. Das

Endresualtat ist dann ein Stereo- oder Mono-Mix aus

allen diesen Spuren. Heute ist diese Technik jedem

zugänglich und alle MK-Titel werden so eingespielt. Doch

zur damaligen Zeit der 40-50-60 Jahre hat man das mit

einem Mehrkanal-Tonbandgerät gemacht, wobei die

Anzahl der Kanäle sehr begrenzt war. Auch ich besaß

noch in den 70gern so ein Tonbandgerät der Firma

TEAC, alerdings hatten meine Mittel nur für eine 4-Kanal-

Maschine ausgereicht! Klaus Wunderlich stattete sein

eigenes Studio mit einer 8 Kanal-Maschine aus und

vollbrachte damit wahre Aufnahme-Wunder! Dazu

gehört bestimmt auch die aktuelle „Donauwellen-Swing“-

Aufnahme, wobei die Nebenstimmen in einem

aufwendigem Aufnahme-Wiederholungs-Spiel mit

Einzeltönen zusammen gespielt wurden: Man zerlegt

also einen Akkord in einzelne Bestandtöne - sogar mit

unterschiedlichen Hammond-Klangfarben, spielte diese

dann einzeln ein und mixte sie anschließend auf eine

Spur zusammen und hatte dann wieder freie Spuren

usw.

Die moderneren Orgel-Reihen nach 1963 hatten diesen

„Mehrkanal-Effekt“ jedoch viel einfacher realisiert: Man

schaltete das von Lowrey-Orgeln bekannte und 1963

erfundene Feature AOC (Auto-Organ-Chord) ein, das

fortan in jeder Orgel unter verschiedensten Bezeichnung

eingebaute Effekt angeboten wurde. Bei Wersi z.B.

unter dem Namen „Wersi-Chord“, bei Hammond „Pro-

Chord“ (ab Aurora-Modell). Fest steht jedoch, dass

Klaus Wunderlich nie die AOC-Technik benutzt hat -

sondern immer nur die Mehrkanal-Technik-Aufnahme!

Auch meine Demo-Aufnahmen sind mit den MIDI-Mitteln

so aufgenommen!

Wie funktioniert die AOC-Technik nun in der Praxis,

welche man hier ja live nachspielen sollte? Dazu

beobachten wir einmal die Spiel-Notation der Orgel-

Version 1 und vergleichen diese mit den MIDI-Partitur:

Orgel-Ausführung mit AOC-Effekt: Man splitet ein Teil

des OM und schaltet dort den AOC-Effekt ein - und spielt

in diesem Abschnitt die angegebenen Stichnoten als

monophone Stimmführung - gleichzeitig hält man

jedoch im UM den E7-Akkord fest, das Resultat ist dann

ein mehstimmiger Klang, der so ausieht, wie in der MIDI-

Partitur hier:


