
Japanischer Laternentanz
Hintergünde von S. Radic

Die LP "Welterfolge für Millionen" ist eine FRANZ-
LAMBERT-Einspielung mit der WERSI-Galaxis aus
dem Jahre 1977 mit 12 wunderschönen
Arrangements von BERRY LIPMAN und WERNER
DIES und wurde unter der Schirmherrschaft von dem
damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel zu
Gunsten der Deutsche Sporthilfe produziert. Die 12
ausgesuchten Länder von Irland bis Russland werden
durch ein jeweiliges Lied des Landes vertreten.
Mein Vorhaben geht soweit, dass wir im Rahmen
des MWP-Programms alle 12 Titel spielen werden.
Den Anfang machen wir mit Japan und dem
"Japanischen Laternentanz" (aus aktuellem Anlass
meiner Rhein-Schiffs-Touren 2011 für Nickotours
mit ausschließlich japanischem Publikum).

So fing ich an, wie sonst immer, die Titelrecherche
im Internet zu betreiben und staunte nicht schlecht,
als dabei herauskam, dass der "Japanische
Laternentanz" nie in Japan getanzt wurde, sondern
die Komposition des deutschen Komponisten und
Dirigenten KARL ZIMMER (1869-1935) ist, der unter
dem Pseudonym "Yoshitomo" eine ganze Reihe
an Unterhaltungsmusik-Werken als exotische
Tonmalereien (Japanischer Laternentanz, In den

Teegärten Ceylons, Am Glockentempel in Peking,

Japanisches Kirschblütenfest etc.) unter diesem
Künstlernamen verfasste und publizierte! Zimmer
dirigierte von 1894 bis 1908 in Berlin ein
Symphonieorchester, mit dem er auch Tourneen
nach Russland und Ungarn unternahm. Im November
1897 gab er, von Budapest kommend, mit seinem
Orchester unter den Namen Budapester Symphonie-

Orchester und Neues Symphonie-Orchester acht
Orchesterkonzerte im Großen Musikvereinssaal
(Gesellschaft der Musikfreunde). Später lebte er in
Ägypten und ab 1914 wieder in Berlin. Zimmer, unter
dem Pseudonym Yoshitomo als Komponist von
Unterhaltungsmusik weltbekannt, brachte die
Orchestervereinigung mit vielen gut besuchten
Konzerten über die Nachkriegs- und Inflationsjahre.

Karl Zimmer schrieb Salon- und Unterhaltungsmusik
(z. B. Frühling am Mühlbach, Liebesgruß) und
Potpourris (Mosaik, Echo der Welt). Sie gehörten
bis in die 1930er Jahre hinein zum festen Bestandteil
der Programme von Kur- und Konzertorchestern.
Auch auf Schallplatten waren sie ein Erfolg, was viele
Einspielungen namhafter Orchester der Zeit belegen.
In Youtube fand ich mehrere sehr interessante
Versionen, unter anderen auch von WILL GLAHE
und KLAUS WUNDERLICH.

Version FRANZ LAMBERT. Von allen bis dato
angehörten Versionen ist diese von F. Lambert in
der Tat die Eindrucksvollste und auch nicht "die
Leichteste"! Sie ist in einem relativ schnellen 8Beat
mit Tempo 155 eingespielt und fängt an mit einer
typischen Japan-Quinten-Einleitung mit 4-Takt-
Phrasen in A-Moll. Nach 12 Takten erfolgt die erste
Modulation nach C-Moll und hier ist dann auch sofort
die Arrangement-mäßige Meisterleistung von Berry
Lipman, mit Synthesizer verstärkten Bass-Führung
in der tiefsten Lage . Nach 8 Takten kommt eine
Untermanual-Orgel-Überleitung in typischer
Lambert-Manier - die mit Stichnoten aufgeschriebene
Phrase ist nur als "ungefähr" zu verstehen, denn
dabei "patscht" Lambert nur mit zwei Händen mit
Sinus-Drawbars im UM rhythmisch hin-und-her. Dann
erklingt das Eb-Dur-Thema mit voller Style-
Begleitung, um nach einer einfachen Wiederholung
wieder dem Eingangs-Thema Platz zu machen,
diesmal jedoch weiter in C-Moll. Es folgt ein
Synthesizer-Bass-Solo, das auch im Bass-Schlüßel
steht (man hätte es auch mit Oktav-Zeichen machen
können - aber so übt man wenigstens ein wenig
"Bass-Lesen"). Anschließend erfolgt ein
akkordisches Thema - moduliert nach CES-Dur!
Was hat den Lipman da bloß geritten? Nach nur 8
Takten aber erfolgt die Thema-Wiederholung mit
Modulation nach Eb-Dur (das geht noch). Eine
schöne N.C.-Überleitung beendet dies und es folgt
eine sehr ruhige Melodie-Führung in C-Dur, allerdings
mit einer tollen Bass-Begleitung aus der Rock-Szene.
Den Schluß bilden wieder die zwei Eingangs-Themen
mit einem furiosen Schluß-Lauf. Warnung: Das
Notenmaterial darf nicht "unterschätzt" werden! Es
ist eine ordentliche Portion Übungsarbeit erforderlich,
um diese Version 2 nachzuspielen. Die Version 1 ist
viel kürzer und ohne die Modulationen, aber klingt
auch sehr gut!


