
O wie so trügerisch
Hintergründe von S. Radic

Der vorliegende CD-Sampler mit 2 CD's ist eine sehr
interessante neue Zusammenstellung von diversen
Klaus Wunderlich-Aufnahmen in einem realtiv langen
Zeitraum der 60-70-80 Jahre. Früher wurden
vorwiegend kleine 17 cm Langspielplatten, genannt
EP’s (=Extented Play, also verlängerte Spielzeit einer
normalen 45er Schallplatte) produziert und für den
Fall, dass später auch große 30 cm Langspielplatten
hergestellt werden, gleich mehr Musikstücke
aufgenommen als zunächst veröffentlicht wurden.
Nach jedem Aufnahmetermin brachte Klaus
Wunderlich eine Kopie des Originaltonbandes mit
nach Hause. Obwohl diese Bänder bei geringer
Luftfeuchtigkeit und gleich bleibenden Temperaturen
gelagert und kaum gespielt wurden, sind manche
Bänder nicht mehr abspielbar. Deshalb hören Sie auf
dieser Doppel-CD nicht nur Tonband-Aufnahmen.
Durch die Freundlichkeit und die Großzügigkeit der
Witwe Edeltraud Wunderlich und durch die
Fachkenntnis und das Geschick des langjährigen
Freundes der Familie, Werner Kohlhammer, werden
Sie hier neben Aufnahmen von 0riginal-Tonbändern
auch digital aufbereitete Kopien von Langspielplatten
aus der privaten Sammlung hören.

La donna è mobile  („Die Frau ist launisch“ oder „O
wie so trügerisch sind Weiberherzen“) ist die Canzone
des Herzogs von Mantua aus dem dritten Akt von
Giuseppe Verdis Oper RIGOLETTO aus dem Jahr
1851. Das Stück wurde von vielen bekannten Tenören,
etwa von Enrico Caruso, Mario Lanza, Plácido
Domingo und Luciano Pavarotti vorgetragen und
gehört zu den bekanntesten Arien schlechthin. Nicht
zuletzt wegen der häufigen Verwendung in der
Fernsehwerbung ist es auch einer breiten Masse von
Opernlaien bekannt. Hier das Original mit der
berühmten 1-Takt-Pause in der Einleitung:

Version Klaus-Wunderlich. Im Jahre 1968
präsentierte Klaus Wunderlich modern arrangierte
und gekonnt gespielte Opern-Melodien mit der LP
OPERA HAPPENING. Nach meiner Meinung
gehört  jedoch die Aufnahme auf der Recollectons-
CD zu denen, die Klaus W. bestimmt nicht
veröffentlicht hätte, denn diese ist in mancher
Hinsicht nicht in Ordnung: Da fehlen z.B. einige
Takte der rechten Hand, oder es sind etwas
unsauber eingespielte Phrasen zu hören. Vermute,
dass diese Aufnahme "noch nicht fertig war" und
einfach aus seinem Nachlass übernommen wurde.
Ich bin mir 100% sicher - weil ich Klaus W  persönlich
kannte, dass er diese Aufnahme so nicht
veröffentlicht  hätte! Dennoch ist diese Bearbeitung
so bewundernswert, dass  ich diese mit viel Freude
abgeschrieben habe und um Fehlendes ergänzt.

Wie man im Original sieht, ist da die Sänger-
Tonart H-Dur (5 Kreuze) angesagt (schrecklich!).
Klaus W. hat dann eine Modulations-Kombination
von Bb>H>C-Dur gemacht, woraus ich schließlich
eine "goldene Mitte" aus Bb>C-Dur gefunden habe
- ohne dass die Berarbeitungs-Idee von Klaus
gelitten hat! Er machte zunächst einen sehr
schnellen Jazz-Walzer daraus (Tempo 160!),
welcher dann in der Mitte von einer Art Barock-
Walzer-Minimalisierung  mit Kirchen-Orgel-Sound
unterbrochen wird, und anschließend wieder
teilweise vollgriffig im Jazz-Stil weitergeführt wird.
Als Besonderheit wird diesmal neben der
Stichnoten-Version der Direkt-Methode in einer
Zeile auch eine reine Keyboard-Notation für beide
Hände voll ausgeschrieben mit zwei Notenzeilen
angeboten und auf Wunsch gratis bereitgestellt.


