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1977 begegnete Curt Prina erstmals den WERSI-
Orgeln. Es war sozusagen „Liebe auf den ersten
Ton“, und von nun an war eine dieser bekannten
Orgeln seine „ständige Begleiterin“ auf allen seinen
musikalischen Reisen. Ein weiterer Höhepunkt in
Curt Prinas Künstler-Karriere ist zweifellos die
Produktion der hier vorliegenden LP"20 Orgel-
Classics". Damit hat sich Curt Prina einem
schwierigen Thema gewidmet: 20 bekannte Melodien
der klassischen Musik präsentiert er im Stil einer
Hitparade. Er meistert diese Aufgabe ganz
hervorragend, und selbst die Traditionalisten unter
den Liebhabern klassischer Musik horchen angesichts
dieser komprimierten musikalischen Überraschungen
auf. Hören Sie ’20 Orgel-Classics’ mit Muße. Genießen
Sie das Feuerwerk der Klangfarben, und wenn Sie
nicht ganz sicher sind, ab Sie nun die WERSI-
GALAXIS-Orgel oder nicht vielleicht doch eine Geige
hörten, dann hören Sie noch einmal hinein. Denn
eines ist sicher: Diese LP von Curt Prina ist immer
wieder ein Genuss! (Quelle: LP-Rückseiten-Text)

Barcarole.  Einen wahren und wirklichen Evergreen
hat sich Curt Prina hier ausgesucht! Diesen Titel
schrieb ich zum ersten Mal für meine MWP-Liste im
November 1992 auf und dort ist er zu finden unter
Nr.266 - allerdings eine nicht näher bezeichnete
Version, vermutlich eine eigene Version aus der
Klavier-Notation.

Der französische Komponist JACQUES
OFFENBACH (1819-1880} war der Meister der
leichten, romantischen Operette und besaß in Paris
sein eigenes Theater, wo es seine berühmteste
Operette “Orpheus in der Unterwelt” 1858 uraufführte.
Er schrieb über 100 Stücke für das Theater jedoch
nur eine einzige Oper: “Hoffmanns Erzählungen”,
aus der wir hier ein Teil spielen. Er starb vier Monate
vor der Uraufführung dieses Meisterwerkes, das im
Repertoire aller Opernhäuser zu finden ist. In der
Einleitung ist ein kurzes, fröhliches Thema zu finden,
das sich ständig im ganzen Stück wieder findet. Die
Melodieführung besteht aus mehreren an einader
gereihten kleinen Intervallen die zunächst nur in dem
Tonika-Dominate-Raum spielen. Dann fängt das
Thema an immer größere Intervall-Bögen zu ziehen
und gipfelt schließlich in dem Wechsel zwischen
dem verminderten Akkord und dem dominanten
Modulations-Akkord. Über dem Dominant-Septakkord
kehrt die Melodie zum Anfang zurück um wieder von
neu dem Höhepunkt zuzustreben. Den Schluss bildet
wieder das Eingangs-Thema.

CURT PRINA-Version ist auf der LP in C-Dur und
besteht in meinen beiden Noten-Versionen aus
identischem Ton-Material. Der Unterschied liegt
alleine in der Tatsache, dass die Version 2 vollständig
ausgeschrieben wurde, ohne jegliche Wiederholungs-
Zeichen. So entstand ein sehr gut lesbares Exemplar
bestehend aus zwei DIN-A4-Seiten - kein Umblättern,
keine Wiederholungen! Die Version 1 findet dagegen
auf einem einzigen Blatt komplett Platz und dient zu
gleich als Beispiel für klug gesetzte Wiederholungs-
Zeichen. Nach der zweitaktigen Flöten-Srtrings-
Einleitung steigt die volle Style-Begleitung  ein mit
einer sehr inderessanten FAGOTT-Begleitphrase:

Dann wechseln sich die Barcarole-Parts mit diversen
Instrumenten ab (Bells, Akkordeon, Orgel, Cembalo)
und den Abschluß vor Part-Wiederholung bildet immer
ein typischer, wunderschöner Cur-Prina-Piano-
Übergang


