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Der Karneval der Tiere  (Le carnaval des animaux)
ist eine musikalische Suite für Kammerorchester von
dem französischen Komponisten Camille Saint-
Saëns. Das Werk, ohne Opuszahl, hat vierzehn
kleine Sätze und dauert 22 - 25 Minuten. Zu Lebzeiten
hat der Komponist es nicht zur Veröffentlichung
freigegeben; heute ist es eines seiner bekanntesten
Werke.

Den “Karneval der Tiere“, mit dem Untertitel "Grande
fantaisie zoologique", komponierte Camille Saint-
Saëns im Januar 1886 in einem kleinen
österreichischen Dorf. Hier verarbeitete er in nur
wenigen Tagen frühe Skizzen zum Carnaval, die aus
einer Zeit stammten, als er noch als Klavierlehrer tätig
war (1861/65).  Am 9. März 1886 wurde der „Karneval
der Tiere“, mit Camille Saint-Saëns und Louis Diémer
als Pianisten, uraufgeführt.

Das Werk für Kammerorchester mochte er aber
dann doch nicht veröffentlichen, fürchtete er doch um
seinen Ruf. Denn abgesehen davon, dass er in den
Stücken allerlei Tierrufe durch die Instrumente
imitierte, hatte er zudem mehrere seiner
Berufskollegen (Jacques Offenbach) bei den
„Schildkröten“ und Berlioz beim ("Elefanten") veralbert.
Auch Rossini bleibt nicht verschont, indem eine seiner
Arien unter den "Fossilien" parodiert erscheint. Die
Komponisten waren zwar zu dem Zeitpunkt schon tot
und hätten es ihm nicht verübeln können, gleichwohl
mochte Saint-Saëns niemanden und demnach auch
deren Bewunderer nicht verärgern. So erschien das
Werk bei seinem Verleger Jacques Durand erst nach
seinem Tode (16. Dezember 1921), und die erste
postume Wiederaufführung des Werkes erfolgte zur
Karnevalszeit am 25. Februar 1922 unter der Leitung
von Gabriel Pierné in Paris.

Die Orchesterbesetzung  besteht aus
Holzblasinstrumenten (Flöte, Klarinette),
Schlaginstrumente (Xylophon oder Celesta),
Tasteninstrumenten (Klavier I, Klavier II) und
Streichinstrumenten (Violine I, Violine II, Viola,
Violoncello und Kontrabass). Besonders sind die
zwei Klaviere interessant, welche gerade in dem
Satz 7, "Aqarium" für die "Unterwasser-Athmosphäre"
sorgen, zusammen mit dem Celeste-Klang. Im
Original wurde hier "Glasharmonica" eingesetzt, ein
sehr zartes Instrument (wassergefüllte Gläser) mit
einem "etherischen" Klang. Eine besondere
Klangfarbe erhält dieser Part auch durch die sehr
hoch gesetzten Streicher und  den Harmoniewechsel.

Die MIDI-Bearbeitung erwies sich auch als sehr subtil:
Ein Grundrhythmus aus BD+SD und 16tel-Shaker
unterstützt die perlenden Klavier- und Celeste-Läufe.
Es gibt insgesamt drei verschiedene Notationen. Die
Version 1 für Keyboard ist eigentlich die Original-
Version laut Partitur. Die Version 2 gibt es als
vollausgeschriebene Klavier-Notation und dito als mit
Stichnoten vollausgeschriebene Keyboard-Notation:

1. Keyb.-Version 1, Melodie mit Celeste-Stichnoten:

2. Keyb.-Version 2, Melodie mit Cel.+Pno-Stichnoten:

2. Piano-Version 2 mit Celeste-Stichnoten:

Die Version 2 ist mit D.S.-Wiederholung versehen -
also der kurze Satz läuft zwei Mal hintereinander ab,
wobei dazwischen nur zwei Takte Drums eine
Verbindung schaffen - in meinem "geistigen Auge"
wollte ich damit auch eine weitere "Aquarium"-
Komponente dazu bringen: Am Tages-Ende geht
das Licht aus und a nächsten Tag wieder an - und das
Aquarium-Leben fängt von vorne an...


