
Dinner-Marsch
Hintergründe von S. Radic

Neulich las ich in einem Internet-Musik-Forum
diese Anfrage:
Hallo, weiß irgendjemand, welches Musikstück
immer beim Captain's Dinner im Traumschiff
abgespielt wird, wenn die brennende Torte etc.
reingetragen wird? Bisher war das immer der
River Kwai Marsch.....

Darauf folgende Antwort:
.....als Traumschiffgucker kann ich mit Gewissheit
sagen: Nein, der River-Kwai-Marsch (später
aufgegriffen von der Underbergreklame) ist es
ganz bestimmt nicht. Ich nehme mal an, das ist
ein weiteres James-Last-Stück, vielleicht sogar
eine Eigen-komposition eigens für diese Serie....

Ja, genau: es ist eine relativ kurze Eigen-
Komposition von James Last komponiert und mit
seinerBand in seinem berühmten Party-Marsch-
Sound eingespielt. Das "Traumschif-Original" hat
eine Länge von nur 55 Sekunden - dies ist dann
meine Version 1 in C-Dur. Für die Version 2 war
mir das "zu wenig" - und so ist in der Version 2
dann am Ende des Vers.-1-Durchgangs einfach
eine "harte" Modulation nach D-Dur vorgenommen
- und das Ganze dann noch einmal mit Ending in
D-Dur - und es ist eine wunderschöne Doppel-
Version entstanden, welche man so fast vom Blatt
abspielen könnte! Hier ein Paar Anfangs-Takte:

Wie man da aus dem Zwei-Takt-Noten-Beispiel
sieht, ist die Melodieführung als ein Frage-Antwort-
Spiel der Brass-Sektion und der Posaune zu
erkennen. Die komplette Stimmführung von Brass
ist als Haupt-Melodie aufgeschrieben und die
komplette Posaunen-Stimme als Stichnotation.
So kann der "Könner" unter Verwendung meiner
Midi-Playback-Sequenz dann beide Stimmen auf
dem Keyboard im Split-Modus als Preset setzen
und live spielen: Rechte Hand Brass, linke Hand
Posaune! So mache ich das!

Meine weitere "Dinner-Musik"-Recherche im
Internet hat Erstaunliches zum Vorschein gebracht:
Es hat sich mittlerweile eine regelrechte "Dinner-
Musik-Erlebnis"-Welt etabliert. Hier ein Werbe-
text eines Anbieters:

Erlebnis-Dinner. Beim Erlebnis-Dinner wird
Ihnen zu den Gaumenfreuden so manche
Überraschung und Abwechslung geboten. Die
Auswahl reicht vom romantischen Candle Light
Dinner, Dinner im Maisfeld übers Dinner im
Dunkeln bis zum ausufernden Rittergelage. So
kommen beim Erlebnis-Dinner alle Sinne auf
ihre Kosten.

Erlebnisdinner für jeden Geschmack: Beim
Erlebnisdinner geht es nicht nur um die Qualität
des Essens, sondern auch um ausgefallenes
Ambiente. Ob im Liegen oder im Hüpfen, unter
Wasser oder unter Tage oder bei einem Dinner
im Dunkeln – Erlebnisdinner sollen etwas
Außergewöhnliches bieten. Schenken auch Sie
Ihrem Schatz einen unvergesslichen Abend in
Form eines Erlebnisdinners.


