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"Cagliostro-W alzer" , op. 370 . Beitrag aus
Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Die Operette
"Cagliostro in Wien", das vierte Bühnenwerk des
Walzerkönigs Johann Strauß, erlebte ihre Premiere
am 27. Februar 1875 im „Theater an der Wien“. Bei
den vorhergehenden Strauß-Operetten war von der
Kritik stets der Wunsch vorgebracht worden, man
möge doch für den Wiener Meister einen heimischen
Stoff zu einem Libretto aufbereiten. Diesem Wunsch
wollte das routinierte Autorenteam F. Zell
(Pseudonym für Camillo Walzel) und Richard Genée,
mit dem Strauß aus diesem Anlass zum ersten Male
zusammenarbeitete, gerne nachkommen: aber der
ehemalige Kapitän eines Donauschiffes, Herr Walzel,
suchte allzuweit in der Vergangenheit nach diesem
Stoff und vergriff sich dabei auch noch an dem
Roman eines bekannten Wiener Schriftstellers. So
hatte das Spiel um eine Episode aus dem Leben des
legendären Wunderdoktors und Betrügers
Alessandro Graf Cagliostro nicht nur einen
schlechten Start bei der Wiener Presse, die Herrn
Walzel ungeniert einen Dieb nannte, es brachte auch
eine Handlung auf die Bühne, die allein schon durch
historische Auflagen schwerfällig und langweilig
wirkte. Das wurde von den Rezensenten der
Uraufführung so nachdrücklich hervorgehoben, dass
für eine Würdigung der Musik nicht mehr allzuviel
Platz übrig blieb. Trotzdem fiel im Referat des
"Fremden-Blattes", das Ludwig Speidel verfaßt hatte,
ein wichtiger Satz: "Wenn man glaubt, Strauß habe
schon seine besten Karten ausgespielt, so bringt er
zuletzt noch einen Walzer, welcher alles
übertrumpft." Strauß blieb eben auch als
Operettenkomponist zuletzt doch der "Walzerkönig".

Als "Cagliostro" längst von der Bühne verschwunden
war, spielte man in der ganzen Welt noch immer den
Walzer, den Strauß aus Motiven dieser Operette
arrangiert hatte. Eröffnet wird der Melodienreigen des
Werkes mit der hinreißenden Walzermelodie, die zu
den Worten des Duetts erklingt: "Könnt' ich mit Ihnen
fliegen durchs Leben". Seine Melodie prägt auch den
"Cagliostro-Walzer". Die Einleitung mit ihren
historischen Anklängen und die weiteren Motive, die
sich mosaikartig aus Zitaten zusammensetzen, die
allen drei Akten des Stückes entnommen sind, treten
hinter dieser lockenden, verführerischen Melodie im
Dreivierteltakt zurück. Er vermittelt eine Ahnung
davon, wie es gehen könnte, das schwerelose
"Fliegen durchs Leben", der Wunschtraum, der sich
auf Erden wohl niemals erfüllt.

Die MIDI-Bearbeitung  vollzog sich nach einem
bewährten "Eigen-System": Die frei im Internet
erhätliche Original-Piano-Notation wurde als Basis
herangezogen, welche auch von allen Symphonie-
Orchestern nachgespielt wird. Interessanter Weise
fand ich von keinem Organisten eine Cagliostro-
Aufnahme vor! Ich spielte die Notation in den Midi-
Sequenzer ein, verdoppelte dann beide Piano-Hände
und ließ sie mit dem Strings-Sound deutlich leiser im
Hintergrund mitspielen. Dadurch erhält das Ganze
auf einmal  einen "Orchester-Touch" - wohl gemerkt:
ohne eine einzige andere, fremde Note! Dann
übernahm ich die Linkehand-Bassführung in den
Bass-Part und tüftelte an einem passenden Style-
Rhythmus, wobei als Walzer-Nachschlag nur das
Tambourin verwendet wurde: Die dünne Marsch-
Snare (Ton e) wurde für besonders betonnte Stellen
laut Notation genommen. Fertig.   Das Marsch-Intro
wurde bei mir ausgelassen und einige, sehr
langatmige Wiederholungen weggelassen. So ist die
Version 2 nahezu komplett. Die Version 1 halte ich
aber für gelungener, nachdem ich sie täglich in meiner
Kaffé/Teestunde an Bord  ausprobiert habe. Sie fängt
direkt mit dem Hauptthema an und spielt fast alle
Parts ohne jegliche Wiederholungen durch! Es wird
lediglich das Hauptthema vor der stark verkürzten
Kadenz über D.S. einmal wiederholt und dann setzt
sofort die atemberaubende Oktaven-Tremolo-
Abschluß-Kadenz ein!
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