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Max Greger.  Wer Anfang der 60er im Fernsehen die
Welt-  oder  Europameisterschafts-Tanzturniere
verfolgte, der sah, oder zumindest hörte Max Greger
und  sein  großes  Tanzturnier-Orchester.  Für  ein
Orchester keine leichte Aufgabe, musste doch alles
live im exakten Turniertempo gespielt werden. Max
Greger  und  sein  Orchester  meisterten  diese
verantwortungsvollen,  musikalischen  Aufgaben
bravorös. Der am 2. April 1926 in München geborene
Max Greger absolvierte am Münchner Konservatorium
ein Studium der Klarinette und des Saxophons. Bereits
kurz nach Kriegsende spielte er in amerikanischen
Offizierskasinos  und  wurde  zu  einem  Pionier  der
deutschen Swing- und Jazzszene der Nachkriegszeit.
Als  erste  westliche  Band  seit  35  Jahren  gab  Max
Greger 1959 Gastspiele in Moskau, Leningrad und
anderen Städten der Sowjetunion. Von 1963 bis 1977
besaß Max Greger einen festen Vertrag beim ZDF
und wurde so einem weiten Publikum als ständiger
Gast  bei  den  großen  ZDF-Liveshows  wie
Vergißmeinnicht, Der goldene Schuß, 3 mal 9, Musik
ist Trumpf oder Der große Preis bekannt.

Georges Bizet (1838 – 1875). Oper in vier Akten;
Libretto von Henri Meilhac und Ludovic Halévy nach
der Novelle von Prosper Mérimée; Uraufführung am
3. März 1875 in Paris.

Carmen-Oper-Inhalt.  Sinnlich, offensiv und jenseits
jeder bürgerlichen Moral: Georges Bizets fatale
Dreiecksgeschichte CARMEN konnte bei ihrer
Uraufführung 1875 in der Pariser Opéra Comique nur
Empörung hervorrufen. Etliche Jahre fristete sie daher
ein Schattendasein – heute unvorstellbar, schließlich
gilt sie inzwischen als berühmteste Oper überhaupt.
Banal und existenziell zugleich ist die Geschichte der
Begegnung von Carmen und Don José, an deren
Ende der unvermeidlich-tragische Mord steht.
Carmens absoluter Freiheitswille, ihre Bereitschaft,
Beziehungen nur auf der Grundlage völliger
Unabhängigkeit und Gleichberechtigung einzugehen,
machen sie für Don José zu einem unwiderstehlichen
Objekt der Begierde. Ihren grenzenlosen
Freiheitswillen jedoch erträgt er nicht. Seinem
Begehren völlig ausgeliefert, muss er sie am Ende
auslöschen und sich selbst mit ihr. Bizet ist es
gelungen, den tragischen Stoff mit den Mitteln einer
Opéra comique zu erzählen, die musikalisch das
gesamte Spektrum von Leichtigkeit, Alltäglichkeit,
Albernheit und Härte, Verführung und Spiel,
Grausamkeit und Schicksalhaftigkeit einsetzt.
Berühmt geworden ist vor allem die ursprünglich

kubanische »Habanera«, mit der die Tabakarbeiterin
Carmen die Aufmerksamkeit Don Josés auf sich
zieht. Tänzerische Elemente und spanische
Rhythmen dominieren die von Ohrwürmern
durchzogene Musik. Das romantisch-wilde Land, das
sich hinter den Pyrenäen erstreckt, faszinierte auch
Georges Bizet. Und so gilt CARMEN heute als
Schlüsselwerk der französischen Sehnsucht nach
dem unbekannten und verklärten Nachbarn. Die
verhängnisvolle Geschichte im Spannungsfeld
zwischen absoluter Hingabe und totaler Freiheit mit
ihrer exzessiven erotischen Spannung – möglich war
sie im Paris des 19. Jahrhunderts nur jenseits der
bürgerlichen Grenzen, räumlich wie ideell.(Wikipedia)

Max-Greger-Version.  Wer hier das Max-Greger-
Orchester als "Jazz-Big-Band" erwartet, wird sehr
überrascht: Dieses Max Greger-Orchester spielt diese
Tango-Version nur mit den Strings und mit dem
Akkordeon! Somit ist sie auch für eine MIDI-
Bearbeitung ideal geeignet, denn im GM-Sound-Pott
befinden sich zwei geeignete Akkordeons (GM-Nr.22
als "franz.Akk." und GM-Nr.24 als "Bandoneon-Tango-
Akk.").  Nach einigem Herumexperimentieren habe
ich mich dann entschlossen die Solo-Akkordeon-
Parts mit der Nr.22 und den kompletten,
durchgehenden Akkord-Begleitpart mit der GM-Nr.24
zu machen! Die Strings werden sowohl im Solo-
Bereich, als auch im Cello-Bereich immer mit dem
GM-Sound-Nr.49 gespielt, wobei hier folgendes
unbedingt zu erwähnen ist: In der Version 2 (Abschrift
1:1) musste ich alle Solo- und Cello-Einsätze
oktaviert einspielen, weil in der Tonart d-Moll der
Klang meines Roland-sc55-Moduls relativ dünn
erklang! In der Version 1 dagegen wurde auf die
Oktavierung verzichtet, denn in der Tonart a-Moll
erklang alles viel voller - offenbar weil alles eine Quart
tiefer moduliert eingespielt wurde!


