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Johann Straus und seine Walzer-Zeit.  Wie eine Reihe
anderer Entwicklungslinien der Moderne beginnt auch
der scheinbar unaufhaltsame Siegeszug der
Unterhaltungsmusik, der unsere Zeit kennzeichnet, im
Wien des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung der
volkstümlichen Musik vom Steckenpferd des kleinen
Mannes zum Träger des Zeitgeistes und bedeutendem
Wirtschaftszweig ist dabei eng mit der Person von
Johann Strauß Sohn verbunden. Strauß war nicht nur der
Kopf eines Familienkonzerns, in dem Musik mit geradezu
industriellen Methoden arbeitsteilig produziert wurde. Er
hatte auch bereits alle Attribute moderner Pop Idole.

Nicht anders als in der heutigen Massenmusik war die
musikalische Aktivität der Straußfamilie durch
Konzentration auf ein Genre und die Beziehung zum
Tanz gekennzeichnet. Sehr modern ist auch die
ausgesprochen ökonomische Ausrichtung. Eine
ausgeklügelte Marketingstrategie zielte auf große
Menschenmassen und entsprechende Umsätze. Weit
ausgreifende Tourneen mit Mammutveranstaltungen
trugen dazu bei, dass auch ein internationaler Markt
entstand. Die Größenordnung, in der man bereits im 19.
Jahrhundert „weltweit“ Musik verkaufte, zeigen etwa die
Engagements von Strauß in Russland und Amerika.
Über viele Jahre spielte eines der Straußorchester im
Sommerhalbjahr im „Vauxhall“ in Pawlowsk, dem
Treffpunkt der mondänen Welt des Zarenreiches am
Endpunkt der ersten russischen Eisenbahn, vor täglich
bis 6-10.000 enthusiastischen Zuhörern. In Boston, wo
Johann Strauß im Jahre 1873 vierzehn Konzerte mit
Tausenden von Mitwirkenden dirigierte, baute man eigens
eine Halle für 100.000 Personen, die jeweils ausverkauft
war. Johann Strauß selbst, der bis zu seiner späten –
ersten – Heirat als der begehrteste Junggeselle seiner
Zeit galt, war eine Kultfigur. Er war der „Frontman“ des
Orchesters, der weibliche „Groupies“ mit bewegter
Körpersprache in Verzückungen versetzte. Nicht anders
als in unserer Zeit waren die Gazetten mit „Nachrichten“
über sein mitunter turbulentes Privatleben gefüllt.

Der Walzer „Rosen aus dem Süden“ mit der Opusnummer
388 setzt sich zusammen aus Melodien der Operette „Das
Spitzentuch der Königin“ und gehört unbestritten zu den
bezauberndsten und meistgespielten Werken des
Walzerkönigs. Uraufgeführt wurde der Walzer erstmals am
7. November 1880 im Rahmen eines der üblichen
Sonntagskonzerte im Musikverein. Dirigiert hat Eduard
Strauss. Nach dem Intro, welches bereits eine der berühmten
Sequenzen vorwegnimmt, folgt der Hauptwalzer, welcher an
Liebreiz und musikalischer Hingabe kaum zu übertreffen ist.
Johann Strauss schafft es hier, überschäumende Fröhlichkeit
mit einem unüberhörbaren Touch von Klage zu kombinieren,
was den Zuhörer zu Tränen rühren vermag. Es folgen
Melodie auf Melodie, jede einzelne wohlbekannt, bis am
Schluss wie gewohnt das Hauptthema wieder aufgegriffen
wird und das Meisterwerk mit einem turbulenten Finale
seinen Schluss findet.

James Last,  der “Arbeiter”, der einen Sound zum Mythos
machte. Ihn als Musiklegende zu beschreiben, ist wahrlich
keine Übertreibung. 93% aller Deutschen kennen ihn. In
über 150 Ländern dieser Erde wird seine Musik gehört. Zu
den zahllosen Auszeichnungen, die er im Laufe seiner
Karriere erhalten hat, gehören u.a. der Deutsche
Schallplattenpreis, die Goldene Kamera, das Goldene
Grammophon, der Ehrenlöwe von Radio Luxemburg, der
ECHO Life Award und das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Elvis Presley, Petula Clark, Andy Williams, Connie Francis
und Al Martino sind nur einige der Weltstars, die Songs aus
seiner Feder aufgenommen haben. Und über 200 Goldene
und 17 Platin-Schallplatten machen ihn zum erfolgreichsten
Bandleader der Welt: James Last.

MIDI-Bearbeitung. Im Zeitpunkt meiner Bearbeitung
(Sept.2013) hatte ich folgendes an "Hör- und Seh-Material"
zur Verfügung: Eine C-Piano-Direktion der Original-Notation
(11 Seiten, 414 Takte!), eine komplette Orig.-Vers. der
Wiener Sinfoniker (ca. 9 Min.) und zwei James Last-
Einspielungen - sein Original von 1980 (6,4 Min.) und eine
neuere Live-YouTube-Version von der 2004-Tournee, welche
jedoch stark auf nur 4 Min. gekürzt war. Ich entschied mich
zuletzt für die 80er-LP-Version, weil sie sehr raffiniert dem
Original gegenüber gekürzt war und fast alles beinhaltet (bis
auf ein Teil der Einleitung und einige Coda-Wiederholungen).
Die Einleitung im 6/8-Takt wird fast "rubato" gespielt, bei mir
nur durch die Drums "am Rhythmus" gehalten. Dann steigt
der Wiener-Walzer ein und es werden der Reihe nach alle 4
Haupt-Parts druchegspielt, wobei der Coda-Part relativ kurz
nur aus der letzten Final-Phrase besteht, diese jedoch in
meinem MIDI-Arrangement nicht mit einem "accelerando"
(Beschleunigung) endet, sondern im normalen Tempo. Die
Klangfarbe besteht nur aus den Strings und Piano, wobei der
Piano-Sound sehr leise gegenüber den Strings eingestellt
werden sollte und nur eine Art leise Percussion darstellt. Der
Schluß ist ein "Shake-Triller", der bei wie folgt notiert ist:

hier das
Original:


