
Chopin Nocturne
Hintergründe von S. Radic

Auf dem CD-Booklet ist über diese Einspielung
folgendes von David Garrett zu lesen:

Bei der Fertigstellung des Albums hatte ich das
Gefühl, dass noch irgendwas fehlte. Etwas, das eine
andere wichtige Seite der Geige zeigt: ihre Lyrik. Da
sich auf ,,Music“ viele Up-Tempo-Stücke befinden,
suchte ich noch eine zeitlose klassische Melodie.
Leider hat Chopin nie etwas für die Violine geschrieben,
deshalb habe ich seine eindringlichste Komposition
auf die Violine übertragen. Ich hatte das Glück, dass
ich für diesen Track mit einem meiner persönlichen
Helden zusammenarbeiten konnte: David Foster. Er
ist ein wundervoller Interpret, Komponist and
Arrangeur. Vielen Dank, David, dass du solch einen
hervorragenden Klavierpart beigesteuert hast!

In der Tat, dieses Vorhaben ist den beiden fantastisch
gelungen, wobei ich persönlich das Spiel der Geige
absolut in den Vordergrund stelle, weil sogar manche
Geigen-Triller-Überleitungen á la David Garrett wohl
viel besser klingen als das Original-Piano!

Die Nocturne Nr. 20 in C#-Moll , Op. posth., "Lento
con gran espressione", ist ein Solo- Klavier Stück
komponiert von Frédéric Chopin im Jahre 1830. Chopin
widmete dieses Werk seiner älteren Schwester,
Ludwika Chopin, mit der Aussage: "Für meine
Schwester Ludwika als Übung vor Beginn der Studie
zu meinem zweiten Konzert". Das Werk wurde zum
ersten Mal veröffentlicht erst 26 Jahre nach dem Tod
des Komponisten. Das Nocturno Nr.20 wird in der
Regel  "Lento con gran espressione" genannt, von
seiner Tempobezeichnung her. Es wird manchmal
auch als "Erinnerung" tituliert. Das Stück wurde
berühmt durch die Holocaust-Überlebende Geigerin
Natalia Karp. Sie spielte das für die
nationalsozialistischen Konzentrationslager-
Kommandanten Amon Göth, welcher von der
Wiedergabe so beeindruckt wird, dass er Karps
Leben verschonte.

Die Version David Garrett.  Es gibt auf dem Markt
schon etliche Geigen-Version dieses Titels, welche
jedoch sehr eng an das Klavier-Original anknüpfen
und die Notation sinngemäß auf die Geige übertragen
haben. David Garrett geht hier einen anderen,
modernen Weg: Er macht nur gewisse Parts original
getreu nach - und spielt dann ein "David-Foster-
Arrangement" mit teilweise sehr spärlicher Orchester-
Begleitung und dann wieder mit vollen Disco-Beat-
Einsatz des Schlagzeugs. Die Akkord-zerlegende
Klavier-Begleitung des Originals wird vom D. Foster

etwas anders gestaltet, nämlich als eine angedeutete
Achtel-Akkord-Bass-Begleitung. Dazu wechselt der
Bass von braven halben Noten zum punktierten Beat-
Bass. In meiner MIDI-Bearbeitung werden die beiden
Parts Klavier und Strings teilweise identisch gespielt,
heißt: gedoppelt, wobei dann das Solo-Klavier die
Überleitungen alleine übernimmt.

Versionen der MIDI-Bearbeitung.  Üblicherweise
mache ich immer zwei Versionen: die Vers.2 als
Original-Abschrift 1:1 des Originals und dann eine
“angepasste, verkürzte” Version in einer “leichteren”
Tonart, als Version 1 (“für Anfänger”). Diesmal ist DIE
ORIGINAL-TONART CIS-Moll dafür verantwortlich,
dass es DREI MIDI-Bearbeitungen gibt! Die Vers.2
also als Orig. C#-Moll - und dito auch als C-Moll-
Version. Die Version 1 ist, stark verkürzt, in A-Moll.
Warum dieser Aufwand? Weil schlicht die CIS-Moll-
Version einfach zu schwer zu lesen ist - und trotz
“Lento”-Tempo 70 - ist der Umgang mit Kreuzen und
Doppelkreuzen des C#-Moll eine Qual! Dass es da
einen “Klang”-Unterschied zwischen diesen Tonarten
gibt, mag für Natur-Instrumente gelten - jedoch einem
MIDI-Instrument ist die Tonart egal - also warum
machen wir uns das nicht leichter! Den Zweiflern
gebe ich hier eine Titel-Phrase zum “Ausprobieren”:

C-moll

C#-moll


