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David Garrett und sein neues Album "Timeless".
Angetrieben von dem Wunsch, die nächste Generation
von Klassik-Fans in die Konzerthallen zu locken, hat
David Garrett mit den Werken von Bruch und Brahms
zwei der wichtigsten Violinkonzerte der Romantik neu
interpretiert. Die Aufnahmen dieser beiden
Violinkonzerte, für die Garrett mit dem Israel
Philharmonic Orchestra unter der Leitung des
renommierten Dirigenten Zubin Mehta gearbeitet hat,
vereinen sein virtuoses Geigenspiel mit
atemberaubenden Neuinterpretationen – weshalb auch
Garrett sein neues Album Timeless als ein Highlight
seiner Karriere bezeichnet. (Quelle: Amazon-Produkt-
Info)

In der Tat, auch ich wurde durch die permanente,
„bruchstückhafte“ TV24-Präsentation dieser neuen CD
darauf aufmerksam - und habe sie mir schließlich
besorgt! Und war von dem Geigenspiel des David
Garrett und dem Timeless-Titel „Violin Concerto in D
Major, Op.77, Satz.3“ selbst von Johannes Brahms total
begeistert! Allerdings höre ich solche CD-Musik immer
mit zwei verschiedenen Ohren-Paaren: Einmal als
Garrett- und Brahms-Fan - und einmal als Musik-Lehrer,
der sofort daran denkt auch dieses Werk für seine
Schüler „irgendwie“ zu bearbeiten. Und hier wurde es
zunächst schwierig: Ein „Abschreiben“ 1:1 ist so gut
wie ausgeschloßen. Dafür ist das Werk zu komplex,
es sei denn: man bekommt eine „Original“-Notation zu
Gesicht - zwar nur in der „einfachen“ Violine-Solo plus
Klavier-Begleitungs-Version - aber das war die
„Rettung“. Hier ist der Anfang vom 3. Satz, der mich
einige Nächte beschäftigt hat:

3. mit allem drum und dran! Was nehme ich daraus,
was lasse ich weg? Ich entschied mich schließlich für
das Hauptthema (die ersten 56 Takte) mit Wiederholung
und dann sofort die Original-Coda mit 8 Takten. Die MIDI-
Umsetzung ging folgendermaßen: Der Violinen-Part
wurde der Orig.-Notation entnommen, die Klavier-
Begleitung wurde mit Strings umregistriert und leicht
abgewandelt, der Bass-Part orientiert sich streng an der
Piano-Bassstimme und die Drums wurden durch
Experimentieren als ein „Special-2/4-Beat“ mit „Open/
Closed“ HI-HAT und einfachem Nachschlag der Disco-
Snare gestaltet. Die Orchestralen, rhythmischen Breaks
wurden aus der Orig.-Notation übernommen und
entsprechend midi-mäßig umgesetzt. So sieht die MIDI-
Partitur aus:

Alleine diese Notenversion des dritten Satzes hat 12 (!)
dicht beschriebene DIN-A-4-Seiten mit über 550 Takten!
Alles übernehmen geht nicht: 8:20 Min. dauert der Satz

Die Version 2 ist das D-Dur-Original, die Version 1 ist
dito jedoch in C-Dur - beide Versionen sind
bearbeitungstechnisch identisch! Wer die komplette
Vers.1+2-Ausgabe ordert bekommt die Kopie der 12-
seitigen Piano-Direktion für 5,- Euro Kopier-Kosten!


