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Ein Duo, das vielleicht auf den ersten Blick verwundert:
David Garrett, der Stargeiger und die Pop-Sängerin
Nicole Scherzinger. Doch das Video zum Song "Io Ti
Penso Amore" aus David Garretts neuem Album
"Garrett vs. Paganini" macht klar, dass diese Künstler
sehr gut zusammenpassen. Garrett vs. Paganini ist das
sechzehnte Album des deutschen Violinisten David
Garrett. Das Album wurde am 25. Oktober 2013
veröffentlicht. Es steht im Zusammenhang mit dem am
31. Oktober in den deutschen Kinos angelaufenen Film
„Der Teufelsgeiger“ von Regisseur Bernard Rose, der
sich (mit Garrett in der Hauptrolle) mit Aufstieg und Fall
Niccolò Paganinis beschäftigt.

Im Titel „Garrett vs. Paganini“ ist das „versus“ nicht als
„gegen“ sondern viel mehr als „gegenüber“ zu
verstehen. „Es geht genau um diese Gegenüberstellung
zwei der größten Virtuosen ihrer Zeit“, schreiben Dr.
Burkhard und Sibylle Schäfer im Booklet der CD, und
ziehen Parallelen zwischen den beiden
„charismatischen Künstler-Persönlichkeiten“ und
„Genies“ – Garrett und seinem „Vorbild“ Paganini. Im
Booklet der CD ist folgende Stellungnahme Garretts zu
den Aufnahmen abgedruckt: „Die Einspielung für den
Paganini-Film war für mich das bisher intensivste
Projekt, das ich gemacht habe. Es war schon immer
ein besonderer Traum von mir, Musik für einen Film zu
schreiben und zu arrangieren.“

Film-Handlung. Niccolò Paganini ist im Jahr 1830 auf
dem Höhepunkt seiner Karriere. Um seine Person
ranken sich Geheimnisse und sein Manager Urbani tut
alles, um die zirkulierenden Skandalgeschichten
lebendig zu halten. Schließlich hat er starkes Interesse
daran, seinen berühmten Klienten bestmöglich zu
vermarkten. Einzig das Londoner Publikum muss noch
gewonnen werden. Dem geschäftstüchtigen Urbani
gelingt es schließlich, Paganini gegen seinen Willen in
die englische Metropole zu bringen. Dank der
Berichterstattung der Journalistin Ethel Langham
scheint das Vorhaben von Erfolg gekrönt zu sein. Es
kommt zu tumultartigen Menschenaufläufen vor seinem
Hotel, so dass der Musiker und sein Manager bei Watson
Unterschlupf suchen müssen. Hier findet Paganini
schnell Gefallen an Charlotte, der schönen Tochter

seines Gastgebers. Über die Musik finden sie und
Paganini zueinander. Er verliebt sich in die junge
Sängerin. Urbani befürchtet jedoch, seinen Einfluss auf
seinen Schützling zu verlieren, und schmiedet einen
teuflischen Plan - und aus der großen Liebe wurde
nichts. Nur ein fantastisches Musik-Thema.

MIDI-Bearbeitungen. Es gibt zwei unterschiedliche
Aufnahmen: eine rein klassische mit dem großen
Orchester auf der CD und eine Video-Version mit
kleinerer, moderner Besetzung mit Drums und E-Bass,
als 6/8-Slowrock. Diese spielen wir hier in mehreren
Versionen für Keyboard, Orgel und Klavier. Die Klavier/
Gesang-Bearbeitung von David Garrett, wo er sogar als
Autor angeführt wird, dient in allen meinen Versionen
als Grundlage - jedoch nicht in seiner Tonart F#-Moll,
welche wahrscheinlich für sein Geigenspiel maßgeblich
ist, sondern in für Tasteninstrumente besser spielbaren
F-Moll-Tonart als die MWP-Version 2 für Keyborad und
eine A-Moll-Version 1 für Keyborad, Orgel und Piano!
Beide Versionen sind dagegen in Ihrem Keyboard-
Arrangement und Instrumentierung identisch: Der leicht
überarbeitete Klavier-Part wird komplett mit Strings
gedoppelt und als Solo/Gesang-Stimme der Orgel-GM-
Sound Nr.18 verwendet. Der besondere „tacet“-
Pralltriller-Übergang der Violine vom A- zu B-Part wird
komplett „chromatisch“ ausgeführt:

David Garrett und Nicole Scherzinger im Studio


