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Hintergründe von S. Radic

WUNDERLICH-Bearbeitung. Der Organist KLAUS
WUNDERLICH machte 1996 in der letzten Periode seines
Studio-Schaffens einige interessante Orgel-Bearbeitungen,
welche erst nach seinem Tode auf der CD „Special“ posthum
veröffentlicht wurden. Er benutzte mehrere Sounds, welche
sich ständig Partweise ablösen und immer zwischen einem
Solisten und dem teilweise vollgriffigen Satz-Spiel wechseln.
Zunächst fängt er an mit dem Solo-Ten.-Sax, in einem sehr
jazzig und rhythmisch angelegtem Intro, mit Triolen-Feeling.
Dann steigt das Thema mit einer interessanten Kombination
aus dem doppelten Satz-Spiel der Orgel und der Strings ein,
wobei die Strings eine Oktave tiefer spielen. Die
Ausgangstonart ist G-Dur. Im Mittelteil erklingt wieder das
Solo-Saxophon, gefolgt erneut vom Orgel-Strings-Satz. Der
erste Thema-Durchgang endet relativ ruhig mit langem G-
Dur-Ausklang. Dann steigt wieder das Satz-Spiel ein mit einer
harmonischen Rückung nach Ab-Dur, ohne vorherige
Modulations-Andeutung. Den Mittelteil übernimmt diesmal das
Solo-Piano, wiederum gefolgt vom Orgel-Str.-Satz. Dann
erklingt die Solo-Geige (GM-Nr.41) mit dem erneuten Intro,
jedoch jetzt mit durchlaufenden Rhythmus. Dann folgt das
Hauptthema mit dem Sax-Satz und die folgende Modulation
nach Db-Dur wird ordnungsgemäß mit dem Harmonie-
Übergang über den Vorhalt Ab4/7 zu Ab7 gemacht. Das Satz-
Spiel in Db-Dur erfordert ein sehr gutes Noten-Lesen. Hier
gibt es einen „Trick“: zuerst wird immer nur der obere Satz-
Ton gespielt, damit man sich die Tonfolge der Melodieführung
merkt – und erst danach wird dieser zunächst Solo-Melodie
der entsprechende Akkord-Satz hinzugefügt. Noch ein
Übungs-Hinweis: Der wunderlichsche Vollgriff-Satz ist immer
mit der Akkord-Sechste im Tonika-Akkord und oft mit None
(!) + Septime ohne Grundton im Dominanten-Septakkord
gekoppelt – und deshalb klingt er auch so famos!

Franz Lehár  (1870-1948) war ein österreichischer Komponist
ungarischer Herkunft. Lehár gilt zusammen mit Oscar Straus,
Emmerich Kálmán und Leo Fall als Begründer der
sogenannten Silbernen Operettenära. Franz Lehár war der
Sohn des Kapellmeisters im Infanterieregiment Nr. 50 der
österreichisch-ungarischen Armee Franz Lehár (senior)
(1838–1898) und der Christine Neubrandt (1849–1906).

Die Begabung von Franz Lehár zeigte sich schon in frühen
Jahren am Klavierspiel. Wie Mozart konnte auch er als Kind
ein Thema bei verdeckten Tasten variieren. Mit elf Jahren
komponierte er sein erstes Lied.

Ab 1882 wurde Lehár wegen seiner großen Musikalität halber
Schüler des Prager Konservatoriums und studierte,
entsprechend dem Wunsch seines Vaters, Violine bei Anton
Bennewitz, Musiktheorie bei Josef Foerster und Komposition
bei Antonín Dvoøák, nachdem er zuvor privat bei Zdenìk
Fibich unterrichtet worden war. Als Dvorák 1887 zwei
Kompositionen von Lehár gesehen hatte, meinte er: „Hängen
Sie die Geige an den Nagel und komponieren Sie lieber.“
Auch Johannes Brahms „äußerte sich wohlwollend über mich
und gab mir eine Empfehlungskarte an Professor
Mandyczewski.“

Schon mit seinen beiden Erstlingswerken Wiener Frauen und
Der Rastelbinder galt er als der kommende Mann der
Operette. Mit dem Welterfolg der Lustigen Witwe (1905) setzte
er sich endgültig an die Spitze der damaligen
Operettenkomponisten. Bald schlossen sich in den nächsten
Jahren weitere Erfolgsstücke an: Der Graf von Luxemburg,
Zigeunerliebe und Eva.

Als in den 1920er Jahren dann die bis dahin „alte“ Operette
in der Publikumsgunst zunehmend der Revue weichen
musste (auch hier probierte sich Lehár mit einer
Revuefassung der Lustigen Witwe mit Fritzi Massary),
verabschiedete sich auch Lehár von dieser heiteren
Kunstform. Seit Paganini verzichtete er auf das bisher übliche
Happy-End und setzte auf opernhaftes Sentiment und Pathos.

Im Lauf der Jahre zu beträchtlichem Wohlstand gekommen,
erwarb Lehár im Jahr 1931 das Schikaneder-Schlössl in Wien-
Nußdorf, das bereits Emanuel Schikaneder besessen hatte.
Seine Villa in Bad Ischl, in der er im Sommer gern
komponierte, vermachte er der Stadt mit der Auflage, daraus
ein Lehár-Museum zu bilden. Aus dem Komponistenanteil für
Aufführungen seiner Werke in Österreich sollte ein Lehár-
Fonds gebildet und die Einkünfte desselben zur Unterstützung
unverschuldet in Not geratener alter Menschen verwendet
werden. Jedoch sollten keine jungen Talente mit Hilfe dieses
Fonds gefördert werden, da, so schrieb Lehár, wahres Talent
sich von selbst durchringe und er nicht wünsche, dass dadurch
Kunstdilettantismus großgezogen werde.

Nach dem Krieg hielt sich Lehár in der Schweiz auf, um sich
medizinisch behandeln zu lassen. Im Juni 1948 kehrte der
Komponist mit seiner Schwester Emilie Christine, die ihn nach
dem Tod seiner Frau betreute, nach Bad Ischl zurück. Im
Oktober 1948 erhielt er die Ehrenbürgerschaft und starb kurz
darauf. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof in Bad Ischl.
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