
436. Intermezzo Sinfonico

Pietro Mascagni (1863-1945) war ein italienischer
Komponist, der mit seinen Opern neben Ruggero
Leoncavallo und Giacomo Puccini einer der wichtigsten
Vertreter des Verismo ist. Als Verismus Kunst seit etwa
1830, die konzeptuell dem Realismus und dem
Naturalismus ähnelt.

Nach Wunsch seines Vaters, eines Bäckers, hätte
Mascagni gegen seinen Willen Jurist werden sollen,
sein Onkel bewahrte ihn aber durch Adoption davor, und
er konnte beginnen, Musik zu studieren. Schon seine
ersten Werke waren ziemlich erfolgreich, was den Vater
mit der Berufswahl des Sohnes versöhnte. Obwohl er
von einem adligen Gönner gefördert wurde,
hervorragende Lehrer (Amilcare Ponchielli) und mit
Giacomo Puccini einen kompetenten Freund hatte, brach
er das Studium, das ihm zu trocken schien, ab und
schloss sich einer fahrenden Operntruppe an.

1885 ließ er sich als Dirigent des kleinen städtischen
Orchesters in Cerignola engagieren, wo er genug
verdienen konnte, um zu leben. Nebenbei komponierte
er fleißig große Opern: 1888 war Guglielmo Ratcliff
(nach Heinrich Heine; Libretto von Andrea Maffei)
fertiggestellt, konnte aber keinen Impresario begeistern,
und 1889 nahm er mit Cavalleria rusticana an einem
Einakter-Opernwettbewerb des italienischen
Musikverlegers Sonzogno teil. Die Oper erhielt den
ersten Preis und wurde bei ihrer Uraufführung im Jahr
darauf einer der größten Erfolge der Musikgeschichte.

Über Nacht war Mascagni zum Star der italienischen
Opernszene geworden und genoss den plötzlich
erworbenen Ruhm und Reichtum. Seine nächste Oper,
L’amico Fritz (nach einem Roman von Erckmann-
Chatrian) war schnell komponiert, wurde aber eher
enttäuscht aufgenommen. Anders erging es ihm mit
dem schon vor der Cavalleria komponierten Guglielmo
Ratcliff, der 1895 mit großem Erfolg uraufgeführt wurde.
Er schrieb weitere Opern, die zwar von Kennern
geschätzt wurden, welche eine Verfeinerung seines
persönlichen Stils konstatierten, aber beim großen
Publikum und für die Nachwelt blieb Cavalleria rusticana
der unerreichte Geniestreich des Komponisten.

Die Version James Last. Wie immer, bemüht sich
James um den perfekten "Easy-Listening"-Sound. Das
gelingt aber meistens nur dann, wenn ganz ordentlich
an dem Original "herumgebastelt" wird! Er hat wieder
einmal ganze Arbeit geleistet: Eine neue, passende
Einleitung erdacht, einen 3/4-Begleit-Style konstruiert
und ein wenig an der Mascagni-Einordnung der Parts
geändert. So fängt er nach der Einleitung sofort mit dem
Hauptthema an, denn dieses ist - im Gegensatz zur
etwas unorthodxen Original-Einleitung - relativ gradlinig
und mit logisch aufeinander folgenden Harmonie-
Verläufen versehen. Das charachte-ristische  Mascagni

-Intro hat er als Hornsatz-Interlude  in die Mitte verlagert.
Hierbei werden die Hörner nur durch sehr leise Strings
und ganz einfache Drum-Schläge begleitet - offenbar
mit dem Ziel, die etwas unruhige Harmonien-Gestaltung
des Originals zu mildern. Der Hornsatz ist jedoch so
aussagekräftig, dass man tatsächlich eine Akkord-
Begleitung überhaupt nicht vermisst! Da ist der James
Last ein Meister! Sobald der Hörnersatz beendet wird,
kehrt wieder - nach einem typischem, kurzen Drum-
Break - das Hauptthema zurück und es geht noch
einmal alles ganz durch. Fertig. Die Gestaltung der
Melodie-Stimme habe ich als Kombisound Strings/Piano
gemacht - wobei die Strings im Vordergrund sind und
das Laustärkeverhältnis 127:115 (Midi-Volume) beträgt.
Hier kann man auch experimentieren, wobei ich schon
Mal auch die Kombination Stage-Piano/Strings spiele,
dann aber Stage-Piano im Vordergrund usw.

Style-Programmierung. Klare Sache: diesen Style
findet man nirgendwo - man muss ihn machen! Die
Flöten in den Vordergrund einer Style-Begleitung zu
stellen, hat James Last schon bei seinem Titel "Morgens
um sieben" sehr erfolgreich ausprobiert. Als
Gegengewicht erklingen sparsame "Viertel-Bells" auf
der anderen Seite in der Stereoverteilung. Beide
Zusatzstimmen (Flöten/Bells) sollten unbedingt im
Advanced-Bereich eingegeben werden - den sonst dort
befindlichen String-Teppich sollte man immer hören
und auf eine entsprechende Permanentsound-Spur in
beiden Mains eingeben.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen. Beim
GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-8)
müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt, dann
verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im Style-Editor
ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-Seq. über "Copy to
buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor mittels "Ins.All"
automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-Bänke mit entsprechenden
Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt werden (Volume-Empfehlung:
DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht
bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.
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