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Zwischen den zwei Musik-Welten KLASSIK und
UNTERHALTUNG gibt es einige „Grau-Zonen“, die
wiederum von wahren Meistern ihres Fachs
beherrscht werden. Eine dieser Grauzonen ist die
Klassik-Jazz-Welt des Pianisten EUGEN CICERO.
Er ist Ende 1997 überraschend gestorben. Er wurde
gerade 57 Jahre alt. Mit ihm verlor die Klassik-Jazz-
Welt einen bedeutenden Vertreter, dessen Tonträger
von einer kleinen, aber sehr treuen Zuhörergemeinde
wie Edelsteine behandelt wurden. Ich hatte das
seltene Glück Eugen Cicero auch sehr gut persönlich
zu kennen und war sogar der organisatorische Leiter
der Promotion-Tour seiner letzten MC/CD-Produktion.
Diese MC ist ständig in meinem Auto-Player drin und
begleitet mich überall hin...

EUGEN CICERO hinterläßt einige Dutzend Tonträger
mit seiner wahren Spezialität: „Verjazzung“ der
Klassik! Eugen Cicero stellt in diesem Sinne eine
wahre Ausnahme-Erscheinung dar: Er spielte sowohl
„klassisch“ als auch „modern“ gleichermaßen gut! Die
nötige klassische Spieltechnik konnte er mit seinem
Imrovisations-Reichtum erfolgreich koppeln! Vor
allem, seine Spielkunst war ständig eine Live-
Spielkunst und auch manche Studio-Aufnahmen
waren als sog. „First-Take“-Aufnahmen in die Master-
Schallplatten-Rillen geritzt worden. Seine in der
Einleitung angesprochene Promotion-Tour für den
Wersi-Piano-Tonträger „Cicero...handmade“, wo auch
die vorliegende HUMORESKE-Bearbeitung zu finden
ist, erlebte ich als Reisebegleiter und hatte in
unzähligen Live-Konzerten die Gelegenheit das
gesamte LP-Repertoire jeden Abend auf einer
anderen Bühne zu erleben. In der Tat, das war wirklich
ein Erlebnis! Ich trauere sehr um ihn.

LOVE TO ERROLL. Die „Humoresque, Op.101, Nr.7“
von Antonin Dvorak ist ein sehr dankbares Jazz-
Thema und kann fast als „jazziges Schulungs-
Material“ bewertet werden. Eugen Cicero hat dieses
Meisterwerk dem berühmten amerikanischen Jazz-
Pianisten ERROLL GARNER gewidmet (1977
verstorben), der wiederum einen so ausgeprägten
Piano-Stil besaß, daß er wahrscheinlich in alle
Ewigkeit als Leitbild aller Jazz-Pianisten gelten wird.
Sein Stil betraf eine ausgesprochen feine „Synkopen-
Rhythmik“ mit gleichzeitiger Melodieführung beider
Hände durch Bildung komplizierter, polyphoner
Akkorde mit Verdoppelung der Melodiestimme im
tiefen Oktavenabstand.

Die Einleitung. Die Einleitung sollte im Piano-Modus
ohne jegliche Begleitung (N.C. = NoChord) im OM
bzw. O-Split erklingen. Schon in der Einleitung erkennt
man die „Ciceros-Humoreske“ an den Arppeggio-
Akkorden im letzten Takt der ersten Klammer: Eine
gekonnte Quinten-Zirkel-Rückführung! Am Ende der
zweiten Klammer dagegen steigt synchron mit der
unisono F-Oktave der nackte Bossanova-Rhythmus
mit dem ziemlich schnellen Tempo 170 ein.

Die Themen A & B. Nach zwei Takten Bossa-Intro
erklingt die komplette Style-Begleitung und die erste
A-Thema-Vorstellung mit Single-Noten. Der Themen-
Abschluß ist auch hier Cicero-like über die Db7-C7-
Akkorde „leicht“ entfremdet. Das wiederholende A-
Thema in der Folge ist jetzt aber ein echter Erroll
Garner, wobei der Themen-Abschluß mit dem Akkord
C7/10- schon eine reife Jazz-Leistung darstellt. Wo
steht da ein „C7/10-“-Akkord? Natürlich steht er da
als Akkord-Symbol nicht. Aber wenn Sie die Töne G-
B-Es mit dem C-Baß spielen, dann ist er das genau.
Die schlichte Angabe vom „C7“ ist ein Tribut an „nicht-
jazzig-genug-denkende“ Begleitautomatik Ihres auch
noch so teueren Instrumentes!

Die Bossanova-Begleitung und das Cicero-
Interlude bzw. -Ending. Man nehme einen Standard-
Bossanova, schalte nur die Grundbegleitung (Drum/
Gitarre/Baß) ein und beschleunige diesen allmählich
auf Tempo 170 hoch. Fertig. Das CICERO-
INTERLUDE ist im Original ein synkopiertes Unisono-
Spiel vom Kontrabaß und Piano. Das Ending ist die
kurze Unisono-Fortsetzung des wiederholten
Interludes und endet in der geänderten
Melodieführung zum oktavierten Grundton.




