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Der vorliegende CD-Sampler mit 2 CD's ist eine sehr
interessante neue Zusammenstellung von diversen
Klaus Wunderlich-Aufnahmen in einem realtiv langen
Zeitraum der 60-70-80 Jahre. Früher wurden
vorwiegend kleine 17 cm Langspielplatten, genannt
EP’s (=Extented Play, also verlängerte Spielzeit einer
normalen 45er Schallplatte) produziert und für den
Fall, dass später auch große 30 cm Langspielplatten
hergestellt werden, gleich mehr Musikstücke
aufgenommen als zunächst veröffentlicht wurden.
Nach jedem Aufnahmetermin brachte Klaus
Wunderlich eine Kopie des Originaltonbandes mit
nach Hause. Obwohl diese Bänder bei geringer
Luftfeuchtigkeit und gleich bleibenden Temperaturen
gelagert und kaum gespielt wurden, sind manche
Bänder nicht mehr abspielbar. Deshalb hören Sie auf
dieser Doppel-CD nicht nur Tonband-Aufnahmen.
Durch die Freundlichkeit und die Großzügigkeit der
Witwe Edeltraud Wunderlich und durch die
Fachkenntnis und das Geschick des langjährigen
Freundes der Familie, Werner Kohlhammer, werden
Sie hier neben Aufnahmen von 0riginal-Tonbändern
auch digital aufbereitete Kopien von Langspielplatten
aus der privaten Sammlung hören.

Carmen ist eine der am häufigsten aufgeführten
Opern des internationalen Repertoires. Diese
Beliebtheit wurde nach einem Stummfilm mit der US-
amerikanischen Sopranistin Geraldine Farrar und
einer Charlie-Chaplin-Parodie auch durch Tonfilme
genutzt. Ein außergewöhnlicher Boom von Carmen-
Variationen war dabei Anfang der 1980er Jahre zu
registrieren. In denselben Monaten, in denen 1983
eine eigenständige theatralische Variante, Die
Tragödie der Carmen vorlegte und Francesco Rosi in
der südandalusischen Stadt Ronda einen Carmen-
Film mit Julia Migenes und  drehte, begann
Opernstreifen Carmen ein wahres Flamenco-Fieber
auszulösen.

Klaus-Wunderlich-Version.  Den berühmten "alla
breve"-Marsch aus der Oper Carmen  versetzte
Klaus W. hier in einen moderaten Swing mit vollgriffiger
Orgel-Spielweise. Sehr raffiniert organisierte er die
4-Takt-Phrasen-Struktur des Original-Melodie-
verlaufs als eigenständige Jazz-Riffs mit ternärer
Ausführung. Die Tonart ist bei ihm F-Dur und die erste
Db-Dur-Modulation wurde zunächst mit vielen
Vorzeichen in F-Dur weiter geführt. Die zweite Db-
Dur-Modulation dann aber in Db-Dur, so dass  man
hier sebst entscheiden kann, was "leichter" zu spielen
ist. Alles jedoch nur in der Vers. 2 , Vers. 1 dagegen
ist komplett in C-Dur und auf eine vierstimmige
Vollgriffweise wurde verzichtet. Dafür dann eben viel
Sechsten-Spiel und teilweise dreistimmige Akkord-
Führung in einfachen Umkehrungen, was jedoch
trotzdem sehr effektvoll klingt! Die Style-
Programmierung ist an einem Standard-SWING mit
Quint-Wechsel- und Walking-Bass orientiert, mit
einem durchegenden, kurzen Swing-Gitarren-Akkord
auf jede Viertel-Zählzeit und muss nicht unbedingt
programmiert werden,jedoch nach Möglichkeit  nur
auf die vorgegebenen Instrumente laut Programmier-
schema begrenzt werden.

Carmen  ist eine Opéra comique in vier Akten von
Georges Bizet. Das Libretto schrieben Henri Meilhac
und Ludovic Halévy nach der gleichnamigen Novelle
von Prosper Mérimée. Die Uraufführung fand am 3.
März 1875 in der Opéra-Comique in Paris statt. Bei
der Erstaufführung reagierte das Publikum nach
anfänglicher Begeisterung immer kühler. Der
unkonventionelle Inhalt wurde vom biederen Publikum
nicht aufgenommen. Viele Kritiker fielen über das
Werk her. Die Uraufführung war nicht der erhoffte
Erfolg, wenn auch kein Reinfall. Die Oper trat deshalb
die nächsten Jahre nur schwach aus der Opernszene
hervor. Der eigentliche Erfolg wurde erst später erzielt.

Der internationale Erfolg der Oper begann wenige
Monate nach der Uraufführung im Oktober 1875 in
Wien. Für Wien und die internationalen Bühnen ließ
der Verlag eine neue Fassung mit Ballett und
Rezitativen von Ernest Guiraud erstellen, die bald
allen Aufführungen zugrundegelegt wurde. Freilich
hat Ludovic Halévy eine geplante Aufführung dieser
Fassung an der Pariser Oper untersagt und in die
Gesamtausgabe seiner mit Meilhac verfassten Werke
ausdrücklich die Version als Opéra comique
aufgenommen. Diese Version mit gesprochenen
Dialogen ist mithin die einzig authentische. Sie war
keineswegs erfolglos, denn sie wurde an der Opéra-
comique insgesamt 2946 Mal gespielt.


