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Die "Mollmannsdorfer Polka" befindet sich auf der
Claudia Hirschfeld CD "-Spectrum", die einen bunten
Mix der Hits, Evergreens und Klassics bietet. Die
Titel-Registrierung bewegt sich zwischen einer großen
Theater-Orgel und einem Akkordeon-Orchester mit
einer kleinen Priese Ernst Mosch im Hintergrund. Für
den Rhythmus und die Begleitung hat Claudia tief in
die James-Last-Happy-Polka-Kiste gegriffen und
einen entsprechenden Disco-Polka-Style entworfen.

Die musikalische Betrachtung. Wie komponiert
man eine Polka? Hat Claudia einfach nur "nach
Herzenslust" eine Art "Mollmansdorf-Improvisation
nach ländlichem Vorbild" veranstaltet? Oder sind das
musikalische Eindrücke eines Wiener Spaziergangs?
Oh ja, das gefällt mir gut. So oder ähnlich muss das
wohl gewesen sein, denn ich war sehr oft in Wien und
blieb immer lange an gewissen Straßen-Ecken stehen
und lauschte irgendeiner perfekt spielenden Live-
Straßen-Kapelle. In Wien gibt es so etwas noch. Am
Niederrhein, wo ich z.Zt. ab und zu flaniere, nicht
mehr. Die Komposition besteht aus einem
eindrucksvollen 4-Takt-Intro, einem A-Teil in C-Dur
und einem B-Teil in G-Dur, welchen man über eine
kurze Modulations-Überleitung in der zweiten
Klammer der  ersten Notationsseite vorfindet. Die
D.S.-Wiederholung findet wieder über die komplette
Einleitung als Rückmodulation statt. Gegenüber dem
Claudia-Original führt der Coda-Sprung nicht in eine
neue Kadenz-Modulation des A-Teils nach Des-Dur
mit einer sehr aufwendigen Tempo-Accelleration,
sondern verbleibt in C-Dur, spielt weiter im
unveränderten Tempo und beendet den Titel mit
einem kurzen Abschluß-Ritardando im letzten Takt.
Das ist eine Kompromiss-Lösung meinerseits und
richtet sich an zwei KEYBOARDER-Lager: Für die
"größere Hälfte" meiner MK-Teilnehmer sind die
meisten Bearbeitungen fast immer zu aufwendig, für
die "kleinere Hälfte" sind diese eher "dürftig", sprich:
zu einfach gesetzt. So gebe ich dieser kleinen Schar
der MK-Spezies eine Hausaufgabe: Ich schreibe hier
die Original-Modulation von Claudia  im Ansatz
orgelmäßig auf und gebe allen die Möglichkeit die
Des-Dur-Kadenz selbst zu Ende zu bringen!

Die Style-Programmierung ist eine Happy-Disco-
Polka der bekannten Rhythmus-Bewegung, welche
seit über zwanzig Jahren die Kluft zwischen der
Volksmusik und der Schlager-Welt auf ein Minimum
reduziert hat. So ist vorstellbar, dass man die
"Mollmannsdorfer-Polka" auch in einer Tanz-
Doscothek abspielen könnte ohne die Gefahr, dass
die Besucher auf die Barikaden gehen - eher noch
stimmungsfördernd: mit spontaner Bildung langer
Polonaise-Ketten! Das Rezept für so eine Disco-
Polka ist im Grunde relativ einfach. So gebe ich
nachfolgend eine "normale" Polka-Version wieder
und anschließend dann die Claudia-Version. Man
sollte beide Versionen einprogrammieren und dann
den Titel abwechselnd mit der einen und der anderen
Version spielen. Sie werden  sehr  über das
Klangerlebnis erstaunt sein:

Disco-Polka-Programm (Unterschiede nur im GM-Drum-Part)

Im Disco-Programm wechseln zwei Dinge: Die
verhallte Collins-Disco-Snare spielt nur einen Viertel-
Nachschlag pro 2/4-Takt, womit dann zwei 2/4-Polka-
Takte zu  einem Disco-4/4-Takt führen und eine
durchdringende Disco-Bassdrum (GM-Nr.35 - Ton
H)  für den sicheren Disco-Untergrund sorgt. Viel
Spaß wünscht allen S.Radic.
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Programmieranweisung

Eine Happy-Disco-Polka der bekannten Rhythmus-Bewegung, welche seit über zwanzig Jahren die Kluft
zwischen der Volksmusik und der Schlager-Welt auf ein Minimum reduziert hat. So ist vorstellbar, daß man
die "Mollmannsdorfer-Polka" auch in einer Tanz-Doscothek abspielen könnte ohne die Gefahr, daß die
Besucher auf die Barikaden gehen - eher noch stimmungsfördernd: mit einer eventuellen Bildung langer
Polonaise-Ketten! Das Rezept für so eine Disco-Polka ist im Grunde relativ einfach. So gebe ich oben zuerst
eine "normale" Polka-Version wieder und anschließend dann die Claudias-Version (Unterschiede gibt es nur
im Drum-Bereich). Man sollte beide Versionen einprogrammieren und dann den Titel abwechselnd mit der
einen und der anderen Version spielen. Sie werden  sehr  über das Klangerlebnis erstaunt sein! Im Standard-
Programm sieht man eine Marsch-Snare, die unentwegt den Achtel-Akkord-Nachschlag unterstützt. Im
Disco-Programm wechseln zwei Dinge: Die verhallte Collins-Disco-Snare spielt nur einen Viertel-Nachschlag
pro 2/4-Takt, womit dann zwei 2/4-Polka-Takte zu  einem Disco-4/4-Takt führen und eine durchdringende
Disco-Bassdrum (GM-Nr.35)  für den sicheren Disco-Untergrund sorgt.
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