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Über den Komponisten.  Mike Batt, Jahrgang 1949, ist
einer der bekanntesten Songschreiber/Komponisten der
aktuellen Musik-Szene. Seine andauernde Karriere beinhaltet
die Produktion, Komposition und Leitung bei Projekten wie
z.B. “Das Phantom der Oper” als Ko-Autor mit Andrew
Lloyd Webber oder als Komponist und Texter für Art
Garfunkels Nummer Eins Hit “Bright Eyes”, sowie
Soundtracks zu TV-Sendungen und Kinofilmen. Er ist der
einzige Komponist der zweimal hintereinander den Ivor
Novello Preis für “Beste Filmmusik” gewann, darunter auch
für “Caravans”, die epische Adaption der Novelle von James
Michener mit dem Filmstar Anthony Quinn in der Hauptrolle.
Er dirigierte viele namhafte Orchester wie das London
Symphony Orchestra, die Royal Philharmoniker, das Sydney
Symphony Orchestra und das irische National Symphony
Orchestra. Viele seiner Songs waren in den Top-Five.  Mike
komponierte auch für die junge klassische Geigerin Vanessa
Mae und produzierte mit ihr ein Album, das sich rund
dreimillionen mal verkaufte und dessen Auskopplung
“Toccata and Fugue in D minor” in die Top-Ten kam.

Suche nach der Version.  Es sind mir nach gründlichen
Recherchen im Internet drei bemerkenswerte CARAVANS-
Aufnahmen zu Ohren gekommen: Zuerst natürlich das
Original von Mike Batt mit den Londoner Symphonikern.
Neben der ur-symphonischen Musik-Gewalt, gepaart mit
Disco, ließ Mike Batt auch eine Original-Arabic-Gruppe
mitspielen. Es entstand ein genialer Soundtrack als
Symbiose zwischen westlicher und orientalischer Musik.
Die zweite, sehr gute aber auch sehr eigenwillige Version
lieferte die Geigerin Vanessa Mae und die dritte: “unsere”
Claudia Hirschfeld auf ihrer CD “Spectrum”. Claudia versuchte
sehr nah an das Original zu kommen, was ihr, Dank ihrer
Super-Orgel, auch relativ gut gelang. Der “schwarze Peter”

landete wieder einmal bei mir: Wie soll ich bloß so eine
geballte Ladung an Musik- und Soundeffekten in zwei
Notenseiten unterbringen? Nun, ich habe mein Bestes
getan und bin eigentlich mit dem Resultat gar nicht so
unzufrieden! Deutliche Abstriche machte ich notenmäßig
jedoch hinsichtlich des “Arabic-Style”-Parts. Erstens, sind
da Instrumente zu hören, welche wir mit “elektronischen”
Mitteln fast unmöglich nachahmen können und zweitens,
ist die unumgängliche Anwendung des Pitchbend-Effekts
(stufenlose Tonhöhenverschiebung in kleinsten Intervallen)
nicht in jeder Orgel vorhanden. Also “komponierte” ich eine
eigene Oriental-Phrase, in enger Anlehnung an die Vorlage,
welche nun auch ohne Pitchbend-Rad recht orientalisch
anmutet. Das Wechselspiel zweier Hände im OM/UM,
wobei die OM-Oboe einen Wettstreit mit den UM-Strings
liefert und nur von den Drum-Percussions begleitet wird, ist
nur als eine Ideen-Anregung zu verstehen. Die in Oktaven
geschriebenen Strings werden mit beiden Händen im UM
gespielt. Zur Klangveredelung sollte man hier zu den Strings
auch einen Natur-Gitarren-Sound (Nylon-Guitar, GM-Nr.25)
dazuschalten. Dann wird es recht "arabisch" klingen, als
hätte man ein "Oud"-Instrument (arabische Laute) dabei.
Besondere Beachtung erfordern alle "Staccato"-Stellen
(sehr kurze Anspielungen), welche eine Orchester-Break-
Rolle haben und den "Arabic-Style"-Part einleiten, bzw.
zum D.S.-Spiel überleiten. Eine harmonische Besonderheit:
Im Orchester-Break-Part  erscheinen die Akkorde "G5-" (G-
H-Des) und "A5-" (A-Cis-Es)! Ein "Fünf-Minus"-Akkord? Ja,
genau. Dieser Akkord entstammt ursprünglich der Jazz-
Musik und ist sogar bei einigen Rhythmus-Begleitautomaten
(z.B. Wersi-Pegasus) vordefiniert. Hier dient er jedoch als
"dramaturgische" Steigerung, wobei man sich vielleicht
eine sehr Spannungs-geladene Film-Spielsituation einer
eventuellen Verfolgungsjagd vorstellen könnte.

Die Wiederholungen.  Es ist kaum zu glauben, aber wenn
man alles durchspielt, was da  von mir mit "genial" gesetzten
Wiederholungszeichen auf nur zwei Notenseiten steht,
dann vergehen tatsächlich 3:45 Minuten! Besonders tükkisch
sind die zwei D.S.-Anweisungen (D.S.1/D.S.2), die zunächst
jedoch immer zur gleichen Coda-Sprung-Stelle führen (zweite
Seite, letzte Notenzeile) und sich anschließend auf die zwei
Coda's verteilen, die man am Ende der Seite 2 vorfindet.


