
680. Solfeggietto
Hintergründe von S. Radic

Mit großem Publikums-Zuspruch spielte der

Organist MARK WHALE zum Auftakt seiner Herbst-

Tournee 2003 diesen Klassik-Titel, der sich

ursprünglich auf seiner mittlerweile ausverkauften

CD "Right Now" befand. Doch der Manual-Music-

Verlag der OKEY-Redaktion hat für Nachschub

gesorgt und diesen fantastischen Klassik-

Evergreen in die Inhaltsliste des Samplers "Key

Sensations  2" aufgenommen und vom Untergang

bewahrt. Lassen sie uns gemeinsam herausfinden,

liebe OKEY-Leser, was diesen Titel so faszinierend

macht!

Zunächst ist es diese unglaublich gut gemachte Mark-
Whale-Version: Es fängt recht klassich an, mit Solo-
Piano begleitet von dem Strings-Ensemble, wobei er im
Basspedal einen "echten, gestrichenen" Kontrabass
spielt und den Zuhörer sogar am typischen Klassik-
Orchester-Einstimmen vor dem Dirigenten-Auftritt
teilnehmen läßt. Doch kaum hat Mark Whale das typische
Solfeggietto-Zweitakt-Thema vorgestellt und gerade
nach zehn Takten die erste Modulation von c-Moll nach
g-Moll geschafft, verliert er offenbar die Lust an
klassischer Fortsetzung und bringt über eine gekonnte
Synthesizer-Überleitung alle möglichen Dance-Register
seines Instruments zum Einsatz. Was dann kommt ist
eine wahre Feuerwerk-Kaskade an perlenden 16tel-
Thema-Läufen, welche sich mit Brass-Riffs abwechseln
und durch  gekonnte Drum-Überleitungen immer weiter
nach vorne treiben. Jetzt befolgt Mark auch die Original-
Notation, welche zweimal durchgespielt wird und dann
durch eine eigen arrangierte Kadenz zum Schluß führt.
Also hier lautet meine Empfehlung: Die CD besorgen
oder einen Mark-Whale-Live-Auftritt irgendwo besuchen!

Bach´schen Hintergründe. Irrtümlicherweise wird auch
dieses Werk immer wieder dem großen Johann
Sebastian Bach zugeschrieben,  jedoch  er war's nicht,
sondern sein zweitältester Sohn Carl Philipp Emanuel,
irgendwann in der Mitte des 18. Jahrhunderts (1714-
1788). Daß dieser seinerzeit berühmter war als sein
Vater, lag nicht zuletzt an dem sehr unterschiedlichen
Musikverständnis dieser beiden Musiker. Während
Johann Sebastian Bach sehr "gelehrte", kontrapunktisch
ausgefeilte Musik schrieb, fühlte sich sein Sohn einem
empfindsamen und leichter verständlichen Musikideal
verpflichtet. C. Ph. E. Bach markiert einen wichtigen
Meilenstein auf dem Weg vom Barock zur Klassik,
nämlich dem Übergang vom Cembalo zum Klavier.
Sein Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen

(2 Teile; 1753, 1762) ist eine der wichtigsten Quellen zur
Erschließung der damaligen Aufführungspraxis (da das
überlieferte Notenmaterial allein nicht immer die Absicht
des Komponisten verdeutlicht). C. Ph. E. Bach war, wie

sein Vater auch, außerordentlich produktiv und schrieb
u. a. 210 Werke für Cembalo, 50 Klavierkonzerte, 19
Sinfonien, zwei Oratorien, 20 Passionsmusiken,
Motetten, Lieder und Kantaten. Er war einer der
einflussreichsten Musiker des 18. Jahrhunderts und
bereicherte den klassischen Stil mit vielen Neuerungen.

Die RADIC-Bearbeitung versus MARK WHALE. So
gut mir auch die Mark-Whale-Version gefällt, ist sie zum
exakten Nachspielen kaum geeignet. So habe ich mich
mehr der Original-Notation zugewandt, den Titel-Ablauf
streng danach gerichtet und von der  Mark-Version nur
seine hervorragende Style-Programmierung
übernommen. Über die Notation sollte man jedoch noch
einige Worte verlieren, denn diesmal habe ich mir etwas
ganz besonderes einfallen lassen: Die vorliegende
Notation ist eine Art Mini-Partitur, was man an der
Instrumenten-Zuordnung leicht erkennen kann. So ist
die erste Notenzeile tatsächlich die komplette Cembalo-
Original-Notation, nur von mir komplett im Violin-Schlüßel
dargestellt. Die teilweise mit Doppelhälsen ausgeführte
Passagen sind die exakten Einsätze der linken Hand,
wobei dann entsprechend die rechte Hand nicht spielt.
Die durchgehende Notation ist jedoch unbedingt
erforderlich, damit auch die Keyboarder (oder die, die
den Baßschlüßel verschmähen) zurecht kommen. Die
werden dann eben sehr viel Arbeit mit der rechten Hand
bekommen. Dazu habe ich dann die relativ einfache
Akkord/Bass-Begleitung drunter geschrieben. So
müßten jetzt alle ORGEL-Parteien zufrieden sein, sogar
die Cembalo-Fans, denn die erste Notenzeile klingt im
Cembalo-Sound - auch ganz alleine gespielt,
hervorragend! Die Style-Programmierung. Ein "Dance-
Beat" mit Tempo 140 ist hier gefragt und der geht
"saumäßig" ab! Der Drum-Part besteht aus zwei
Einspielungen (Drums/Perc.), wobei der Percussion-
Part noch erweitert werden kann ("ad lib."). Die Parts
"Arpeggio" und "Chord" sind instrumentenmäßig nicht
näher definiert, so daß hier jeder seinem Sounds-Ideal
entgegenprogrammieren kann.
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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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