
The Last Date
Hintergrundinformationen von S. Radic

"Ich glaube, daß jeder das Talent dieses Mannes
schätzen würde. Er spielt das Klavier mit solcher
Emotion.  Ich bin sicher, daß dieser in Ihre
Musikbibliothek gehört!!!" So begeistert war ein
amerikanischer  Musikkritiker als er diese Piano-
Schallplatte  in den  60er Jahren hörte. Ich werde
versuchen, anhand des vorliegenden Titels,
diesem Floyd-Cramer-Geheimnis auf die Spur
zu kommen. Bitte folgen.

Floyd Cramer, der 1997 an Krebs starb, war ein sehr
inspirierender Künstler. Er integrierte seinen sehr
eigenen Klavier-Stil in alle Melodien und verleitete
jeden Klavierspieler “zum Nachahmen”.  Diese
kurzen,  kleinen Verzierungen im melodischen Verlauf
bringen gewisse Wärme ins Spiel, es ensteht ein
"liebevolles Zuhören". Der spezielle Floyd-Cramer-
Stil ist entstanden als ein Versuch den bis dato
geltenden Honky-Tonk-Stil mit Blues-Elementen der
Nashville-Gitarristen zu verbinden. Mit dem berühmten
Nahsville-Gitarristen CHAT ATKINS hinter der
Produktion stieg Floyd Cramer in die
Palttenvermarktung seines einmaligen Stils ein und
perfektionierte seine Methode nach Gitarren-Vorbild,
wobei er in der Melodieführung immer einen seiner
Solo-Finger vor den  nächsten schob und einen
bluesigen, einmaligen Klang schaffte.  Unter Atkins
Leitung spielte Cramer unter anderem auf hunderten
von Jam-Sessions, einschließlich vielen für Elvis
Presleys “Heartbreak Hotel”-Serie. Als seine
Solokarriere im Verhältnis zu seinen  Sessions zum
größten Teil sekundär wurde, fing er an seine eigene
Musik zu schreiben und schaffte 1960 seinen
entscheidenden Durchbruch mit der Eigen-
komposition “The Last Date”.

Die Titel-Analyse. Der Titel fängt an mit einer
absoluten Solo-Klavier-Einleitung, welche sofort die
Cramers-Methode offenbart. Hier einmal als
Keyboard-Version im eng-, und als Paino-Version im
weit-niedergeschriebenen Dreiklängen:

Die Titel-Instrumentierung besteht aus folgenden
Parts: Die Melodie-Führung übernimmt hauptsächlich
Piano, wird jedoch in den ersten vier Takten des
Mittelteils von den Strings abgelöst. Das Piano
übernimmt aber auch hier sofort wieder die letzten
vier Takte des Mittelteils. Im A-Teil dominiert zunächst
eine Zweitakt-Phrase, welche sich in identischerweise

drei Mal hintereinander wiederholt. Da diese
rhythmisch teilweise synkopiert ist, wirkt sie niemals
langweilig:

Dann folgt eine rafiniert gestaltete, viertaktige
Steigerung und das insgesamt 10-taktige Thema ist
zum Wiederholen in der ersten Klammer bereit:

Die typische Floyd-Cramer-Verzierung in Form einer
kurzen Vorschlagnote erscheint zwar oft, jedoch
immer nur maßvoll eingesetzt, meistens beim Akkord-
Wechsel und höchstens drei Mal im Takt, wenn der
selbe Begleitakkord vorherrscht. Das sollte man
immer bedenken, wenn man auf die Idee kommt,
auch andere Kompositionen in diesem Stil zu spielen!

Style-Programmierung.  Hier ist die Arbeit sehr leicht:
Man nehme den einfachsten 6/8- oder 12/8-Takt, der
in jedem Instrument unter der Bezeichnung "SLOW-
ROCK" zu finden ist, Tempo 70. Noch authentischer
wirds, wenn die Bass-Phrase zusätzlich mit einem
"MUTE GUITAR"-Sound erklingt. Viel Spaß, S. Radic.


