
704. Aufforderung zum Tanz
Hintergründe von S. Radic

In der vorliegenden Bearbeitung geht es eigentlich um
einen klassischen Walzer eines der berühmten
Komponisten des 19. Jahrhunderts, Carl Meria von
Weber, und dessen “wunderliche” Umwandlung in einen
herrlichen Swing durch die Hände von KLAUS
WUNDERLICH, dem Orgelaltmeister, wessen Licht in
vielen Orgel-Liebhaberherzen weiterhin treu leuchtet.
Die Original-Aufnahme ist auf  der Wunderlich-CD “Special”
posthum erschienen, wärmstens empfohlen  und im
Fachhandel erhältlich!
Auch diesmal war es für mich persönlich eine echte
Herausforderung, die Wunderlich-Jazz-Version für die
MWP-Belange so zu bearbeiten, daß sie einerseits recht
anspruchsvoll verbleibt und andererseits auch
nachspielbar ist. In der Hoffnung, dass mir das gelungen
ist, möchte ich auf einige Besonderheiten dieser
“Aufforderung zum Tanz’ hinweisen. Bitte folgen.

Die Geschichte. Die im 19. Jahrhundert entstehenden
Konzertwalzer machten den Tanz überall auf der Welt
populär. Auf Carl Maria von Webers Walzerzyklus
“Aufforderung zum Tanz”  (1819) folgten die Strauß-
Walzer. Auch im Ballett, z. B. in “Schwanensee" oder
”Nußknacker” war der nunmehr beliebteste Gesellschafts-
tanz zu sehen. Auf Staatsbällen, volkstümlichen
Tanzveranstaltungen und in Tanzklubs tanzte man den
Walzer, bis er um 1912 von anderen Modetänzen, vor
allem dem Tango, abgelöst wurde. Am preußischen Hof
zu Berlin blieb er allerdings bis 1918 verboten. Von Amts
wegen kräftig gefördert wurde der Walzer durch die
Nazis, die ihn als “deutschen Tanz” den modernen Swing-
und Jazztänzen entgegensetzten. Vielleicht waren das
auch, unter anderem, die Gründe, warum sogar die
Glenn-Miller-Band diesen Titel “verjazzte”!
Die Wunderlich-Version. Die Kenner der Orgel-
Musikszene haben immer sehnsüchtig auf alle neuem
Plattern-Erscheinungen von Wunderlich gewartet, denn
er besaß ein großes musikalisches Einfühlungs-vermögen
im gekonnten Umsetzen einer Stil-Epoche in eine andere,
bzw. einen bekannten Sound durch “seinen"  Orgel-
Sound zu ersetzen! Hier erinnere ich nur kurz an die
Platte “In The Millermood”, wo er, wie kein anderer, diese
berühmte Big-Band mit einer Wersi-Helios-Orgel
fantastisch nachahmte. So ähnlich muß es ihm ergangen
sein, als er die “Aufforderung zum Tanz” ins Auge fasste.
Er kombinierte hier drei Klänge zusammen: Ein Tenor-
Saxophon leitet den klassischen N.C.-Part, natürlich stark
synkopiert, ein. Es folgen daraufhin Streicher im Klassik-
Modus, für anderthalb Takte nur, und machen sofort
Platz für den Intro-Abschluß durch den Tenor-Sax,
unterstützt von der Jazz-Band. Dann kommt ein beswingter
Orgel-Lauf und es erklingt das Hauptthema mit lang
angehaltenen, vierstimmigen Akkorden. In den folgenden
16 Takten entwickelt sich langsam eine harmonische
Spannung, weiche dann in einem fünfstimmigen A7-
Akkord vorläufig ihren Höhepunkt f indet. Die
nachfolgenden 16 Takte bringen zunächst eine kurze

Themawiederholung, jedoch schon im vierten Takt erklingt
die erste C7-Steigerung. Jetzt überschlagen sich die
Harmonien förmlich: F-Fverm.(Fo)-F-F#o (Fis-verm.).
Dann folgt der einmalige Übergang C-Gm6/E (E im Bass)
- und steigert sich weiter bis zum A7-Akkord (genauer:
A7/9-/5+), um anschließend über die bekannte
Quintenzirkel-RückfolgeD7-G7-C wieder die Grundtonart
zu erreichen. Ein synkopierter Orchester-Riff beendet
das erste Thema. Es folgt ein schneller Sound-Wechsel,
und das zweite Thema erklingt im Saxophon-Satz. Bis zur
zweiten Klammer bin ich dem Meister Wunderlich brav
gefolgt, doch dann machte er da eine Modulation nach
DES-Dur (5 B-es!) und steigert sich weiter nach D-Dur,
wechselt zum Les-Paul-Gitarren-Sound mit wahren
Begleitkaskaden, Piano-Solo usw. Das hätte aber noch
mindestens 4 zusätzliche MWP-Seiten verschlungen. So
erfolgt hier ein sehr harter Cut: Wir wiederholen ab Dal
Segno und spielen bis zum Coda-Kopf, wobei hier ein
Umstieg auf den Walking-Bass wünschenswert wäre.
Dann erreichen wir den Coda-Sprung und der Anfangs-
Tenorsax tritt wieder in Erscheinung, gefolgt von den
Klassik-Strings. Das “Ten-Sax-Ending” bleibt im N.C.-
Modus rhythmisch frei und endet schließlich mit einer
Tutti-Synkope. Oh ja, ich höre schort manchen ausrufen:
Wer soll das spielen? Dazu kann ich nur sagen: Üben,
üben, üben. Dem Meister Klaus Wunderlich würde es
bestimmt gefallen.
DieStyle-Programmierung. Man könnte einen
geeigneten Foxtrott oder Swing mit kombiniertem
Wechsel- und  Walking-Bass aus der Standard-Kiste
nehmen. Die nachfolgende Wunderlich-Rhythmik klingt
aber am besten, wobei er anstatt Snare (SD) einen
Snare-Besen bevorzugt:
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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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