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Ein paar Lexikon-Angaben. Johann Strauß (Sohn), der
"Walzerkönig", (1825-1899), österreichischer Komponist
und Dirigent. Als Sohn von Johann Strauß (Vater) setzte
Johann Strauß die Walzertradition fort und übertraf dabei
seinen Vater. Bereits 1844 machte er mit einer eigenen
Kapelle seinem Vater Konkurrenz und war seitdem immer
wieder als Repräsentant des Wiener Walzers auf
Konzertreisen. Nach dem Tode seines Vaters im Jahre
1849 vereinigte er seine Kapelle mit der seines Vaters
und übernahm die Gesamtleitung. Von 1863 bis 70 hatte
er zudem die Direktion der Wiener Hofballe inne.

An der schönen blauen Donau. Als Johann Strauß im
Jahre 1867 den Walzer „An der schönen blauen Donau"
schrieb (Op. 314), warer bereits als 'Walzerkönig"
bekannt, hatte jedoch noch keine derartige Komposition
für Chor geschrieben. Er widmete diesen für Mannerchor
und Orchester auf einen Text von Weyl komponierten
Walzer dem Wiener Männer-Gesangsverein, der in
Abwesenheit des Komponisten das Werk am 15. Februar
1867 im Wiener Dianabad-Saal zur Uraufführung
brachte. Der rund 150 Sänger umfassende Chor wurde
von der 40 Mann starken Musikkapelle des
Infanterieregiments „König von Hannover" unter der
Leitung des Chorleiters Rudolf Weinwurm begleitet. Im
Jahre 1890 wurde den Chorstimmen ein neuer
romantischer und patriotischer Text von Franz von
Gernerth unterlegt, der bis heute immer wieder in den
Konzertsälen der Welt mit der Musik von Johann Strauß
erklingt.

Die Version Klaus Wunderlich. Einen so kreativen
Musiker, wie es der Klaus Wunderlich war, mußte so ein
"kolossaler" Walzer auf den Plan rufen. Die
symphonische Einleitung hat er ignoriert und sich um so
intensiver mit der Umsetzung des 3/4-Taktes in die jazzige
4/4-Version mit dem berühmten Triolen-Feeling befasst.
Der unglaubliche Harmonien-Reichtum dieses Walzers
war dann die zweite Herausforderung, welche Klaus
Wunderlich teilweise mit vollgriffigen Jazz-Akkorden in der
rechten Hand begegnete. Mittlerweile ist es überall
bekannt, daß Klaus Wunderlich auch sein eigener
Toningenieur war und sowohl alle Spielparts, als auch
alle Aufnahmetricks meisterhaft beherrschte. Beim
Anhören der Wunderlich-Vorlage von der CD "Special"
staunte ich immer wieder über seinen klanglichen
Einfallsreichtum: Da sind, neben dem allgegenwertigen
Orgel-Sound, teilweise James-Last-Blaser, dann ein
Modulations-Part mit Solo-Geige und sogar eine
"unglaubliche" Kombination aus Solo-Saxophon mit der
Zitter-Nebenstimmezu hören. Ein musikalischer Humor
auf dem höchsten Level!

Die MK-Bearbeitung. Um so schwieriger wurde dann
die Auswahl der MK-Notation. Klar, ich mußte die Schere
ansetzen, denn die Wunderlich'sche Version dauert sage

und schreibe 6:34 Minuten, was zwar immer noch erst
die Hälfte des Originals darstellt,  jedoch für die
reservierten MK-Platz-Verhältnisse eindeutig zuviel. So
fand ich folgende Lösung: Ich notierte nur das
Hauptthema in D-Dur, bzw. in C-Dur für Version 1, und
zwar zwei Mal. Am Anfang mit Thema-Vorstellung in der
tiefen Oktave mit Einzeltönen und mehrstimmigen
Orchester-Einwürfen. Dann, nach einem gekonnten
Drum-Fill-ln, folgt eine Modulations-Überleitung zurück
zur Grundtonart und das anfägliche Thema wiederholt
sich. Jetzt aber durchweg mehrstimmig in der hohen
Oktave und mit allen relevanten Kaskaden-Einwürfen.
Diese „Phrasen-Kaskadierung“ läßt sich nur über den
Einsatz der sog. AOC-Schaltung (Automatic Organ
Chords) verwirklichen, welche unter verschiedenen
Namen in jedem digitalen Tasten-Instrument vorhanden
ist (z.B. Wersichord, Technichord usw.).

Die Style-Programmierung. Es geht hier um einen
relativ einfachen, jedoch ziemlich schnellen (Tempo 180!)
Swing-Fox mit sehr sparsam eingesetzten Quint-
Wechselbass. Dazu spielt man im UM den Gitarren-Sound
als einfachen Nachschlag-Akkord. Als ab- und
zuschaltbare Advanced-Phrase (Variation) sollte der
Chor-Part angesehen werden, denn nur dieser Part
macht aus diesem Standard-Style den geforderten
Wunderlich-Style:
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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.

Programmieranweisung

Swing-Fox,  (T=180)


