
720. Rondo alla Turca
Hintergründe von S. Radic

Diese dreisätzige Klavier-Sonate in A-Dur mit
den Parts “Variationen, Menuett und Alla
Turca” entstand auf einer Mozart-Reise von
Wien nach Salzburg gegen Ende des Jahres
1783. Der populäre dritte Satz, auch als
”Türkischer Marsch” bekannt, weist eine
Reihe türkischer Musik-Elemente auf, so z.B.
den schnellen Wechsel von Moll- und Dur-
Passagen sowie ein aus dem türkischem
Reitermarsch entliehener Grundrhythmus.
ZurZeit Mozarts konnte das türkische Kolorit
zudem durch auf dem Klavierrahmen
befestigte Schlaginstrumente verstärkt
werden, die mit Hilfe diverser Zusatzpedale
betätigt wurden.

Die kurze Musik-Geschichte. Die türkische
Musik (Janitscharenmusik) hat oft ein lebhaftes
Tempo und ist fast immer eine Art Marschmusik.
Wenn sie für Orchester gesetzt wurde, kamen
normalerweise besondere Schlaginstrumente
zum Einsatz, die sich in der Musik der Klassik
ansonsten nicht finden, typischerweise
Basstrommel, Triangel und Zimbeln (ähnlich den
heutigen Becken). Diese Instrumente wurden
tatsächlich in der türkischen Militärmusik benutzt,
so dass zumindest die Instrumentierung vieler
Werke europäischer Klassik-Komponisten
(neben Mozart auch Heydn und Beethoven) der
Janitscharenmusik authentisch war.

Die Klaviersonate A-Dur (KV 331) endet mit
dem berühmten „Rondo Alla Turca“, „im türkischen
Stil“. In der Klavier-Originalnotation erklingende
schnelle Arpeggien in der linken Hand imitieren
„türkische“ Instrumente, wobei die Imitation den
Klavieren zu Mozarts Zeiten aufgrund eines
Rasseins der Basssaiten, dass die lauten Stellen
begleitete, vermutlich besser gelang, als dies
heutigen Instrumenten (und den elektronischen
schon gar nicht) möglich ist.

Anmerkung: Ludwig von Köchel hat ein
"chronologisch thematisches Verzeichnis" aller
Kompositionen Mozarts erstellt. Es wird als
Köchelverzeichnis (KV) bezeichnet und dient der
Katalogisierung und genauen Bezeichnung der
einzelnen Kompositionen.

Die kurze Mozart-Geschichte. Mozart wurde
am 27.01.1756 in Salzburg geboren und ist am
05.12.1791 in Wien gestorben. Er war ein
Wunderkind und begann bereits mit 6 Jahren zu
komponieren und unternahm mit seinem Vater, der
auch Musiker war, ausgedehnte Konzertreisen.
Zwischen 1762 und 1779 unternahm Mozart
insgesamt 10 Reisen, bei denen er allerdings
nicht nur als Pianist sonder im Laufe der Zeit auch
als Komponist große Erfolge feiern konnte.
1781übersiedelte Mozart als freier Künstler nach
Wien und heiratete 1782 Konstanze Weber (eine
Kusine von C. M. von Weber). 1787 wurde er mit
einem bescheidenen Gehalt kaiserlicher
Hofkomponist. Mozart starb erst 35jährig. Er
wurde in einem Armengrab beigesetzt. Wo sich
sein Grab befindet ist unbekannt.

Die Bearbeitung und die Styles. Die vorliegende
Orgel- und Keyboard-Bearbeitung ist „modern
gestaltet“, was sich in der Auswahl der
begleitender Rhythmen wiederspiegelt. Das
filigrane Moll-Thema des Anfangs mit ähnlichen
Dur-Passagen wird mit dem Samba-Rhythmus
begleitet, wobei hier auch ein Samba-Standard
angewählt werden könnte.  In den Dur-
Modulationen und im Coda-Part übernimmt ein
“Special-Beat’-Rhythmus die Begleitung, der
deutlich den Militär-Marsch-Charakter aufweist.
Für den Specal-Beat könnte man jedoch auch
einen Tango-Standard einsetzen.
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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.

Samba & Spezial-Beat, T=130

Rondo alla Turca
Wolfgang Amadeus Mozart

Klavier-Sonate A-Dur, dritter Satz, KV331
Bearb.: S. Radic


