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Da dieser Sommer 2004 wohl nicht sehr berühmt werden
wird - denn man hat den Sommerhit 2003 “Ab in den
Süden” wieder aufgelegt - und die Frage, ob der
“Holzmichl” noch lebt oder nicht nach wie vor
unbeantwortet blieb, habe ich mich kurz entschlossen,
die Erde für ein paar Takte zu verlassen und mein
musikalisches Seelenheil im "Mondschein" zu suchen.
Dazu wird mir eine geradezu fantastische Komposition
von CLAUDE DEBUSSY helfen: Clair de lune! Ein beliebtes
Klavierstück mit ungewöhnlichem Rhythmus, einer
befremdenden Melodie-Führung und teilweise
"außerirdischen" Harmoniewendungen. Haben Sie Lust
mir musikalisch zu folgen?

Musik-Geschichte.  "Clair de Lune" (Mondschein) ist wohl das
berühmteste Klavierstück Debussys. Obwohl es noch in der
Harmonik der Romantik geschrieben ist, sind schon viele
wesentliche Elemente vorhanden, die für Debussys
Stil charakteristisch sind. Das ist zum einen die Tonart Des-Dur
(auch so Ges-Dur) eine Tonart, die für Debussy Wärme darstellte
und die er vornehmlich für langsame, zarte, poetische Stücke
verwendete. Charakteristisch sind auch
der rhythmisch unbestimmte Beginn und die immer neue
Harmonisierung des Themas, quasi Belichtungswechsel wie in
der Malerei. Die Entstehungsgeschichte ist ungewiss,
wahrscheinlich ist das Werk um 1890 entstanden. Erschienen
ist es 1905 im Rahmen der„Suite Bergamasque“. Debussy
verwendete Elemente alter Suitenformen in Verbindung mit
neuer Harmonik sowie viele kirchentonartliche und alte
harmonische Wendungen. "Clair de lune" trägt den Titel eines
Gedichts aus Paul Verlaines "Fetes galantes". Debussy hat
dieses Gedicht als Lied vertont und wahrscheinlich auch als
Anregung zur Klavierversion verwendet.

Die Bearbeitung.  Die Situation stellte sich zunächst so
dar: Ich hatte eine leichte C-Dur-Orgel-Notation aus den
70er Jahren vor mir und eine Klavier-MIDI-Version aus dem
Internet als Ausgangbasis meiner Mondschein-Begegnung.
Erstaunlicherweise ist die Orgel-Notation nahezu komplett,
wenn auch die Klavier-Variationen der Original-Kadenz
fehlen. Beide Sachen kann ich jedoch nicht verwenden: Erstens,
ist die Orgel-Notation teilweise sehr vereinfacht
und zudem verlagsmäßig geschützt und zweitens, die zwar
sehr gut eingespielte MIDI-Version ist ohne einen
verbindlichen Taktzähler aufgenommen und dadurch, die
Insider ahnen es bestimmt schon, absolut nicht zu
verwenden, bzw. nur als Klang-Demo zu verwerten! Also
was blieb mir übrig? Klar, alles selber machen. So entstanden
zunächst mehrere Versionen mit verschiedenen Styles,
aber ich war nicht zufrieden. Immer wieder stellte ich fest,
daß das „zarte Werk“ durch den strengen Rhythmus und
Begleitung nicht diesen Debussy-Zauber wiedergab. So
übte ich die Technik des Weglassens so weit, bis schließlich
nur eine einzige Klangfarbe übrig blieb: Die Streicher! Im
beiden Manualen erklingen also identische Streicher, jedoch
panoramamäßig aus verschiedenen Ecken klingend und
natürlich verschieden laut, wobei das UM nicht wesentlich
leiser klingen darf. Aus der ursprünglichen Achtel-Begleitung
einer Gitarre entstand eine Strings-Viertel-Begleitung, welche

sich ganz auf das harmonische Geschehen der rechten OM-
Hand bezieht und viele Begleitakkorde streng der Melodieführung
- welche teilweise vier- und fünfstimmig ausfällt - unterordnet.
Hier kurz die wichtigsten Stationen: Die 2-taktige Einleitung
habe ich „dazukomponiert“, denn das Original ist recht wage
und für eine Sequenz-Midifizierung absolut ungeeignet. So
erklingen jetzt zwei rhythmisch eindeutig definierbare Takte mit
zerlegtem dominanten Septakkord davor und dann geht’s los.
Im Gegensatz zum Original, wo die Melodieführung sehr
raffiniert zwischen beiden Händen ausgetragen wird, ist in
meiner Bearbeitung fast nur die rechte Hand mit dem
Melodiegeschehen beauftragt. Ab und zu wird jedoch auch die
linke Hand solistiisch eingespannt, wobei es aber oft nur um
eine Erweiterung der Begleitung geht. Zum OM/UM-Spiel
gesellt sich ein sehr reges Basspedal, das aber auschließlich
innerhalb einer Oktave aggiert. Achten Sie bitte auf die 6-taktige
Teilmodulation von C-Dur nach C-Moll (3 Bb’s!). Interessantes
Detail: das letzte A-Thema hat nur 7 Takte! Dann folgt die
schnelle Kadenz mit gebündelten 16teln und die harmonische
Mondschein-Spannung endet mit der Wandlung von Es-Dur
nach C-Dur. Willkommen wieder auf der Erde!

Style-Programmierung.  Eindeutig ein SLOW-ROCK-
Spezial im 9/8-Rhythmus! Als Standard wohl kaum irgendwo
anzutreffen. Ein schwacher Ersatz kann eventuell der Jazz-
Walzer sein, wobei dann die fehlenden „Dreier“-Achteln wohl
mit Gitarre im UM gespielt werden müssen. Mein Style ist
dagegen mondscheinklar: Strings und Bass mit Vierteln
(Achtelpause für Sustain-Ausklang!) und die Drums mit Hihat-
Quasi-Triolen und einem „Mittel-Nachschlag“ der Snare, umrahmt
von zwei Bassdrum-lmpulsen:


