
Die lustigen Weiber von Windsor
Hintergründe von S. Radic

Im Oktober 1997 verstarb Klaus Wunderlich
unerwartet und hinterließ eine wirklich große,
musikbegeisterte Trauergemeinde, denn kaum
ein anderer Organist hatte so viele Fans
kontinuierlich in den letzten 40 Jahren hinter
sich gebracht. Um so mehr freut sich diese nun
über das posthume Erscheinen einer
erstaunlichen CD mit dem Titel "Reflections",
welche bis dato ungehörte Aufnahmen aus
verschiedenen Epochen seines Schaffens
enthält. Ich freue mich riesig, sofort daraus eine
Notations-Bearbeitung präsentieren zu dürfen!

Das Original.  Einige Klassik-Bearbeitungen von K.
Wunderlich sind mittlerweile berühmt.Dazu zählt
zweifelsohne auch die vorliegende, teilweise sehr raffiniert
aufbereitete Cha-Cha-Version des Opern-Werkes von Otto
Nikolai aus dem Jahre 1849. Um dahinter zu kommen,
warum Klaus Wunderlich hier ausgerechnet einen Cha-Cha-
Cha wählte, sollte man sich vielleicht des literarischen
Inhalts der besagten Oper erinnern. Die Rede ist von Otto
Nicolais Vertonung der bekannten Shakespeare-Komödie
“Die lustigen Weiber von Windsor”: Der Adlige Sir John
Falstaff hat nur Essen, Trinken und Frauen im Kopf. Er ist
Stammgast im Wirtshaus von Windsor, ohne jemals die
Zeche zu bezahlen, und von den Bürgersfrauen des Ortes ist
keine vor ihm sicher. Diesmal hat er es gleich auf zwei
abgesehen, Frau Fluth und Frau Reich. Bei den beiden ist
er allerdings an die Falschen geraten. Zusammen mit den
Dorfbewohnern entwickeln sie einen Plan, um den dicken
Tunichtgut für immer davon zu jagen. Ein graziöses Lustspiel
für die Opernbühne. Klar, daß diese Geschichte nach einer
eher ”witzig und kantig” angelegten Orgel-Bearbeitung im
Sinne eines flotten Latins verlangt, als das eventuell eine
Swing-Bearbeitung bringen würde. Ein Cha-Cha-Cha scheint
hier also ideal dazu geschaffen sein, ein “Lustspiel” modern
zu gestalten!

Die VERSIONEN. Wie üblich, von mir in zwei Direkt- und
einer Orgel-Version angeboten. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die Vers.1 und die Orgel-
Vers., welche umfangmäßig identisch sind. Das CD-Original
verläuft über viele Teilmodulationen, um schließlich von C-
Dur des Anfangs in der D-Dur-Thema-Wiederholung zu
enden. Und da bot sich ein idealer Punkt für die Schere an:
Wir spielen die Wundenichsche CD-Einspielung komplett in
C-Dur nach und hängen dann nur den einfachen Schluß der
D-Dur-Modulation dran. Fertig. So entstand eine relativ
leicht nachspielbare 1:30 Minuten-Version, teilweise mit
den N.C.-Passagen und teilweise vollgriffig. Wer jedoch
nach der kompletten Version verlangt, der kann die komplette
CD-Version als „Version 2“ in meinen Internet-Fem-Unterricht
spelen. Die Einleitung  ist ein echtes “Wunderlich-Gedicht“:
Er spielt die N.C.-Phrasen mit zwei verschiedenen Hammond-
Klangfarben jeweils aufgeteilt in zwei separate Stimmen im
OM und UM! Die ersten vier Takte sind in Dur, die nächsten
vier dann in Moll, bei mir jedoch alles nur für die rechte Hand

notiert. Über einen dazwischengeschobenen 2/4-Takt gelangt
man zum Hauptthema, wo die Melodieführung in Terzen,
Quarten, Sexten bis schließlich dreistimmigen
Abschlußakkorden  verläuft. Die Begleitung ist hierbei cha-
cha-mäßig einfach: Dem punktiert angelegten Grund-Quint/
Wechselbass werden kurze Akkorde auf die Hauptzahlzeiten
aufgesetzt. Die Klangfarbe der Begleitakkorde kann zwischen
einem percussiven Hammond-Klang und einer Natur-Gitarre
wechseln. Dann folgt eine Teilmodulation  nach Ab-Dur,
die es wirklich in sich hat! Da diese mit vier Takten relativ
kurz ist, habe ich auf einen notationmäßigen Tonartwechsel
verzichtet und stattdessen die einzelnen Töne eben mit den
nötigen Vorzeichen versehen. Im vierten Modulationstakt
kommt dann wieder der G7-Akkord vor, der die
Rückmodulation einleitet. Es folgt eine kurze Cm-Überleitung
im N.C.-Modus, welche in beiden Manualen unisono gespielt
wird. Achtung, bei allen N.C-Stellen läuft der „nackte“ Cha-
Cha-Rhythmus weiter. Hier müssen also die Style-Spieler
die Akkord-Memory-Einstellung abschalten. Dann erklingt
das Hauptthema wieder, diesmal jedoch mit einer
harmonisch-melodischen Erweiterung und einer furiosen
Überleitung zum zweiten Thema, das als Refrain gewertet
werden kann. Die letzte Notenzeile ist dann das Finale mit
Triolen-Bildung und Akkordwechsel auf jede einzelne Zählzeit
und dem schon besagten, einfachen Tonika-Dominate-
Schluß. Wem diese Ausführung „zu kurz“ erscheint, der
setze dann sofort wieder da Capo ein und spiele das Ganze
einfach noch einmal durch!

Die Style-Programmierung  bedarf nicht vieler Worte: Man
kann einen beliebigen Standard-Cha-Cha-Style mit
Tempo 120 benutzen, wobei jedoch unbedingt die
“sparsamste“ Einstellung gewählt werden sollte. Im
selbsprogrammierten Wunderlich-Style ist das deutlich zu
sehen: Im Drumbereich wird zu einem einfachen 8-Beat die
im Cha-Cha unvermeidliche 4/4-“Kuh-Glocke“ eingegeben
und einige Schläge der Bongos, bzw. Toms, um den Latin-
Touch zu wahren. Die Bass/Akkord-Begleitung spielt gemäß
der Notation.


