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Eine außergewöhnliche Geschichte. Die
Bagatelle Op119, Nr.11 gehört zu einer berühmten
"Bagatelle-Serie" von Beethoven und hat eine
bewegte "politische" Geschichte - jedoch nicht zu
Beethoven's Zeiten, sondern im Gerangel um die
Deutschen-Einheit. Gleich zwei berühmte Werke
zweier vollkommen unterschiedlich orientierter
Komponisten gerieten in den "Plagiat"-Verdacht.
Zum einen geht es um die Hymne der DDR von Hans
Eisler, welche da mit den Worten "Auferstanden aus
Ruinen..." anfängt. Die damalige DDR-Regierung
beschloß dieses Lied 1949 als Nationalhymne der
DDR zu übernehmen. Im Westen war dagegen schon
1930 ein weltbekannter Schlager mit dem gleichen
Motiv von Peter Kreuder erschienen,  unnachahmlich
von Hans Alsbers gesungen, und "Goodbye Johnny"
hieß. Hier ist eine "Sachverständigen"-Diskussion
angebracht, denn die späteren Werke haben
eigentlich nur drei gemeinsame Eingangs-Töne der
Beethoven-Bagatelle gemeinsam. Die "Ähnlichkeit"
der DDR-Hymne mit dem Lied "Goodbye Johnny" ist
dagegen in den ersten zwei kompletten Takten beider
Werke tonmäßig identisch, mit dem winzigen
Unterschied in der Notenpunktierung - der "Johnny"
war schon 1930 da - und Hans Eisler behauptet dies
nie gehört zu haben! Na ja....

Eine "bittere" Anegdote am Rande, welche sogar
einer TV-Quiz-Show würdig wäre: Als Willy Brandt
auf Willi Stophs Äußerung von 1972, es gebe zwei
deutsche Staaten, entgegnete: “...Sie selbst singen
doch in Ihrer Hymne von Deutschland einig
Vaterland....”, durfte die DDR-Nationalhymne nur noch
instrumental aufgeführt, aber nicht mehr gesungen
werden.

Das Beethoven Original als MIDI-Arrangement.
In meiner Bemühung die Bagatelle useren Midi-
Zeiten anzupassen habe ich aus der Original-Piano-
Partitur eine Orchester-Version auf folgende Weise
gemacht: Die Melodie-Stimme wurde extrachiert und
als einstimmige Melodieführung dem Piano-Sound
überlassen. Aus den anderen Tönen des polyphonen
Spiels der rechten Hand wurde die String-Stimme
generiert. Aus der oberen Stimme der durchweg
zweistimmig gehaltenen linken Hand des Originals
wurde eine Cello-Stimme ausgesondert. Aus der
untere Stimme der linken Piano-Hand gestaltete ich
eine Baß-Stimme, welche wiederum im Orchester
dem Kotrabass-Sound (GM-Nr.33) überlassen wurde.

Das  rhythmische Geschehen wurde schließlich den
MIDI-Drums auf Kanal 10 übertragen und ein als
"Standarad"-Beat geltender Rhythmus gestaltet. Die
Achtel-HI-HAT spielt 7 Achteln lang den "slosed"-
Mode und öffnet sich zum "open"-Modus bei der
letzten Achtel im Takt. Die Baßdrum spielt punktiert
und die Snare begnügt sich mit dem standarmäßigem
Nachschlag auf zwei-vier.

Die folgenden Grafiken sollen diese "Umwandlung"
der Klavier-Ausgabe in eine "Orchester-Suite"
verdeutlichen, mit der stillen Aufforderung an alle,
eventuell selbst Ähnliches mit anderen Werken zu
versuchen:
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Programmieranweisung

Slow-Beat, T=80

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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