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Nur drei Titel seien genannt, z.B. "Für eine Nacht
voller Seeligkeit", "Musik! Musik! Musik!" oder
"Sag beim Abschied leise Servus" und man
weiß sofort von wem die Rede ist: Peter Kreuder!
Geboren 1905 würde er in diesem Jahr 2005
seinen 100sten Geburtstag feiern. Lassen Sie
uns gemeinsam an diesen bemerkenswerten,
deutschen Schlager-Komponisten denken, der
uns so viel schöne Musik geschenkt hat. Wir
befassen uns mit dem Hans-Albers-Evergreen
"Goodbye Jonny", denn dieser Titel ist eine
einmalige Kreuder-Leistung und birgt so

Arrangement-Besprechung.  Obwohl dieser Titel
als "Evergreen" in unzähligen Versionen vorhanden
ist, habe ich mich entschloßen nur an Hand der
Original-Klavier-Partitur von 1939 (eine Zeile Gesang
mit komplettem Text und, darunter die Piano-
Bearbeitung als eigenständige,  zweizeilige Klavier-
Ausgabe) meine Orgel-und Keyboard-Bearbeitung
zu gestalten.

Als ryhthmische Unter-
stützung entwarf ich dazu
einen Slowfox-Style der
einfachsten Art, beste-
hend nur aus dem
Strings-Teppich, Jazz-
Gitarre, Kontrabass und
Drums. Das Tempo ist
nicht näher beziffert: da
steht einfach nur
"langsam" und so befand
ich das Tempo 90 als
"langsam genug"!

Der Titel-Aufbau besteht aus drei Parts: Vers und 2
x Refrain, wobei im Refrain ein Mittelteil nach dem
Schema A-A-B-A vorhanden ist. Viele CD-Versionen
ignorieren den Vers-Part. Wir werden das nicht tun,
denn da gibt es ordentlich was zu üben! Die Original-
Klavier-Tonart Eb-Dur habe ich nach C-Dur
transponiert aber im Nachhinein bin ich mir gar nicht
mehr so sicher, daß der Titel dadurch "leichter"
geworden ist! Allerdings ist C-Dur die richtige Orgel-
Lage: Im OM nimmt man den vollen Sinus-Sound, im
UM für den Vers die Strings und die Jazz-Gitarre für
den Refrain. Im Pedal sollte der Kontrabass erklingen.
Soweit also unsere Notation und Ihre Ausführung.
Die Titel-Historie bietet allerdings weiteren
Diskussions-Stoff:

Skurriles. Der Titel wurde von Peter Kreuder 1939
komponiert, in einer musikalisch sehr reichen Zeit an
vielen Revuen. Peter Kreuder war im Zenit seiner
Karierre und produzierte einen Hit nach dem anderen.
Obwohl seine Kreativität niemals angezweifelt wurde,
haben die findigen Klassiker herausgehört, daß ein
Themateil von "Jonny" wohl sehr an Beethovens
Bagatelle Op119. Nr.11.  erinnert.  Doch jetzt wirds
aber noch mysteriöser: Der ostdeutsche Komponist
Hans Eisler hat 1949 die DDR-Hymne komponiert,
welche fast identisch mit "Goodbye Jonny" von Peter
Kreuder war. Damit wir eine klare Vorstellung davon
bekommen, wie man so etwas beurteilt, habe ich nun
nachfolgend die ersten beiden Takte des
Hauptthemas aller drei Werke gegeneinander
gestellt. Mit rot sind die identischen Beethoven-
Parts angedeutet:

Wie man sieht, es sind zweifelsohne bei beiden
späteren Werken die Intervalle der Bagatelle zu
finden. Allerdings ist die Ähnlichkeit des gesamten
Themas zwischen Jonny von 1939 und der DDR-
Hymne von 1949 ja frapierend! Angäblich wäre Herr
Eisler in Amerika zu der Zeit gewesen und das Werk
von Peter Kreuder nie gehört. Hm, wann war denn
noch mal das Radio erfunden....


