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In der OKEY-Ausgabe 66 präsentierte mein
Kollege HANS DIETER KARRAS ein Stück
eines großen Komponisten, der im
Allgemeinen weniger mit dem Instrument
Orgel in Verbindung gebracht wird. Er machte
eine wunderschöne Orgelbearbeitung von
Beethovens Sextett in Es-Dur - den
langasamen ADAGIO-Part! Da jedoch diese
Orgelbearbeitung ein gutes Lesen des
Baßschlüssels erfordert, weiß ich aus
Unterrichts-Erfahrung, daß dann viele gar
nicht mit dem Üben anfangen werden! Denen
wird mit dieser meinen Direkt-Methode-
Bearbeitung des gleichen Titels geholfen. Viel
Spaß!

Von Ludwig van Beethoven (1770-1827), einem
der bedeutendsten Komponisten der
Musikgeschichte, gibt es leider fast keine
originalen Orgelwerke, obwohl er immerhin selbst
Orgelschüler damals bekannten Organisten war.
Mit der Orgel war er sicherlich gut vertraut.
Beethoven wurde 1770 im Dachgeschoß eines
Hinterhauses in der Bonner Innenstadt geboren.
Zwei Gassen entfernt steht die Pfarr- und
Minoritenkirche St. Remigius. Hier wurde
Beethoven getauft, und hier übte der junge
Musiker auf der Orgel. Seinen ersten Unterricht
erhielt Beethoven vom Vater, dem kurfürstlichen
Sänger Johann. Seinen Lehrer, den
Hoforganisten Christian Gottlob Neefe, bei dem
er seit 1782 Unterricht erhielt, vertrat er im Juni
des gleichen Jahres schon an der Orgel. Durch
den Dienst im Theater, bei Konzerten und in der
Kirche lernte Beethoven die Musik Haydns,
Mozarts, der Mannheimer und Pariser Schule
kennen, und Neefe unterrichtete ihn auch in der
Kompositionstechnik Bachs. Die einzigen
originalen Orgelwerke sind dabei die 2 Präludien
durch alle Tonarten op. 39 (1789), die auch für
Klavier gedacht sind, die 5 Stücke für Flötenuhr
WoO 33, 1-5, welche eigentlich für ein
mechanisches durch Walzen betriebenes
Orgelwerk in einer Uhr komponiert wurden und
ein Präludium f-moll WoO (1805). Es ist
überliefert, dass Beethoven sich nicht sonderlich
llobend über das Instrument Orgel äußerte,

zumal  die Orgel in Bonn wohl auch kein
besonders gelungenes und klangschönes
Instrument war. Die Registerzüge waren über
dem Notenpult im Spielschrank, also über dem
Spieler angebracht, so dass schnelle
Registerwechsel kaum möglich waren. Sicherlich
wird der Klang auch recht windstößig gewesen
sein, und ein elektrisches Gebläse gab
es ja zu Beethovens Zeit auch noch nicht. So
mussten jedes Mal für das Orgelspiel auch noch
Kaikanten (Bälgetreter) organisiert und bezahlt
werden. Dies alles und auch der Zeitgeschmack
trugen nicht eben zur sonderlichen
Wertschätzung Beethovens für die Orgel bei.
Aber schon bald nach Beethovens Tod wurden
berühmte Werke, besser noch die berühmten
Themen seiner Musik auch für Orgel bearbeitet.
So hier ein schönes Beispiel mit dem langsamen
Satz aus seinem Sextett Es-Dur.

Style-Programmierung. Das moderne
klassische Spiel fordert jeden Bearbeiter heraus:
Wie klingt dies oder das mit diesem oder jenem
Rhythmus? Ein langsames Adagio klang mit
einer Achtel-Begleitung relativ fade, also
probierte ich es mit einer 16tel-Phrase, wobei
sich erst nach einer bestimmten Verteilung der
Closed/Open-HH eine "hörenswerte" Version
ergab. Zwei Main-Styles  mit unterschiedlicher
Begleitung runden das Ganze ab, wobei die
"Advanced"-Parts aus einem einfachen
Weglassen der Snare- und des Bass-Spiels
bestehen.



STYLE-Programmierung

(C) August 2005 by S. Radic

MK228
MWP-Nr.768

Programmieranweisung

Slow-Disco T=70

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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