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Jaques Offenbach (1819 - 1880) war der Inhaber
eines eigenen Theaters und ein bedeutender
Operettenkomponist, wurde am 20. Juni 1819 in
Köln geboren und starb am 5. Oktober 1880 in Paris.
Offenbach studierte am Pariser Konservatorium und
war der Begründer der Operette. Er vertonte mehr
als 100 Bühnenwerke; viele von ihnen eroberten die
ganze Welt. Leicht faßliche Melodiebildungen (auch
Anspielungen auf bekannte Themen), spritzige
Rhythmen und witzige Formulierungen sind die
Grundzüge seiner geschickt instrumentierten Werke.
Daß ihm jedoch auch lyrisch empfundene und düstere
Ausdrücke zur Verfügung standen, zeigt seine Oper
‘Hoffmanns Erzählungen’ (Phantastische Oper in 3
Akten), welche erst 1881, nach seinem Tode,
uraufgeführt wurde. Offenbach studierte am  Pariser
Konservatorium und war der Begründer der Operette:
er vertonte mehr als 100 Bühnenwerke; viele von
ihnen eroberten die ganze Welt. Leicht faßliche
Melodiebildungen (auch Anspielungen auf bekannte
Themen), spritzige Rhythmen und witzige
Formulierungen. Insgesamt einhundert Bühnenwerke
des leichteren Genres hat er geschaffen, bevor es
ihn mit einer Bühnenfassung der fantastischen
Liebes-erzählungen des E. T. A. Hoffmann unter
dem Titel Les contes d’Hoffmann zur großen, seriösen
Form drängte. Diese Oper und zahlreiche seiner
humoristischen, ironischen ja geradezu satirischen
Operetten stehen nach wie vor auf den Spielplänen
der internationalen Musiktheaterbühnen - allen voran
Orphée aux enfers (Orpheus in der Unterwelt) mit
dem berühmten "Can - Can"!

Das Arrangement. Zur Verfügung stand mir nur ein
Klavierauszug einer Gesangs-Version unter dem
Titel "Freude und Frohsinn". Die Chor-
Melodieführung war stark vereinfacht bzw. dem Text
angepaßt. Darunter aber wurde eine sehr genaue
Melodieführung für das Chor-begleitende Klavier mit
Begleitung aufgeschrieben. Damit sollte
gewährleistet sein, daß man durch den Gesang durch
jederzeit die bekannte Melodie erkennt. Meine Band
"Bayerische Löwen" sollte diesen Männer-Chor  in

 einem Konzert "musikalisch unterstützen". Daraus
wurde dann ein so gutes Orchester-Arrangement,
daß wir kurzerhand diese Version als "mein" Klavier-
Solo in unser Repertoire gänzlich aufnahmen! Die
vier Band-Bläser (2 Trompeten, 1 Posaune und 1
Saxophon) wurden von mir so eingesetzt, daß sie nur
begleitende Phrasen und wichtige Überleitungen
mitspielten, dezent im Hintergrund. Das Klavier ist
hier also der absolute Solist! Die Notationen der
beiden Versionen unterscheiden sich nur wie folgt:
Version 2 ist die komplette Klavier-Fassung mit voll
ausgeschriebener linken Hand, die Version 1
dagegen ist nur eine "Keyboard"-Fassung für die
rechte Hand. Die beiden Versionen der Sequenzen
sind dagegen vollkommen identisch!

Die Style-Programmierung. Ein mäßiger Disco-
Polka-Rhythmus mit Temo 120 ist hier angesagt. Es
gibt genügend Standard-Styles dieser Richtung. Wer
selbst programmiert, sollte unbedingt zwei
Variationen schaffen: Im Main1 die Kombination
Posaune-Saxophon und im Main2 die beiden
Trompeten mit etwas unterschiedlicher
Begleitphrase. Das bringt die nötige Part-bezogene
Abwechslung.
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Programmieranweisung

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.

Disco-Polka (T=120)

Can - Can

Operetten-Hit von JACQUES OFFENBACH
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