
780. Intermezzo Sinfonico
Hintergründe von S. Radic

"Es war ein regnerischer Tag, und Hektor’s Vater
nahm ihn mit, um seine erste Operette 'Cavalleria
Rusticana' zu sehen.  Sie kamen spät an, das
Intermezzo wurde schon gespielt. Die Erinnerung
an diesen besonderen Tag und die mystische
Bedeutung ist eine Vision im Hektor’s Leben, die er
nie vergessen wird." Zitat-Ende. Soweit eine kurze
Introduktion in die fantastische CD "Visions" dieses
absoluten Ausnahme-Orgel-Künstlers HECTOR
OLIVIERA. Ich habe ihn einige Male im Konzert
erlebt und würde jedem nur empfehlen, sich einen
Platz in seinem nächsten zu sichern.

Pietro Mascagni's "Cavalleria rusticana". 'Cavalleria
Rusticana' ist ein “Melodram in einem Akt” und erzählt
eine Geschichte über Liebe, Untreue und Ehre
(Cavalleria) bis zum tragischem Ende in einem
sizilianischen Dorf im späten 19. Jahrhundert.
Gesellschaftlich stellt das Werk ein Paradebeispiel des
italienischen Verismo, eine kulturelle Strömung Mitte
des 19. Jh, die sich um die Darstellung sozialer
Zeitprobleme bemühte. Das Moto für das  Libretto zu
dieser Kurzoper müßte in etwa so heißen: "Es könnte
alles so einfach sein, wenn nur die Eifersucht nicht
wäre". Pietro Mascagnis Cavalleria rusticana handelt
vom gehörnten Mann, der seine vermeintliche Schmach
nicht ertragen und daher mordend sich am Nebenbuhler
rächt. Mascagni (1863-1945) rüttelte mit diesem seinem
Erstlingswerk 1890 das römische Publikum auf. Anders
als die sonst üblichen Stoffe aus der Geschichte,  griff
seine Oper voll hinein ins sizilianische Bauernleben.
Man muß kein Opernkenner sein, um sich durch die
Musik der „Cavalleria rusticana“ nach Sizilien versetzt
zu fühlen. Die Hitze und Emotionalität sind geradezu mit
Händen zu greifen. Besonders populär sind der
Kirchenchor, das „Höre Santuzza, reize mich nicht“ und
das vielgespielte "Intermezzo sinfonico". Dieses wird
übrigens auf offener Szene gespielt und geht ursprünglich
auf ein Ave Maria des 16jährigen Komponisten zurück.

Das OKEY-Arrangement. Der Organist Hector Oliviera
hält sich mit seiner CD-Version sehr genau an die
Original-Vorlage der Klavier-Bearbeitung. Er spielt
vollkommen "rubato", also rhythmisch frei - auch die
rhythmischen Begleit-Passagen des Hauptthemas -
wobei er hier die Strings-Registrierung um einen Harfen-
Klang im UM erweitert und entsprechend "arpeggio"-
artig spielt. Meine Okey-Bearbeitung geht im Ganzen
einen anderen Weg: Als rhythmische Unterstützung
wird der sonst rhythmisch freie A-Teil bei mir mit einer
einfachen HI-HAT-closed im 3/4-Takt mit durchgehenden
Viertelschlägen begleitet. Die filigrane Original-Klavier-
Begleitung der linken Hand wird hier jetzt gemeinsam
auf die linke Hand im UM und Basspedal verteilt, wobeiein
interessanter Kontrapunkt entsteht. Im B-Teil erklingt
anschließend ein 3/4-Beat-Rhythmus mit Achtel-Hi-Hat
und nur einem Snare-Nachschlag auf die Drei, denn ein
"lngsamer Walzer" soll nicht wahrgenommen werden!
Das Tempo ist sehr, sehr langsam: 50 bis 55! Die
Registrierung:  beim Rubato-Spiel  sollten Strings in
allen Spielbereichen angewählt werden und im
rhythmischen B-Teil dann die Zunahme von Harfe im
UM.

Die Style-Programmierung. Hier gilt ausnahmslos
folgendes: Wer nicht eine Style-Programmierung besitzt,
sollte auf die Hilfe eines Schlagzeugs verzichten, denn
etwas Entsprechendes bietet wohl kein Standard-3/4-
Rhythmus! Die Style-Programmierer geben folgendes
Schema ein:
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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.

3/4-Spezial-Beat (T=55)
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