
Czardas von Monti
Hintergründe von S. Radic

Den Ruhm, der ihn unsterblich machte,

verdankt Vittorio Monti einem einzigen Stück,

seinem “Czardas”. Dass er ihn ursprünglich

für Mandoline komponiert hat und dass er

aus Neapel und nicht aus Budapest war, weiss

heute kaum noch jemand.

Vittorio Monti (1868-1922) war ein italienischer
Komponist. Er war in Neapel geboren und hatte
am Conservatorio di San Pietro in Majella bei F.
Pinto (Violine) und Paolo Serrao (Komposition)
studiert. Er ging nach Paris 1886, wo er seine
Violine vervollkommnete und war anschließend
die erste Violine vieler Jahre im berühmten Pariser
Orchester Lamoureux. Seine Arbeiten umfassen
Ballete, Operetten, Pantomimen, sowie die
instrumentelle und vocale Musik, bzw. Violinen-
und Mandolinen-Kompositionen.  Er spielte selbst
auch sehr gut Mandoline und war um die
Jahrhundertwende 1900 ein gefeierter
Mandolinen-Virtuose. Er verfastte ein bekanntes
Mandolinen-Schulwerk (Petite Methode pour
Mandoline). Sein berühmter "Chardas" wird heute
noch von allen Gipsy-Besetzungen rund um den
Globus gespielt und diese bemerkenswerte
Komposition eher als "original ungarisch"
empfunden!

sehr rhythmische Part ein, direkt mit der
Tempoverdoppelung auf allegro mit 120 und es
erklingen die bekannten "ungarischen Synkopen".
Der dritte bravouröse Part fängt direkt mit der
Modulation über C7 zunächst nach F Dur. Nach
zwei Takten geht es über A7-Übergang zurück
zum D-Moll.  Der Gm-Übergang bedient sich hier
einer "Gm6"-Form, wobei die Sexte nur im Bass
erscheint. Dann stoppt in nächsten Part das
Tempo abrupt und das melodische Geschehen
moduliert nach D-Dur. Die Akkord-Überleitung
nach G-Dur kommt hier über den "D-Fünf-Plus"-
Akkord, also der Grundklang mit erhöhter Quinte.
Der allgegenwärtige, dominante Septakkord A7
wird immer mit dem Terz-Bass CIS als Leitton
zum jeweils D-Dur oder d-Moll eingesetzt. Dann
wiederholt sich der C7-F-Dur-Part und endet
nach nur einem Durchgang wieder in D-Dur,
wobei hier jetzt das erste Allegro-Thema in D-Dur
gespielt wird. Eine E7-Überleitung mit
anshließender Doppel-Synkope leitet das Finale
ein, das wiederum in einem "echt"-ungarischen
Schluß endet!
Style-Programmierung. Hier könnte man über
die Tempomat-Einrichtung einen sehr spärlichen
Standard-Marsch in zwei Versionen als User-
Styles (lento=60; allegro=120) abspeichern und
nach Bedarf abrufen. Oder nach meinem
Programmierschema eingeben. Viel Spaß.

Aufbau der Komposition. Der Monti-CZARDAS
ist eine sehr komplexe Komposition mit mehreren
Rhythmen. Der Intro-Part ist eine ausgesprochene
"lento"-Arie (Tempo 60), bzw. fast eine freie rubato-
Einleitung in D-Moll mit dem allbekannten Ungarn-
Melos. Sie ist sehr bravourös und mit vielen
Verzierungen zu spielen. Dann setzt der zweite,
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