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Hintergründe von S. Radic

Das "Capriccio Italien" op. 45 ist eine der
berühmtesten Kompositionen Peter Tschaikow-
skys. Er verarbeitet in diesem Stück italienische
Volksmusik. Er entwarf es während eines
Romaufenthaltes 1879/1880, während dessen
auch der italienische Karneval stattfand.

Der Titel "Capriccio Italien" ist ein sprachlicher Hybrid
und besteht aus dem italienischen Wort Capriccio
und dem französischen Wort Italien (also: italienisches
Capriccio). Capriccio heißt wörtlich "Kapriole" und
bezeichnet tatsächlich ein Musikstück  mit freiem,
scherzhaften Charakter. Allerdings, beim genauen
Zuhören des Intros kommt einem das Ganze aber
eher "spanisch" vor - einerseits durch die strenge
Rhythmik aber auch durch die spanisch gesteigerte
Akkord-Folge auf dem Grundbass. Hat sich
Tschaikowsky in dem Breitengrad geirrt? Die
Aufklärung ist jedoch logisch: Beim Capriccio Italien
ist der Begriff Capriccio nicht formal, sondern
sentimental aufzufassen. Die formale Grundlage des
Werks geht auf das Vorbild von Glinkas “Nacht in
Madrid” zurück. Das Tschaikowsky-Original ist nach
“westlichen” formalen Grundprinzipien gemacht: Es
gibt z.B. eine zweimalig auftauchende zweiteilige
Liedform, welche den Beginn bzw. Schluss des
Werkes markiert.

Die Jazz-Version von Günter Noris. Der Pianist
GÜNTER NORIS (später als Bundeswehr-Bigband-
Leiter bekannt) nahm diese Schallplatte mit zehn
ausgesuchten und sehr bekannten Klassik-Werken
in den 60er Jahren auf, einer Zeit welche typisch für
diese Art von "Verfremdung" des klassischen
Materials war. Der italienische 6/8-Walzer wurde
hier durch einen Jazz-Triolen-Walzer ersetzt, wobei
die Hauptbegleitfigur des Pianos immer wieder die
Strings-Melodieführung untermahlt und in den Piano-
Solo-Parts auch diese laufend unterbricht. Den
Capriccio-A-Teils des Originals kann man noch
deutlich erkennen. Der B-Part jedoch wird sofort als
eine reine Jazz-Improvisation gestaltet. Erst beim
zweiten Durchgang wird die B-Part-Melodieführung
von den Strings übernommen, bevor es in die
Wiederholung geht. Hier ist dann auch die Version 2
zu Ende, den im Noris-Original folgt eine gewaltige
freie Improvisation, welche  als "Anregung" gut ist
aber diese nicht unbedingt nachspielen "wollen"!

Die Version 2 ist in Bb-Dur, die Version 1  in C-Dur,

jedoch vollkommen ohne die "spanische" Einleitung.
Zwischen den beide A-B-Themen baut Günter Noris
eine wunderschöne, klassisch anmutende Überleitung
über nur 6 Takte:

Im 6-ten Takt die Drums einen triolischen Rhythmus-
Break zum Piano-Intrelude einleiten:

Die Style-Programmierung besteht aus der obigen
Piano-Begleitphrase, dem einfachen Grundbass im
Main1 und dem Walkingbass im Main 2 und
zusätzlichem Single-Grundton der Strings. Im Drum-
Bereich spielt nur das Ride-Becken, im Main 1
triolisch-synkopiert und im Main 2 auf alle Vierteln:
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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.

Jazz-Walzer, (T=170)
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