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FANNY HENSEL, GEB. MENDELSSOHN, die Schwester von Felix
Mendelssohn Bartholdy, war Pianistin und Komponistin. Sie
erhielt Klavierunterricht bei ihrer Mutter und L. Berger sowie
Unterricht in Musiktheorie bei C. Fr. Zelter.

Als älteste von vier Kindern wurde sie in einer aufgeklärt-
kultivierten jüdischen Familie geboren und wußte daher
frühzeitig, daß sie nie Berufsmusikerin werden durfte. Dennoch
erhielt sie zunächst genauso guten Musikunterricht wie ihr
jüngerer Bruder Felix (1809-47), den sie innig liebte. Sie blieben
zeitlebens in engem Kontakt und beeinflußten sich künstlerisch
gegenseitig. Die wenigen Reisen, die Fanny unternehmen
durfte (1822 in die Schweiz, 1839-40 nach Italien) waren
Lichtpunkte ihres Lebens, und ihre wunderbar anschaulichen,
geistvollen Briefe verraten ihre Begeisterung.

Reisen, Anregungen und Anerkennung von außen - all diese
Möglichkeiten standen dem Bruder offen, während ihre
Begabung zu verkümmern drohte. Nach ihrer Verheiratung mit
dem Maler Wilhelm Hensel  führte sie in ihrer Berliner Wohnung
bei Sonntagsmusiken auch eigene Chor- und Orchesterwerke
auf. Erst ein Jahr vor ihrem Tod erteilte Felix seiner Schwester
den “Handwerkssegen” - seine Zustimmung zum Drucken
einiger ihrer Werke.

Erst 1976 nahm das größte Musiklexikon der Welt (MGG -
Musik in Geschichte und Gegenwart) Fanny Hensel im Anhang
auf: “ihr kompositorisches Schaffen, das über 400 einzelne
Stücke umfaßt, ist bisher noch nicht eingehender untersucht
worden”. Oratorien, Kantaten, Festspiele, Lieder und
Klavierstücke sind darunter. 1984 wurde ihr “Oratorium auf
Worte aus der Bibel” wieder aufgeführt, und viele weitere Werke
folgten. Harmonisch greifen ihre Werke häufig über die des
Bruders hinaus, ihre Lieder “gehören zu dem allerbesten, was
wir von Liedern besitzen” (Felix Mendelssohn), und ihr Trio
sollte eigentlich längst ein Standardwerk des Kammermusik-
Repertoires sein.

Fanny erhielt ersten Klavierunterricht von ihrer Mutter. So
konnte sie dreizehnjährig im Jahre 1818 dem Vater zum
Geburtstag bereits die 24 Präludien aus dem „Wohltemperierten
Klavier“ von Johann Sebastian Bach auswendig vortragen. In
Paris studierte sie eine kurze Zeit bei der Pianistin Marie Bigot
und anschließend bei Ludwig Berger. 1820 trat Fanny Hensel
mit ihrem Bruder Felix in die von Carl Friedrich Zelter geleitete
Sing-Akademie zu Berlin ein. In einem Brief an Goethe vom 18.
Februar 1831 lobte Zelter ihre Fähigkeiten als Pianistin, ganz
dem damaligen Zeitgeiste entsprechend, mit den Worten: Sie
spielt wie ein Mann. Schon 1819 erhielten Fanny und Felix
Kompositions- und Tonsatzunterricht bei Carl Friedrich Zelter.
Die ersten bekannten Kompositionen der beiden Geschwister

waren zwei Liedvertonungen, die sie ihrem Vater zum Geburtstag
am 10. Dezember 1819 schenkten. Anders als ihrem Bruder
Felix gestattete es der Vater dem musikalisch und pianistisch
sehr begabten jungen Mädchen nicht, aus ihrem Talent einen
Beruf zu machen. Der Fünfzehnjährigen schrieb er in einem
Brief: "Die Musik wird für ihn (Felix) vielleicht Beruf, während sie
für Dich stets nur Zierde, niemals Grundbaß Deines Seins und
Tuns werden kann und soll." Ebenso wie der Vater sprach sich
auch Bruder Felix gegen eine Drucklegung von Hensels Werken
aus. Diese Haltung beruhte auf der Einstellung der bürgerlich-
akademischen Kreise, dass es für eine Frau von Fanny Hensels
Stand nicht schicklich war, überhaupt Geld zu verdienen.
Konzertiert werden durfte sehr wohl, jedoch nicht in der
Öffentlichkeit und keineswegs für Geld. Auch dem Notendrucke
haftete nicht nur Ruhm und Ehre, sondern in erster Linie das
Bestreben, Geld zu verdienen, an.

Die Radic-Bearbeitung. Das Werk "Melodie", im Original in
CIS-Moll, wurde hier in zwei andere Moll-Tonarten transponiert:
Die Version 2 ist in D-Moll und ist dadurch ungleich leichter zu
spielen. Die Version 1 hat nur den ersten Teil und wurde nach
A-Moll transponiert. Diese vermeintliche "Vereinfachung"
schmälert jedoch keinesfalls die Schönheit der harmoniereichen
Melodieführung, welche mit einer sehr interessanten 6/8-
Begleitung versehen wurde.

Diese Begleitung erfordert im Original sehr gute pianistische
Fingerfertigkeit und sehr sichere Bass-Oktavensprünge. In
meinen "Keboard-Berarbeitungen" wurde die Begleitung der
linken Hand an das Diskant-Notenbild der Direkt-Methode
"angepasst", dh. es wurden nur  die nächstliegenden Akkorde
in ihren einfachsten Umkehrungen aufgeschrieben.Fanny und Felix  – Zwei Leben für die Musik
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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.

Slowrock, T=80-90

Fanny Hensel: Melodie
Klassik-Hit von FANNY HENSEL (1805-1847)

in Piano- und Keyboard-Rhythmus-Version von S. Radic
Bearb.: S. Radic

Advanced


