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Die CD "Classics" nahm KLAUS WUNDERLICH im Jahre
1991 auf, mit seiner Wersi-Spectra, mit dem Synth-
Bass und eigenen Drums und Percussions. Das
Repertoire dieser CD ist durchweg klassisch, jedoch
einige Werke sind nur im Titel so gehalten, wie z.B.
"Ungarischer Tanz Nr.5" - im Lambada-Rhythmus,
oder Brahms-Waltz Nr.15 - ist ein gut tanzbarer Swing-
Fox in Bert Kaempfert-Manier! Der vorliegnde Titel
"Rondo", der 4te Satz der bekannten "Kleinen
Nachtmusik" von Mozart, ist "relativ klassich" geblieben
jedoch mit allem behalftet, was Klaus Wunderlich so
typisch macht!

Geschichte des Originals.  Die Serenade für Streicher in
G-Dur, KV 525, ist eine der populärsten Kompositionen von
Wolfgang Amadeus Mozart. Ihren Beinamen  "Eine Kleine
Nachtmusik" verdankt sie Mozarts Eintrag in seinem
Werkverzeichnis: „Eine kleine Nachtmusik, bestehend in
einem Allegro. Menuett und Trio.-Romance. Menuett und
Trio, und Finale.-2 violini, viola e bassi.“ Mit Nachtmusik
übersetzt er den Begriff Serenade ins Deutsche, der eine
Gattung der Unterhaltungsmusik bezeichnet, die traditionell
abends und oft im Freien zur Aufführung kam und deshalb
häufig für Blasinstrumente  geschrieben war. Die „Kleine
Nachtmusik“ ist jedoch für ein Kammermusikensemble von
zwei Violinen, Viola, Cello und Kontrabass geschrieben (die
Stimmen werden heute meist mehrfach besetzt). Die
Komposition wurde am 10. August 1787 in Wien beendet,
während Mozart an Don Giovanni arbeitete. Es ist jedoch
unbekannt, für welchen Anlass oder welchen Auftraggeber
Mozart sie schrieb. Zu seinen Lebzeiten wurde sie vermutlich
nie aufgeführt. Wie aus Mozarts Werkverzeichnis (s. o.)
hervorgeht, hatte die Serenade ursprünglich fünf Sätze. In
seiner handschriftlichen Partitur fehlt das Blatt mit dem
zweiten Satz; es ist unklar, ob es verloren gegangen oder
bewusst herausgetrennt wurde.

Vierter Satz.  Der vierte und letzte Satz ist in Sonaten-
Rondo-Form gehalten. Als Finale kehrt er zur Lebhaftigkeit
des ersten Satzes zurück. Der Satz wechselt in der
Exposition zwischen den beiden Hauptthemen. Die
Durchführung wandert durch mehrere Tonarten und endet in
Ausgangs-G-Dur. Die zwei Themen kehren in der Reprise
zurück und der Satz endet in der Coda, in der das erste
Thema wiederholt wird. Aufgrund seiner Popularität und
Zugänglichkeit wird das Stück häufig in der Fernsehwerbung,
in Kinofilmen, im Fernsehen und in Videospielen benutzt.

Version Klaus Wunderlich.  Seine Version fängt mit einigen
Takten des ersten Satzes an, sozusagen als Erinnerung
daran, was da eigentlich gespielt wird. Im direkten Vergleich
mit der Original-Partitur stellt man relativ viele
"Abweichungen" fest, obwohl die Wunderlich-Version auch
sehr homogen klingt. Besonders auffälig sind die perlenden
Strings, welche ab dem zweiten Durchgang permanent mit
bravurösen Akkord-Zerlegungen für ordentlich Dampf sorgen.
Der gesamte Strings-Part ist hier ein Fantasiewerk von
Klaus Wunderlich - ich nehme stark an, dass ihm die

Mozartsche Gradlienigkeit der Original-Strings-Phrasen nicht
gefallen hat! Sein Arrangeurs-Einfal mit dem rhythmischen
Cemballo anstelle der Gitarre finde ich dagegen genial! Das
Schlagzeug ist sehr sparsam eingesetzt - und ich war
eigentlich versucht daraus "mehr zu machen", so eine
richtige Disco-Version alla Rondo Veneziano - habe mich
aber dann doch nur auf den Wunderlich-Umfang besonnen.

Die Sounds.  Klaus Wunderlich verwendet zwei verschiedene
Drawbar-Orgel-Sounds: einen percussiven für den Solo-Part
und einen Rotor-Sound für die Hintergrund-Begleitung. Im
Solobreich bedient er sich auch für einen Chorus sogar der
Flöte (Sound-Nr.74). Die Spectra-Strings sind ab dem
zweiten Durchgang dann sehr stark präsent, sowohl als
Solo-Sound als auch mit diesem unablässigen Akkord-
Zerlegungs-Spiel. In der GM-Sequenz habe ich die beiden
Strings-Part stereomäßig von einander total getrennt - den
zwei verschiedene Strings sind ja im GM-Repertiore nicht
drin: alles geschieht nur mit den Strings Nr.49!

Die Notation.  Meine Notation weicht von dem Original in der
Taktgebung ab: 2/4-Takt statt 4/4-alla breve-Takt des
Originals. Warum? Weil das Original dann mit 200 laufen
müsste - was wiederum bedeutet, dass man die "Strings"
nicht mehr mit 16tel Noten-Phrasen deutlich hören könnte,
weil eben der  typische, mehstimmige Nachklang der
"Strings" alles verschluckt! Beim 2/4-Takt ist das Tempo
aber nur 100 und alles kommt bestens zum Vorschein - nun,
an die "halbierten" Noten gewöhnt man sich sehr schnell!

Die Verzierungen.  Mozart hat nicht mit der typischen
Verzierung seiner Zeit, dem "Doppelschlag" mit dem Zeichen
eines liegenden "S" über der Note, gegeizt - jedoch ich habe
mich entschloßen die komplette Wunderlich-Ausführung
aufzuschreiben, was vollkommen legitim ist und somit keine
Unklarheit über die Zeichen-Ausführung hinterläßt:

Doppelschlag-Zeichen:           Wunderlich-Ausfürung:


