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Günter Noris (1935-2007), der Mann der ersten
Stunde der Bundeswehr Big-Band war wohl
einer der besten auf dem Gebiet der Swing-
und Popmusik in Deutschland und schon lange
international anerkannt. Aber neben seiner
enormen Vorliebe für Big-Band-Klang hat er
auch ein sog. "Ballroom-Orchestra", also ein
Tanz- und Unterhaltungs-Orchester, geleitet
und mit besonderer Vorliebe für diese zwei
Orchester-Gattungen die populäre Klassik-
Musik bearbeitet. Das "Ständchen" von Jonny
Heykens gehört zweifelsohne in diese leichte
Klassik-Gattung.

Jonny Heykens (1884-1945) war ein
niederländischer Komponist. Am bekanntesten
wurde sein “Ständchen” op 21, das er 1920
komponierte und das für viele verschiedene
Besetzungen herausgegeben wurde. So
verwundert nicht weiter, dass auch "verjazzte" und
weitere "Tanz-Versionen" von diesem sehr
gefälligen Titel entstanden sind.

MIDI-Version Günter Noris. Auf seiner CD
"Klasse-Klassik-Party" findet man einen bunten
Klassik-Strauß bekannten Themen, welche Günter
Noris entweder mit der Big Band- oder Mit der
großen Unterhaltungs-Band im Party-Tanz-Stil der
Standard-Tänze arrangiert hat. Eine "große
Unterhaltungs-Band" entsteht dann, wenn die
klassische Instrumenten-Besetzung durch
Zunahme der kompletten Rhythmus-Gruppe
erweitert wird. Die Premisse beim "Ständchen"
von Heykens heißt auf dem CD-Cover "Nice and
Easy" und ist ein beschwingter Foxtrott im
moderaten Tempo 160 - jedoch nicht "jazz-ternär",
wie ein Swing, sondern eher "zickig" und fröhlich
wie ein Kinderlied! Die Einleitung ist ein kurzes,
arrangiertes Akkord-Oktav-Spiel von Günter Noris,
ohne Bezug auf das Original. Hier wird der Wechsel
zwischen dem Vorhalt "sus4"-  und Dur-Akkord
zelebriert, konkret A4 zu A-Dur, um ein wenig
Spannung für das Thema in D-Dur zu verschaffen.
Dann folgt das erste Thema mit den typischen
Intervall-Sprüngen der großen Sexte im Tonika-
Raum bzw. kleinen Septime im dominanten
Septakkord. Im ersten Thema spielen Strings und
Bells, am besten sehr streng links/rechts getrennt.

Dann folgt ein 8taktiges Interlude, wo zum ersten
Mal die Flöte ins Spiel kommt. Die Notengestaltung
mit zwei Notenhälsen sollte besondere
Aufmerksamkeit für eine individuelle Lösung
signalisieren. Dann folgen die zweiten 8 Takte des
ersten Themas als D-Dur-Abschluß. Jetzt erklingt
der B-Part mit der Modulation nach G-Dur und die
Melodieführung im Bass-Bereich, wobei der
Akkordeon-Klang ins Spiel kommt und die Flöte die
Nachschlag-Begleitung übernimmt:

Dann erklingt die Part-Wiederholung, diesmal mit
der Normal-Begelitung und Meldoieführung durch
Akkordeon. Beim Abschluß des B-Parts ist ein
interessanter Einsatz der Flöte zu beobachten.
Jetzt erfolgt der Dal-Segno-Sprung, wobei die
Wiederholung ohne den umgekehrten Bass-
Melodie-Part erfolgt und mit einer kurzen,
interessanten Ending-Phrase zum Schluß führt.

Die Style-Programmierung ist auf Basis eines
Standard-Foxtrotts aufgebaut, jedoch hat im Main
2 eine sehr bewegte Flöte als Merkmal:
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STYLE-Programmierung
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Programmieranweisung

Ein "verspielter" Foxtrott ist hier angesagt - nicht als ein "jazz-tärner" Rhythmus, sondern
eher "zickig" und fröhlich wie ein Kinderlied! Im Main 1 sind keine Bells und keine Flöte zu
finden, sondern nur der Grundrhythmus, wobei eine "Akkord-Fläche" auch nicht dahin
gehört - und wenn, dann vom Instrument her im UM mit einem Sustain-Klang, damit die
vielen Akkordwechsel nicht zu abrupt erfolgen. Im Main 2 erklingt dann die bewegte Flöte
und die akzentuierten Bells, wobei diese auch eventuell über Advanced getrennt werden
könnten. Im Drum-Bereich agieren nur die zwei Viertel-HiHats mit dem Rimshot-Nachschlag
und der sparsamen Bassdrum. Wenn hier im Main 2 eine eventuelle Steigerung erwünscht
sein sollte, dann btte die Rimshot einfach durch eine der beide Snare-Typen (Disco/Marsch)
ersetzen, wobei die Marsch-Snare besser geeignet ist. Viel Spaß, Ihr S. Radic.
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