
928. Carmen
Hintergründe von S. Radic

„Carmen“ ist eine der populärsten Opern überhaupt
und das wohl bekannteste Werk von Bizet. Die Oper
Carmen (1875), basiert auf der gleichnamigen
Novelle von Prosper Mérimée aus den Jahre 1846.
Bizet komponierte die Hauptrolle für Mezzosopran.
Zunächst wurde Carmen von Publikum nicht gut
aufgenommen, erhielt schließlich aber Lob von
berühmten Zeitgenossen wie Debussy, Saint-Saëns
und Tschaikowski. Brahms besuchte über zwanzig
Aufführungen und sah sie als die beste Oper, die in
Europa seit dem Deutsch-Französischen Krieg
aufgeführt wurde. Die Ansichten dieser Komponisten
erwiesen sich als prophetisch, da Carmen seitdem
eines der populärsten Werke der gesamten
Opernliteratur ist. Bizet jedoch konnte den Erfolg von
Carmen nicht mehr miterleben. Er starb im Alter von
36 Jahren an einem Herzanfall, nur ein paar Monate
nach der Erstaufführung Carmens. Er wurde im Père
Lachaise in Paris begraben.

Die Günter-Noris-Version. Die markanten Arien
dieser Oper wurden in der nachfolgenden Zeit nicht
nur klassisch interpretiert, sondern stelten auch ein
dankbares Thema für alle Bearbeiter und Musiker
dar. Klare Sache: Diese Oper durfte in dem Repertoire
von so einem Musiker und Arrangeur wie GÜNTER
NORIS nicht fehlen! Seine Version ist ein Multi-
Taktart-Pasodoble-Werk für sein "Gala-Orchester"
mit einer ganz klaren Solo-Stimmen-Verteilung:
Saxophone, Brass-Sektion, Strings und die Solo-
Flöte wechseln sich dauernd ab, wobei alle diese
Stimmen permanent speilen, jedoch einmal im
Vordergrund und einmal im Hintergrund. So habe ich
mit meiner Stichnotation versucht immer die zwei
wichtigsten Melodie-Träger jeweils so in der Notation
zu setzen, das der Spieler erkennen kann, was gerade
musikalisch abläuft. Das bedeutet in der MIDI-Praxis,
das man nur die "dicken" Noten zu spielen hat - und
die "dünnen" Stichnoten als Orientation betrachtet,
bzw. nur diese mitspielt, welche auch tatsächlich
gleichzeitig spielbar sind.

Die Einleitung spielen die Saxophone, wobei in der
Sequenz immer eine, nicht notierte (!), Oktav-
Verdopplung spielt. Die rhythmischen Nebenstimmen
stellen die Brass-Sektion dar:

Dann folgt das erste Thema, das von Saxophonen
und Strings unisono gespielt wird. Die Einwürfe am
Takt-Anfang kommen von der Brass-Sektion, welche
dann dieses Thema mit dem Db-Dur-Abschluß
beendet:

Dann erklingt zunächst eine kleine "spanische
Überleitung", bevor es mit dem nächsten Thema
losgeht, diesmal mit dem Sax-Satz und Fanfaren-
ähnlichen Brass-Einwürfen:

Auf diese Art werden noch mehrere weitere Themen
eingeführt bis zur markanten Schlußphrase, welche
schon aus einem anderen Werk in ähnlicher,
spanischer Pasodoble-Form wohl bekannt ist:
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Programmieranweisung

Ein guter Pasodoble-Style ist meistens auch in einem Standard-Set aller modernen Keyboards zu finden. Man
sollte unbedingt hineinhören und eventuell das Vorhandene als "Sprung-Brett" benutzen. Wie man das
macht? Sofern also in dem Keyboard ein Style-Editor integriert ist, dann ruft mn diesen auf und lädt den
internen Pasodoble in den Arbeitsspeicher des Style-Editors ein, und ändert evenutell das, was da fehlen sollte.
In unserem Falle wäre das z.B. die Snare-Programmierung im Main 1 oder die Bass-Phrase usw. Es gibt jedoch
verschiedene Taktformen für eine Pasodoble-Programmierung, so ist das wohl die erste Aufgabe. Im meisten
Fällen läßt sich alles gut kombinieren und man erhällt nach relativ kurzer Zeit gute Resultate. Aber auch eine
Neu-Programmierung ist sehr reizvoll! Hierzu habe ich fertige Cubase-Beispiele, welche im Internet-Dialog
des Abo-Fernunterricht abgefordert werden können (email: musik.radic@t-online.de).  Viel Spaß, Ihr S.
Radic.
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