
Der Freischütz-Jägerchor
Hintergründe von S. Radic

Der Freischütz,  Op.77 ist eine romantische Oper
in 3 Akten von Carl Maria von Weber (1786-
1826). Die Handlung ist eine Liebesgeschichte
mit viel Tragik,  Intrigen  und Happy-End, geschehen
in einem böhmischen Dorf, kurz nach dem Ende
des 30jährigen Krieges (1648). Das Werk besteht
aus 16 Musiknummern, welche durch gesprochene
Dialoge verbunden sind. Die Arie “Was gleicht
wohl auf Erden dem Jägervergnügen...” ist die Nr.
15, welche sehr populär ist und als “Freischütz-
Jägerchor” für sehr viele unterschiedliche
Bearbeitungen herhalten muss.

Klaus Wunderlich-Bearbeitung.  Das CD-
Album „Recollektions“ besteht aus 2 CD’s, welche
posthum erschienen sind und einen sehr breites
Spektrum des Klaus-Wunderlich-Schaffens
reflektieren und besonders an seine Zeit als „Mr.
Hammond“ erinnern soll. Vom „Rock Around The
Clock“ über „My Fair Lady“ bis hin zum „Hammond
Goes Opera“ ist alles vertreten, was Klaus
Wunderlich damals auf seiner legendären
Hammond H100 hervorzauberte. Einige
Aufnahmen sind wahre Meisterwerke der
Aufnahme-Technik, welche Klaus Wunderlich wie
kein anderer in dieser Branche beherrscht hat!
Seine Version der genannten „Freischütz“-Arie ist
zunächst ein SWING-FOX, wobei er treu dem
einfachen Wechselbass bleibt und eine brav
swingende Gitarre als durchgehende Rhythmus-
Stütze einsetzt. Die typische Klangfarbe erhält
Klaus durch das Spiel mit zwei unterschiedlichen
Sinus-Orgel-Klangfarben, welche mit  sehr
ausgeprägtem Stereo-Effekt aufwarten. Sein
Spiel ist durchweg vollgriffig und bringt im Finale
eine unglaubliche Improvisation, welche ich einmal
hochachtungsvoll als „Klaus-Wunderlich-Satz“
benennen möchte:

Was macht er da eigentlich? Er spielt also
beidhändig die Melodieführung in einem so
genannten “weiten Satz”. Hier erklingt der
dreistimmige Akkord der rechten Hand ganz rechts
und der vierte Ton des vierstimmigen Satzes ganz
links, welchen er mit der linken Hand spielt. Wer
das auf seiner Orgel adäquat nachahmen möchte,
muss also den dreier Satz im OM spielen und den
Solo-Ton im UM - und diese Manuale dann
stereomäßig trennen. Im Studio ist so etwas kein
Problem. Wie macht man das “live”? Wenn die
Orgel diese Solution der Stereo-Trennung bietet,
dann ist alles klar. Wenn nicht, dann hilft folgender
Trick: Man nimmt zwei unterschiedliche Sinus-
Klänge in den Sound-Editor (die meisten modernen
Orgeln haben das) und programmiert einen Sound
ganz streng rechts (speichert Ihn dann als User-
Sound “Sinus-rechts”) und den anderen als User-
Sound streng links. Dann ruft man Sie in die
Registrierung OM/UM ab. Fertig! Ah, ja - und dann
natürlich diese Kombi-Vierersatz-Improvisation
einüben...

In meiner MIDI-Verarbeitung  kamen nur die zwei
Orgel-Klänge der GM-Sounds (Nr.17 u. 18) zum
Einsatz. Um den Unterschied noch besser zu
hören, habe ich den Sound Nr.17 mit den Glocken
vom GM-Sound 89 (Fantasie) verdoppelt und im
Stereo-Effekt zusammengemixt. Der Sound Nr.18
spielt den Vierersatz mono. Der Sequenzer-
Kenner sollte hier seine eigene Sinus-Kombination
einsetzen und über interne Non-Gm-Orgel-
Kontroller abrufen. Im MK-Abo-Dialog kann jeder
die Einzelheiten dieser Technik bei mir erfragen.


