
A Fifth Of Beethoven
Hintergründe von S. Radic

Walter Murphy  (*19.12.1952 in New York) lernt
früh Klavier und spielt mit sechs bereits in einem
Werbespot Hammond-Orgel. Später wird er
Arrangeur für das Orchester der “Tonight Show”
von Talkmaster Johnny Carson. Nebenbei
komponiert er Werbejingles. Schließlich hat er die
Idee, klassische Musik im Discosound
abzumischen.

Er schickt eine Demo-Cassette an mehrere
Plattenfirmen, doch nur eine beißt an. Ihr gefällt
besonders seine Version der 5. Symphonie, die
Ludwig van Beethoven 1807 komponiert hatte.
Walter Murphy spielt alle Instrumente selbst und
wird vom Erfolg ziemlich überrascht: „A Fifth Of
Beethoven“ hält sich ein halbes Jahr in den US-
Charts.

Dafür kommt der Produzent eines Low Budget-
Films und fragt Murphy, ob er seinen Disco-
Beethoven für den Soundtrack haben darf. Walter
Murphy willigt ein und macht das Geschäft seines
Lebens: Der Film heißt „Saturday Night Fever“ und
sein Soundtrack ist bis heute der meistverkaufte
aller Zeiten: 30 Millionen Exemplare. Beethovens
Fünfte heißt nicht ohne Grund Schicksals-
Symphonie.

MIDI-Bearbeitung anno 2009.  Wie im Text davor
beschrieben, hat Walter Murphy die ganze Original-
Einspielung selbst gemacht - was wirklich
erstaunlich sein dürfte, wenn man sich gedanklich
das Entstehungsjahr 1976 vor Augen und Ohren
hält, in einer Zeit, wo alles nur über Tonbänder
festgehalten werden konnte! Ich habe im Jahre
2009 nun ein Computer mit einer Sequenzer-
Software vor mir - und die Abschrift der Original-
Vorlage war eine Sache von ca. 2 Stunden!
Dennoch war der "analoge Strings-Sound" kaum
nachzuvollziehen. Ich habe dann dazu den BRASS-
Sound (GM-Nr.62) monophon eine Oktave tiefer
zu den GM-Strings Nr.49, welche in Oktaven
gesetzt sind, dazu genommern. Im Intro habe ich
dann die Timpani (GM-Nr.48) auch die berühmte
Schicksals-Klopf-Phrase spielen lassen. Die
Drums fangen bei mir natürlich sofort an, denn
einen Bezug zum Rhythmus einer Midi-Sequenz
muss man immer haben. Das sehr schnelle Tempo
des Originals von 115 habe ich auf 105 herunter-

gesetzt, denn mit 115 läuft's für mich "zu agressiv"
ab! Nach dem Intro erklingt zunächst für 8 Takte
die berühmte Clavinet- und Gitarren-Phrase im
strengen Stereo, welche sich im 2-Takt-Modus
laufend wiederholt:

Das Thema der 5-ten Sinfonie ist realtiv kurz und
so hat Walter Murphy seine berühmte Begleitung
mit einigen sehr gekonnten Improvisationen
aufgepeppt:

Dazu kam dann eine weitere Strings-Phrase....

....welche schließlich nach einem Brass-Interlude
im kurzen Unisono enden, bevor es in D.S geht:


