
983. Fluch der Karibik
Hintergründe von S. Radic

Piratenfeeling pur. Der Soundtrack von Klaus Badelt
repräsentiert das Lebensgefühl einer Zeit, in der man
noch mit einem Säbel für das, was einem teuer war,
gekämpft hat. Eingängige Melodien und Themen
bringen Jack Sparrow, Elizabeth Swan, Will Turner
und die anderen Piraten direkt aufs Instrument. Genau
genommen besteht der Score lediglich aus zwei
Themen. Doch Badelt holt aus diesen beiden Themen
alles heraus. Mal schneller, mal langsamer mit
unterschiedlichen Instrumenten gespielt, geben sie
die schillernden Stimmungen des Blockbusters
ebenso überraschend wie abwechslungsreich wieder.
Die 15 Tracks bieten die perfekte Balance aus Action,
Romantik und Leidenschaft gekonnt komponiert.

Fluch der Karibik. Im ersten Teil von Fluch der
Karibik kreuzen sich die Wege vom zerstreuten
Seeräuber Jack Sparrow (Johnny Depp) und
Jungschmied Will Turner (Orlando Bloom), als
Elizabeth (Keira Knightley), die Tochter des
Gouverneurs, von den untoten Piraten des seit einem
Fluch mumifizierten Kapitäns Barbarossa entführt
wird. Will, der in Elizabeth verliebt ist, möchte sie –
trotz der Klassenunterschiede und auch trotz der
Tatsache, dass sie einem anderen versprochen ist -
auch heiraten. Gemeinsam begeben sich Jack und
Will dann auf die Suche der schönen Elizabeth.

Story-Inhalt. Jack Sparrow (Johnny Depp) hegt einen
tiefen Groll gegen seinen Kollegen Kapitän Barbossa
(Oscar-Preisträger Geoffrey Rush), der ihm einst
meuternd sein Piratenschiff “Black Pearl” gestohlen
und ihn auf einer einsamen Insel zurückgelassen
hatte. Doch Barbossa und seine Mannen hatten an
Sparrows Schiff nicht lange Freude, denn ein Fluch
verwandelte die Crew in untote Gesellen: Bei
Tageslicht sehen sie wie normale Menschen aus, im
Mondenschein dagegen skelettiert. Um den Fluch zu
brechen, brauchen die Zombies das Blut einer schönen
Maid, die ehetechnisch dem hochnäsigen
Hafengouverneur (Jonathan Pryce) versprochen ist,
tatsächlich aber den brav-niedlichen Schmied Turner
(Orlando Bloom) liebt.

Der hier vorgestellte Soundtrack heißt im Original
"The Course of the Black Pearl" und st mittlerweile
als die Hauptmusik der Serie "Fluch der Karibik"
anzusehen. Es fängt an mit tiefen Strings in
ungewöhnlichen Intervallen und verbreitet somit eine
Ahnung vom drohenden Unheil. Das Tempo ist
zunächst nur 140 und die Wiedergabe mit beiden
Händen in  Manualen und im N.C.-Modus, quasi

"free" und nur mit der Bassdrum mit Ride-Cymbal
begleitet. Dann erklingt die erste Aktion und das
Tempo steigt zunächst auf 180. Die Taktform ist 3/4-
Takt und die Soundtrack-Phrasen wechseln zwischen
2- und 4-Takten mit unterschiedlichen Betonungen.
In der Notation der Version 2 sind diese Begleit-
Attacken als Stichnotation dargestellt. Sie sollen mit
der linken Hand im UM mitgespielt werden und sind
mit Drum-Snare klanglich unterstützt:

Dann erklingt, nach einer Intro-ähnlichen Überleitung,
der Final-Part mit Tempo 210 (!). Hier spielen jetzt
beide Hände im OM, die linke Hand doppelt die
Melodieführung der rechten hand eine Oktave tiefer:

Die Style-Programmierung besteht aus einem
"Spezial-3/4-Beat", der durch nichts aus der Standard-
Sammlung ersetzt werden kann, sondern nur voll
programmiert werden muss!
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Programmieranweisung

Wenn ein "Spezial-3/4-Beat" angekündigt wird, dann ist es mit Sicherheit nicht möglich irgendeinen
3/4-Takt-Rhythmus der Standard-Sorte zu benützen, denn diese sind alle in  Walzer-Form. Dieser 3/4-Takt
hier ist jedoch ein Effekte-Beat-Rhythmus, welcher dazu dient eine "Piraten-Seeschlacht" musikalisch zu
untermahlen. Dem entsprechned ist eine Voll-Programmierung angesagt. Den fertigen Style gibt es für alle
Marken-Keyboards unter musik.radic@yahoo.de Viel Spaß, Ihr S. Radic.
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Film-Musik-Soundtrack "The Black Pearl"
Intro-Version vom You Tube-Video
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Fluch der Karibik

Spezial-3/4-Beat, T=180/210


