
984. Valse Melancolique
Hintergründe von S. Radic

Wladimir Iwanowitsch Rebikov (1866-1920) war
ein russischer Komponist und Klangexperimentator.
Rebikov ist als “Vater des russischen Modernismus”
bezeichnet worden. Er hat die Ganztonskala als
erster prinzipiell verwendet. Seine “Melomimik”
(kleine lyrische Szenen ohne Worte) oder auch seine
Gesangsmelomimik (Lieder mit Mimik) und die
dramatischen Fabeln sind ein russisches Pendant
zum deutschen “Brettl-Baron” Ernst von Wolzogen,
der als Begründer des ersten deutschen Kabaretts
gilt und Arnold Schönberg, welcher den
expressionistisch-atonalen Stil bevorzugte.

Rebikow studierte in Moskau bei Nikolai Klenowski
und wirkte nach einem Aufenthalt in Berlin und Wien
als Musiklehrer und Komponist in Moskau. Er
komponierte sechs Opern, mehrere Pantomimen,
zwei Orchestersuiten und kirchenmusikalische Werke
sowie Musikpsychologien (musikalisch dargestellte
psychologische Vorgänge). Daneben
experimentierte er auch mit Grammophonen und
entwickelte eine eigene - heute sehr seltene -
Schallplatte, die mit sogenannten „stumpfen“
Rebikow-Nadeln abgespielt wurde.

Valse Melancholique. Neben seinen Experi-
mentier-Werken komponierte Rebikov auch
"normale" Musik - und ist sehr zu Unrecht etwas
abseits der laufend gehörten Musik der Großen
geblieben! Als ich per Zufall im Internet die vorgestellte
Piano-Komposition hörte, war ich zunächst überzeugt
davon, dass ich da irgendetwas von Tschaikowsky
oder Chopin höre! Diese "melancholsche" Melodie-
Führung im Moll hätte glatt auch der Chopin-Feder
entstammen können - und die Quinten-Zirkel-Akkord-
Übergänge des Mittelteils wären bestimmt auch eines
Tschaikowsy würdig! Die letzliche Entscheidung, das
Werk "zu bearbeiten" kam dann, als ich im Internet
die frei zugängliche Original-Piano-Ausgabe
herunterladen konnte! Wie das? Ganz einfach: Der
gute Rebikov ist 1920 gestorben und somit länger
als 70 Jahre tot! Somit sind alle seine Werke Gema-
frei. Diese Piano-Ausgabe steht allen meinen
Abonennten im Internet zur Verfügung.

Die Original-Tonart von "Valse Melancholique" ist H-
Moll und somit in einem "noch spielbaren Bereich"
bereich angesiedelt. Ich habe daraus dann eine
MIDI-Bearbeitung nach dem bekannten Radic-Prinzip
gemacht: Das Original ist die Version 2, spielbar
sowohl mit Original-Klavier-Noten als auch mit meiner

Direkt-Methode Notation mit nur einer Zeile. Die
Version 1 ist dann eine verkürzte Fassung in A-Moll
- wobei es hier auch eine Orgel-Bearbeitung-Vers.1
mit voll-ausgeschriebenen Standard-Orgel-Noten
gibt.

Die MIDI-Sequenz-Bearbeitung. Ich muss zugeben,
dass mich diese Arbeit besonders reizt: Ein
klassisches Werk ohne Orchester-Vorbild im
"Eigenarrangement" zu präsentieren! Dabei ist sehr
wenig dazu notwendig gewesen: Ich habe zunächst
die komplette Original-Piano-Stimme in den
Sequenzer eingespielt. Dann habe ich zunächst
diese spurenmäßig gedoppelt und nur den Sound
gewechselt: Strings! Dann wurden der Bass und die
Akkorde aus der Piano-Stimme "herausgelesen"
und eine Drums-Begleitung dazu "erfunden". Schon
am Anfang "hörte" ich in meinem geistigen Ohr da
eine "Bongo-Latin-Begleitung" heraus und fing an im
sog. "Circle"-Modus (also einer ständigen Sequenz-
Wiederholung) einfach dazu zu "trommeln".
Irgendwann hatte sich dann diese bestimmte Phrase
herauskristallisiert - und das Werk war fertig:
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Programmieranweisung

"Latin-Beat-Walzer"  ist eine "tolle" Bezeichnung für einen Klassik-Walzer. Hier beruht
diese nur auf der Tatsache, dass die rhythmische Achtel/16tel-Bewegung mit durchgehenden
BONGOS erzielt wird. Der Rest ist zwar "Beat", aber weit weg von einem Walzer. Die
eventuelle Walzer-Begeleitung erklingt allleine in der Piano-Partitur, falls Klavier als Solo-
Instrument eingesetzt wird. Die Bassdrum (BD) und das TAMBOURIN (Tamb.) spielen eine
nicht übliche 3/4-Aufteilung aus 1.=BD ,  2= Tamb und 3.=BD.  Dadurch wird der 2
"Walzer" tatsächlich fast voll unterdrückt, wenn z.B. die Strings als Solo- und Begleituung
eingesetzt werden. Die Gitarre übernimmt die Tamb.-Phrase und kann auch als Advance
programmiert werden. Der Bass unterstützt die BD. Probleme löst man in dem BRIEFDIALOG
im Abo-Fernunterricht.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Valse Melancolique

Klassik-Piano-Hit von VLADIMIR REBIKOV (1866-1920)
Eigenarrangement nach Original-Piano-Ausgabe
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Latin-Beat-Walzer, T=80


