
An den Frühling
Hintergründe von S. Radic

Die CD "Classics" nahm KLAUS WUNDERLICH
im Jahre 1991 auf, mit seiner Wersi-Spectra, mit
dem Synth-Bass und eigenen Drums und
Percussions. Das Repertoire dieser CD ist
durchweg klassisch, jedoch einige Werke sind
nur im Titel so gehalten, wie z.B. "Ungarischer
Tanz Nr.5" - im Lambada-Rhythmus, oder Brahms-
Waltz Nr.15 - ist ein gut tanzbarer Swing-Fox in
Bert Kaempfert-Manier!  Der vorliegende Titel
"An den Frühling",  ist im GLENN-MILLER-Sound
und Stil perfekt arrangiert!

Edward Grieg (1843-1907)  war ein norwegischer
Komponist der Romantik. Ein nicht zweifelsfrei
belegtes, aber immer wieder herangezogenes Zitat
von Edvard Grieg lautet:
„Meine Musik wird zweifellos in hundert Jahren in
Vergessenheit geraten sein; und doch meine ich, ich
habe meine Zeit nicht für eine Musik verschwendet,
die Millionen von Menschen in allen aufgeklärten
Ländern erfreut hat. [...] Ich erhebe keinen Anspruch
zur Klasse eines Bach, Mozart und Beethoven zu
gehören. Ihre Werke sind ewig, während ich für meine
Zeit und Generation schrieb."

Da hatte er sich jedoch sehr geirrt: Seine Werke sind
echte Klassiker geworden, durchaus auf dem Niveau
seiner Vorbilder - und besonders seine Klavier-Musik
- und vor allem diese Sammlung von mehreren Alben
unter der Bezeichnung "Lyrische Stücke"!

Das Original  ist eine bemerkenswerte, wunder-
schöne Klavier-Komposition in FIS-Dur (also 6
Kreuze) im 6/4-Takt mit grundsätzlich 2x3-Aufteilung,
bzw. teilweise als Walzer anmutenden Begleitparts,
jedoch mitunter mit "Duolen"-Einteilung des tärner
angelegten 6/4-Taktes. Das Thema ist bis zu der
Kadenz durchweg in der linken Hand.

In der sehr groß angelegten Kadenz erklingen
majestätische Akkord-Übergänge mit vielen
Arpeggien. Das Klavier-Notenbild ist da teilweise
"dreizeilig", damit man die vielen Noten der in der
oktavierten Melodieführung besser lesen kann. Die

Melodieführung der Kadenz wird in Oktaven gestaltet,
wobei in der mittleren Notenzeile die Begleitung der
rechten Hand zwischen diesen Oktaventönen
stattfindet, während die linke Hand Arpeggien spielt:

Die Swing-Version von Klaus Wunderlich besteht
aus vollgriffigem Spiel der rechten Hand im Glenn-
Miller-Sound (Saxophon-Satz mit Strings und
Posaunen)  Der 4/4-Takt mit Triolen-Feeling bietet die
ideale Voraussetzungen für den Swing:

Die Tonart ist zwar C-Dur aber die durchweg vollgriffige
Spielweise relativiert alles!

Bei YouTube  kann man sogar die Original-
Einspielung von GRIEG selbst aus dem Jahre 1903
hören!


