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Linus & Lucy - Vince Guaraldi Trio
Obligated to the Piano #5

Geschichte:
Der amerikanische Pianist und Komponist Vince Guaraldi (1928 - 1976) schrieb den Song "Linus & Lucy" 
1965 für die TV-Comic Sendung A Charlie Brown Christmas. Bis zu seinem Tod lieferte Guaraldi dann 
die Musik zu den weiteren TV-Produktionen der auf Charlie Brown's Christmas basierenden Serie The  
Peanuts. "Linus & Lucy" aber blieb der mit Abstand bekannteste Song, so dass er auch als The Peanuts 
Theme bekannt wurde.
Viele renommierte Künstler coverten "Linus & Lucy", unter anderem David Benoit, Dave Brubeck und 
Wynton Marsalis.
Bereits 1963 hatte Guaraldi für Cast Your Fade To The Wind einen Grammy für die beste instrumentale 
Jazzkomposition gewonnen. Dieser Song brachte ihm angeblich auch den Auftrag für den Peanuts-Sound-
track ein, als Lee Mendelson, der Produzent des ersten TV-Specials, Guaraldis Song im Radio hörte, wäh-
rend er im Taxi die Golden Gate Bridge überquerte.
Vince Guaraldi starb mit nur 47 Jahren an einem Herzinfarkt, während er in einem Hotelzimmer auf einen 
Auftritt wartete.

Song und Arrangement:
Das Sounddesign der Aufnahme von 1965 macht viel vom Charme des Stückes aus. Es klingt sehr "tra-
shig", vor allem das Schlagzeug und das Upright-Piano. Damit trifft das Stück ziemlich gut den Charakter 
der TV-Serie und deren Figuren.
Die Tonart des Originals ist Ab-Dur, das vorliegende Arrangement steht in G-Dur (eigentlich nur deswe-
gen, weil ich das Stück zum ersten Mal auf einem zu langsam laufenden Kassettenrecorder transkribiert 
habe).
"Linus & Lucy" besteht aus drei Teilen. Das Thema (A-Teil) wird durch Breaks (B-Teil) bzw. kurze Piano 
Soli (C- bzw. D-Teil) unterbrochen. Der erste A-Teil ist zudem kürzer als die beiden folgenden, wird dafür 
aber wiederholt. Das Stück hat also einen recht unkonventionellen Aufbau. 
Das Thema im A-Teils besteht nur aus den ersten drei Tönen der Durtonleiter, einfacher geht es kaum, 
ähnlich einer Kindermelodie. Harmonisiert ist die Melodie allerdings mit G und dem tonartfremden Bb, 
was den Charakter der Melodie drastisch verändert. 
Guaraldi spielt die Melodie zweistimmig, etwa:

Ich habe sie dreistimmig gesetzt.
Neben dem melodischen Thema ist das Bass-Ostinato von entscheidender Bedeutung. Es erinnert zunächst 
an eine Boogie Woogie Figur, allerdings wird die Zählzeit "1" streng entsprechend der Melodie synko-
piert. Das trägt maßgeblich zum rhythmischen Charakter des Stückes bei.
In den letzten drei A-Teilen habe ich mich an der Version von David Benoit orientiert und die kleinen Fills 
übernommen, die Benoit spielt. Auch das Ending stammt aus Benoits Fassung.

Die Soli (C- bzw. D-Teil) treten frei ein, ohne einen direkten harmonischen oder melodischen Bezug zum 
Thema im A-Teil. Die Transkriptionen der Soli richten sich weitgehend nach Guaraldis Soli.
Das erste Solo (C-Teil) hat erneut  Kinderlied-Charakter, da es mit wenigen Ausnahmen (etwa in den Tak-
ten 49 und 53) nur akkordeigene Töne der dem C-Teil zugrunde liegenden Harmonien verwendet. Als Be-
gleitung habe ich mich für ein die Harmonien repräsentierendes Ostinato in der linken Hand entschieden. 
Das hilft auch, den Charakter der beiden Soloteile voneinander abzugrenzen
Das zweite Solo (D-Teil) ist vor allem rhythmisch.verzwickt. Ohne Vorwarnung wechselt Guaraldi zur 
triolischen Interpretation der Achtelnoten, aber hin und wieder durchbrechen Abschnitte mit binärer Inter-
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pretation das Solo. Die Wechsel sind in der Partitur entsprechend vermerkt (vgl. Takte 69, 75, 76, 83). 
Auch das Tonmaterial ist jetzt reicher. Zum Ende des Solos (Takt 82ff) nimmt zudem die rechte Hand die 
Harmoniewechsel um einen halben Takt vorneweg.   

Spieltipps:
Eine Aufnahme der linken Hand alleine liegt dem Downloadpaket bei. Die rechte Hand zunächst zu dieser 
Aufnahme zu üben kann helfen, ein Gefühl für die Synkopen im A-Teil zu bekommen. Durch die gleich-
zeitigen Synkopen in rechter und linker Hand fehlt über weite Strecken die "1" im Takt, was zum Schnell-
erwerden verführt. Dann klingt die Nummer gehetzt und verliert ihre Lässigkeit. Also unbedingt zum Met-
ronom üben und regelmäßig das Tempo überprüfen!
Die linke Hand ist teilweise im oktavierenden Bassschlüssel geschrieben ( ), das überliest man leicht.

Falls Dir der dreistimmige Satz der Melodie im A-Teil zu dicht klingt oder Dir die Ausführung zu schwie-
rig ist, lass einfach die mittlere Stimme weg, entsprechend dem Notenbeispiel oben.
Die "Benoit-Fills" in den A-Teilen sehen schwieriger aus, als sie zu spielen sind. Die "Rutscher" am Ende 
der Fills (Takt 31, 32/33 u.ä.) behandelt man einfachsten als Verzierung, also lege Wert auf die Gleichmä-
ßigkeit, nicht so sehr auf die notierte Rhythmik. Folgendes solltest Du beachten:
1. Das Intervall vor dem "Rutscher" (also etwa die Terz d-f in Takt 31 oder die Quart d-g in Takt 32) wird 

über die kommende Achtel- bzw. Viertelzählzeit gehalten, bevor
2. die folgenden Noten gleichmäßig zur Zielnote (g auf der "4" bzw. g auf der "2") hin gespielt werden. 
3. Die Zielnote muss exakt auf der angegeben Zählzeit ("4" bzw. "2") landen.
Ob es dann eine Quintole oder 32-tel bzw. 16-tel wird, hängt von der Anzahl der Noten im "Rutscher" und 
deiner Interpretation ab.

Achte zudem darauf, dass Du den letzten Chord der Melodie (etwa in Takt 26: G-Dur in der 2. Umkehrung 
auf der "3") mit dem Pedal hältst, bis der Fill beginnt.

Die Vorschläge im B-Teil (Takt 17 u.ä.) spiele am besten als Slide, also mit dem 3. Finger vom d# zum e 
rutschen.

Sind Dir die Soloteile zu viel oder zu schwierig, lass sie einfach weg und kürze das Stück entsprechend. 
Spring einfach nach Takt 23 bzw. 54 zum Anfang des letzten A-Teil (Takt 86).

Ich wünsche Dir viel Spaß mit "Linus & Lucy". Es ist ein auf den ersten Blick simples Stück, bei dem man 
allerdings viel falsch machen, aber auch viel lernen kann. That's Jazz!

Keep on playing!
Greg
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Obligated To The Piano - die Serie

Motivation:
Dem Klavier verpflichtet: Diesem Anspruch sollen die Klavierarrangements der Serie "Obligated To The 
Piano" genügen; nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Ich habe in den letzten 30 Jahren sehr viele Klavierarrangements unter den Fingern gehabt - Pop, Rock, 
Jazz, Filmmusik und Musicals - für meine Klavierschüler und für mich selbst. Nur wenige dieser Arrange-
ments fand ich wirklich gut, einige wenigstens brauchbar, sehr viele aber nicht wert, erlernt bzw. gespielt 
zu werden. Das hat zum Teil berechtigte Gründe, etwa wenn das Arrangement leicht spielbar sein soll oder 
wenn es vor allem als Gesangsbegleitung gedacht ist. Und es gibt Songs, die sich für eine Klavierbearbei-
tung einfach nicht eignen. 
Egal, ich wünsche mir für jeden Song eine konzertable Fassung, Schwierigkeitsgrad und Werktreue sollten 
diesem Ziel untergeordnet sein. Ein gutes Klavierarrangement sollte klingen, als sei es eine Originalkompo-
sition für Klavier: wie Bachs Wohltemperiertes Klavier, Beethovens Für Elise, Scott Joplins The Entertai-
ner oder Keith Jarrets Köln Concert. Erst dann habe ich wirklich Spaß beim Spielen. 

Voraussetzung:
Die Serie "Obligated To The Piano" richtet sich an fortgeschrittene Klavierspieler. Ich denke drei, vier Jah-
re ernsthafte Beschäftigung mit dem Klavier sind schon nötig, um Spaß an den Arrangements zu haben. 
Aber wie immer im Leben: mancher schafft's auf Anhieb, andere lernen es nie.
Sicherheit im Umgang mit der Notenschrift setze ich voraus, auch ein wenig Wissen um Akkorde und Har-
monielehre.
  
Pack:
Neben dem Notentext enthält jeder Download ein Editorial zum jeweiligen Stück. Hier findest Du zum ei-
nen Infos zum Komponisten bzw. der Band, Wissenswertes zur Komposition und Gedanken zum Arrange-
ment. Zum anderen gibt das Editorial Tipps für effektives Üben, Hinweise auf evtl. Schwierigkeiten und 
Vorschläge zur Vortragsgestaltung. 
Jedes Pack enthält eine Aufnahme des jeweiligen Stücks im mp3-Format. Basierend auf dieser Aufnahme 
habe ich die Noten geschrieben, Du kannst dir also genau anhören, wie die geschriebenen Noten klingen 
sollten und dann gezielt darauf hinarbeiten. Zu manchen Arrangements gibt es zudem mp3 Add-Ons, etwa 
die linke Hand alleine, je nach dem, ob es fürs Üben sinnvoll ist.     
Auf die Angabe von Fingersätzen in den Partituren verzichte ich bewusst. Wer am Klavier so weit gekom-
men ist, weiß zum einen über Prinzipien von Fingersätzen Bescheid, zum anderen kennt er die Bedürfnisse 
und Besonderheiten der eigenen Hände. Falls mir die Erwähnung spezieller oder komplizierter Hand- bzw. 
Fingersätze sinnvoll erscheint, findest Du sie natürlich im Editorial oder im Notentext.
Auch auf Phrasierungs - und Dynamikangaben verzichte ich weitgehend. Hier leisten die Aufnahmen der 
Arrangements bessere Dienste.

Tipps:
Zum Üben bzw. genauem Hören empfehle ich Dir eine Software, die Audiotracks zum einen langsamer ab-
spielen kann, zum anderen die Möglichkeit bietet, Loops bzw. Schleifen zu bilden. Die Freeware "Best 
Practice" (Download: www.chip.de/downloads/BestPractice-1.03_25502393.html) leistet hier gute Diens-
te, auch wenn sie (noch) nicht ganz perfekt funktioniert.

Ich wünsche Dir viel Spaß mit der Serie "Obligated To The Piano", und sowieso immer viel Spaß am Kla-
vier.

Keep on playing!
Greg 
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