Vorwort
Jeder Klavierspieler, der zu einer Geburtstagsfeier eingeladen war, hat es gewiss schon einmal
erlebt: Kaum hat man den ersten Bissen Geburtstagstorte herunter geschluckt, „droht" auch
schoallerseits die Aufforderung: „Komm, setz dich doch mal ans Klavier und spiel unserem
Geburtstagskind ein kleines Ständchen!" Gut, denkt man sich, also mal wieder den brillanten
Chopin-Walzer oder doch lieber eine aktuelle Pop-Ballade? Aber ist das Geburtstagskind nicht
eigentlich Musical-Fan?
Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf, bevor ich das vorliegende Variationswerk
komponierte. Für alle meine pianistischen „Leidensgenossen", die in solchen Situationen unsicher
sind, ist das weltweit wohl verbreitetste Geburtstagslied „Happy Birthday" von Mildred J. Hill und
Patti Smith-Hill natürlich immer die richtige Wahl. Und wenn es dann noch ein bisschen jazzig
klingt und in verschiedenen Versionen vorgetragen wird - was will man eigentlich mehr?
Die 13 Miniaturen dieses Albums zeigen ein breites Spektrum stilistischer Spielarten der
Jazzmusik. Vom Ragtime bis zum Bar-Piano ist fast alles vertreten. Falls Sie auf der Party jedoch
auf unversöhnliche „Klassik-Fanatiker" stoßen sollten - macht nichts: Spielen sie am besten gleich
die Zugabe, eine Fuge, die man wahlweise „klassisch" oder swingend vortragen kann! Ist die
Stimmung während der Geburtstagsfeier auf dem Nullpunkt angekommen - ebenfalls kein
Problem: Geben Sie mit der Mollversion (Nr. 10) ihren passenden musikalischen Kommentar dazu
ab!
Und nun viel Spaß beim nächsten Geburtstagsständchen mit jazzy Birthday"!
Westerland/Sylt, Juni 2003

Jürgen Borstelmann

Preface
It seems like every birthday Party to which a piano player is invited carries the -"threat" of public
playing: no sooner have you begun to dig into your birthday cake than you hear the dreaded words:
"Why don't you play something for us?" Okay, so what will it be - that virtuoso Chopin waltz, or
maybe a Pop song? But what if the Person celebrating his or her birthday loves musicals?
Such thoughts went through my head before I wrote this cycle of variations. Sympathizing with all
my pianistic "companions in misfortune" who never know what to plag in such situations, it
occurred to me that one piece is always on the mark at birthday parties: "Happy Birthday" by
Mildred J. Hill and Patti Smith-Hill, the birthday song known by everybody around the world. And
if it's made to sound a little jazzy and can be played in different versions - why bother looking any
further?
The 13 miniatures in this album represent a broad spectrum of stylistic types of jazz music. From
ragtime to piano bar, practically everything is there. But should you run into inveterate "classic
fanatics" at the party, no problem: just start with the encore, a fugue that can be played either in a
"classical" style or as a swing piece. And if the party starts to lose steam, you can provide your own
fitting musical commentary by playing the melancholy minor-mode version (No. 10)!
With "Jazzy Birthday" you'll be able to enjoy every birthday party you attend - and you'll never
again have to dread the invitation to play for the hosts and the guests!
Westerland/Sylt, June 2003

Jürgen Borstelmann

