
Das Erste nach dem
Urlaub is a Schnitzl

Hintergründe von S. Radic

Wenn ich im Sommer Urlaub mach,
wird mir die Stadt zu klaa da pack i die sieben
Zwetschken ein, fahr nach Italia.
Dort stopf’ i mir mein Wamperl an mit Nudeln
dick und dünn und dabei steht mir gar nicht nach
mein Weib, die Karolin’. Spaghetti gibt’s dort jeden
Tag in allen Nudellängen bis mir die Nudeln allesamt
beim Kragen außehängen. Geht dann mein
Urlaubsglück zu End und der Spaghettischmaus,
dann fahr’ i mit mein’ Nudelbauch im Auto wieder
z’Haus. Kaum an der Grenz’ riach förmlich i schon
Wien, die Hausmannskost von meiner Karolin.

Ref.:
Das Erste nach dem Urlaub is a Schnitzel,
a Schnitzel mit an Erdäpfelsalat. Und b’sonders
groß ist dann der Gaumenkitzel, wenn’s goldgelb is,
a schöne Hauben hat. Und ist es heiß im Juni oder
Juli, dann trink’ i gern dazua a Flascherl Bier.
Dann ist mein Erdendasein wieder dulieh, weil ich a
große Seeligkeit verspür’.

Wenn ich heut’ Sommerurlaub mach, wie soll ich’s
euch erklären, pfeif i längst auf Italien und bleib
daham  in Wean. I huast auf all die Nudelkost mit
abgeklärtem Blick und suach mir draußt beim
Heurigen mei Urlaubsfreud und Glück. Auch für die
Fahrt nach Espagnol ist mir der Sprit zu schad’,
i hol’ mir meinen Sonnenbrand im Ottakringerbad.
Was mach i heut in Griechenland? Dort ist’s nur
schrecklich haß, da weiß ich mir daham in Wien an
schöner’n Urlaubsg’spaß. So kommt mir eben eines
nur in Sinn: Die Hausmannskost von meiner
Karolin.

Ref.:
Das Erste nach dem Urlaub is a Schnitzel....

Mit WOLFGANG ASTER  persönlich hatte ich im
Rahmen eines Donau-Schiffs-Engagements öfters
zu tun: Ich hatte die Aufgabe seine komplett autarke
Keyboard-Anlage mit der Bordanlage zu verbinden.
Er hatte dann die Gäste mit der unnachahmlicher
„Wienerart“ in seinen Bann gezogen und musikalisch
mit vielen Wiener-Liedern unterhalten! Das war für
mich ein Erlebnis besonderer Art und daraus sind
nette, sporadische Treffen in Wien – meist beim
Wiener-Schnitzel (!) – entstanden, wenn ich wieder
mal als Piano-Entertainer an den Wiener-Donau-
Ufern halt machte!

Dieses lustige Lied, das er als „geborener Wiener“
komponiert hat, gibt auch besonders eindruckvoll
seine Liebe zu Wien wieder, die sich hier zwar in einer
scheinbar banalen „Wiener-Schnitzel“-Liebe wieder
spiegelt, jedoch eine tiefe Zuneigung zu dieser Stadt
und ihren Bräuchen dokumentiert. Dies erinnert mich
sehr stark z.B. an die Blääck-Fööss-Geschichte mit
dem Kölner Dom-Lied!

Besonders interessant - und zugleich für mich als
MIDI-Arrangeur echt herausfordernd - war die
Umsetzung seines Dixie-Arrangements in eine
nachspielbare MWP-Notation. Erstaunlich ist auch
die Tatsache, dass sein Akkordeon-Spiel sehr gut mit
den Dixie-Klängen harmoniert! So habe ich dann
mein komplettes Solo-Arrangement nur auf Akkordeon
abgestimmt und eine zweistimmig gespielte Version
geschaffen. Alleine die Schlußphrase überlasse ich
dem Original-Ton einer Dixie-Band! Die MWP-
Version-2 ist das adäquat abgeschriebene Aster-
Original, anfangs in C-Dur mit einer Modulation nach
D-Dur in der zweiten Vers-Strophe. Die MWP-Version-
1 verbleibt dagegen in C-Dur und benutzt das
Akkordeon-Intro auch als Ending.  Hier kann man
Näheres über Wolfgang Aster erfahren:

http://www.wolfgangaster.at/


