
Über Berg und T al
Hintergründe von  S. Radic

Mitte Oktober 2011 erreichte mich folgende Mail:

Hallo Herr Radic, habe kürzlich im Bayerischen
Fernsehen einen Beitrag über die Herstellung von
Bierdeckeln gesehen - dabei wurde ein tolles
volkstümliches Lied gespielt. Heute habe ich von der
Redaktion die Titel-Info bekommen. Es ist “Über
Berg und Tal” von den Aubachtaler Musikanten.
Wäre das was für MWP?

Der MWP-Teilnehmer sandte mir im Anhang auch
das entsprechende mp3-File zu - und ich muss ihm
beipflichten: Es ist ein schönes Akkordeon-Stück (in
Original C-Dur) mit einem etwas schnelleren Beat-
Slowrock mit Tempo 90. Arrangiert ist es recht einfach:
Akkordeon-Solo durchweg mit einer rudimentären
Drei-Töne-Bass-Einleitung. Die Drums sind mit
Disco-Snare recht stark und die Metallseiten-Gitarre
(GM-Nr.26) spielt mit  Unterstützung eines String-
Teppichs. So werden die zwei Themen zwei Mal
komplett wiederholt, bevor es dann zur allerletzten
Wiederholung des zweiten Themas über den Ab7-
Akkord nach Db-Dur geht und mit einer einfachen,
aber effektvollen Schluss-Phrase endet. In dieser
Modulation-Phase erklingt dann zusätzlich eine
glockige Neben-Melodie, welche ich mit dem GM-
Sound Nr.89 (Fantasie) im Hintergrund belegte.

Die Recherche-Geschichte meines MWP-
Teilnehmers hat aber eine interessante Fortsetzung.
Da er von der TV-Redaktion die nötigen Angaben
bekam, versuchte er nun im Internet diese Gruppe
„Aubachtaler Musikanten“ zu finden und dann eine
Ihrer CDs zu erstehen, in der Hoffnung, dass dort
bestimmt auch weitere gute Stücke zu finden sind!

Aber Pustekuchen! Die Label-Redaktion des Verlages
informierte ihn dann „sehr höfflich“, mit der Bitte von
weiteren Fragen abzusehen, dass sie diese CDs
nicht für die „Endverbraucher“ produzieren (und  Musik-
Noten schon gar nicht) - sondern diese nur als Film-
Begleitmusik den „Profis“ überlassen! Wow! Was ist
das denn? Gibt’s das auch? So kann er sich jeden
Titel dieser „imaginären Gruppe“ so oft im Internet
anhören, wie er möchte - aber CDs gibt’s nicht zu
kaufen! Ich habe dann auch ein wenig recherchiert
und wurde bei Amazon findig: Dort ist diese CD (ohne
Cover-Abbildung) auch als reine mp3-Musik zum
Preis von 99 Cent pro Titel zu haben!

Meine weitere Recherche nach den „Aubachtaler
Musikanten“ brachte nur die Erkenntnis, dass es

zwar eine Blasmusik-Gruppe namens “Aubachtal
Musikanten” gibt, die da in der Nähe vom Schluchsee
ihr musikalisches Dasein betreibt  - und das sogar
seit 40 Jahren als “e.V.”! Also, unsere gesuchten
“Aubachtaler Musikanten” sind es nicht - und nach
sehr genauem Hinhören in die mp3-Aufnahme bin ich
zu der Überzeugung gekommen, dass dies auch
wohl eher das Werk eines guten Studio-Midi-
Sequenzer-Arrangeurs ist, der allerdings nicht mit
eingeschränkten GM-Modulen arbeitet (wie ich, oder
wir alle), sondern mit sehr wertvollen Studio-Sound-
Modulen mit gesampelten Original-Instrumenten. Und
wenn jemand doch die “echten” Aubachtaler Musi-
kanten irgendwo antrifft, sollte mich unbedingt infor-
mieren, damit ich das hier revidieren kann! OK?

Zum Abschluss noch ein interessantes Detail: Mein
MWP-Teilnehmer mit Vorliebe für Akkordeon-
Volksmusik hat sich sogar weitere Mühe gemacht:
den Titel mit Capella Noten-Software
niedergeschrieben - und das sogar sehr gut. Allerdings
„seine Schluss-Modulation“ ist nicht im MWP-Sinne:

Nein, wir benutzen nicht den Transposer-Knopf,
sondern eifern den Profis nach und spielen so:


