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Die Schrammelmusik ist eine für Wien typische
Musikgattung des ausgehenden 19.
Jahrhunderts. Die sog. Schrammelmusik
wurde nach den Waldviertler Musikern und
Komponisten Johann und Josef Schrammel,
beide Geiger, benannt. 1878 gründeten sie mit
dem Gitarristen Anton Strohmayer in Wien ein
kleines Ensemble, mit dem sie ein
volkstümliches Repertoire mit Liedern und
Märschen, Tänzen und Walzern in Heurigen
(Landschenken) und Gaststätten darboten.

Nach dem Anschluss des Klarinettisten Dänzer
zum Orchester 1884 nannten sie sich “Specialitäten
Quartett Gebrüder Schrammel”, und erlangten mit
ihrer Art, Wienerlieder zu spielen, rasch große
Berühmtheit. Sie spielten nun auch in den Palais
und Salons der Wiener Aristokratie und des
Großbürgertums. Der “Schrammeleuphorie”
schlossen sich als Verehrer auch Größen wie
Johann Strauss und Johannes Brahms an. Später
sollte auch Arnold Schönberg von der
Schrammelmusik schwärmen. Schon zu Lebzeiten
der Brüder war das Wienerlied unter der
Bezeichnung “Schrammelmusik” bekannt. Die
Schrammelmusik wird vor allem durch die
„weinende“, melancholische, aber trotzdem
chanson-artig beschwingte Instrumentierung
charakterisiert. Typische Besetzungen sind:
Geigen (eine oder zwei), Kontragitarre, Klarinette
(meist G-Klarinette, auch “picksüßes Hölzl”
genannt), später auch Knopfharmonika.

In sieben Jahren komponierten die Gebrüder
Schrammel über 200 Lieder, mit diesen setzten sie
der Wiener Musik einen Höhepunkt. Die Brüder
starben 1893 und 1895, beide im Alter von 43
Jahren.

Der Hahn liebt die Henne,
der Mäuserich die Maus.
Kein Mann’l, kein Weib’l
kommt ohne Liebe aus.
Der Goldfisch, der Walfisch,
sogar das Stachelschwein,
hat Spaß an der Liebe und jeder sieht es ein.

Ohne Liebe wär das Leben halb so schön,
ohne Liebe müssten wir zugrunde gehn.
Darum ist die Liebe so beliebt,
weil es auf dieser schönen
Welt nichts Schön’res gibt.

Wer will schon gern allein sein,
besser ist es zu zwein sein,
wenn zwei sich tief in die Augen sehn,
das ist schön.
Liebe läßt uns erst leben,
sie wird es immer geben,
weil ohne Lieb garnichts geht,
solang die Welt sich dreht.

Die Liebe kann alles,
vor ihr ist jeder gleich,
wer alt ist, wird jünger,
den Ärmsten macht sie reich,
wenn Herzen sich finden,
dann stehn sie vor uns still,
für immer in Frieden, wenn es die Liebe will.

Ohne Liebe wär das Leben halb so schön,
ohne Liebe müssten wir zugrunde gehn.
Darum ist die Liebe so beliebt,
weil es auf dieser schönen
Welt nichts Schön’res gibt.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.
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