
Im Prater...
Hintergründe von S. Radic

Ein Wien-Besuch ohne  „im Prater“ gewesen
zu sein, ist undenkbar! Aber nicht nur das
Riesenrad mit Würstchenbuden drum herum
ist hier angesagt, sondern das berühmte Lied
von wieder blühenden Prater-Bäumen von
Robert Stolz. Die Melodie-Führung stellt einige
Ansprüche an den Spieler. Er muss sich
abwechselnder Weise mit zwei Rhythmen
plagen: Der Vers ist im flotten Happy-Polka
und der berühmte Refrain in einem mäßigen
Walzer, den wir hier als „Medium-Walzer“ mit
Tempo 120 bezeichnen wollen. Soweit, so
gut. Die GM-Sequenz ist exakt so
nachspielbar! Aber was macht der selbst
programmierende Style-Spieler? Hier wird ein
besonderer Programmier-Trick nötig!

Das Arrangement. Die Ideen-Vorlage für dieses
Arrangement lieferte eine Live-Aufnahme von
André Rieu: Das Publikum klatscht immer
zwischendurch mit, was ihn dazu zwingt, den
Rhythmus des ganzen Orchesters ständig
anzupassen, eine herrliche Original-Aufnahme!
Meine GM-Sequenz folgt in der zweiten Version
diesem Trend: Das Intro ist „lento“ mit Walzer-
Tempo 80 zu spielen, in den ersten vier Takten mit
Piano-Sound und beidhändig im Solobereich.
Beim Db-Dur-Akkord steigen die Strings mit ins
Spiel ein und beenden mit den nächsten 4 Takten
das eindrucksvolle Intro, wohlgemerkt: immer mit
dem Viertel-Grundschlag. Dann erscheint in den
Noten ein 4/4-Wechseltakt, wo die Drums am
Ende eine kleine eigene Introduktion zum Happy-
Polka liefern. Hier ist das Tempo zwar „nur 90“,
aber durch die Achtel-Nachschlag-Aufteilung ergibt
sich das Doppelte! Die rhythmische Überleitung
zum Refrain-Walzer erfordert besondere
Aufmerksamkeit: Die zwei letzten 4/4-Takte sind
„gestreckt“, d.h., das musikalische Geschehen
wurde sequenz- und noten-mäßig auf zwei Takte
verteilt und mit deutlichen rhythmischen
Begleitakzenten untermauert. Der Übergang Db-
Akkord zum C und dann nach C7 über die große
und kleine Septime sollte eine Art „rubato“-
Einstellung simulieren – was jedoch in einer
laufenden GM-Sequenz nicht realisierbar ist.
Sodann erklingt auf die Vier im letzten Takt der
einleitende Ton in den Walzer-Refrain. Dieser

verläuft bis zum D.S. normal – dann sieht man
wieder den 4/4-Takt-übergang aus der Einleitung
und das Ganze geht wieder von vorne los! Der
Coda-Sprung bringt noch eine erweiterte Schluss-
Kadenz bis zum engültigen „ritardando“-Schluß.
Die Version 1 in C-Dur begnügt sich dagegen nur
mit dem Walzer-Part.

Die Style-Programmierung. Die Hauptfrage ist:
Wie bekommt man einen Walzer- und einen Polka-
Rhythmus in eine Programmierung hinein, denn
alle Style-Automaten dieser Welt können entweder
3/4- oder 4/4-Takt? Die Lösung ist genial: Man
deklariert alles zunächst als einen 4/4-Takt. Dann
programmiert man den Walzer im Main-1-Part als
zwei „Viertel-Triolen-Gruppen" und den Happy-
Polka-Rhythmus im Main-2 dann „normal“ mit dem
Achtel-Disco-Nachschlag der Gitarre, wie folgt:


