
Wiener Fiakerlied
Hintergründe von S. Radic

Seit der großen und einmaligen Version des
"Fiakerlieds" von Paul Hörbiger aus den 40er
Jahren gehört dieses Lied zum Standard-
Repertoire aller Wiener-Künstler, denn nicht
nur "Fiakerfahr'n", sondern auch Fiakerlied-
Singen, können wohl nur die echten Wiener!
Ich hatte die Wahl zwischen der traditionellen
Weise des Arosa-Gastkünstlers ERICH ZIB
mit der Wienerharmonika, oder etwas
moderner, mit Keyboard gespielt, von
WOLFGANG ASTER. Ich habe dann
schließlich eine "Mixtur" dieser beiden Arten
in einer Midi-Fassung mit zwei Rhythmen
geschrieben: 3/4-Walzer-Part und 2/4-Happy-
Polka-Part. Die Fiaker-Bilder dagegen sind
absolut authentisch, diese habe ich selbst
geschoßen auf meiner Arosa-Biking-Tour
durch Wien!

Das Arrangement. Als Noten-Vorlage diente hier
eine Erich-Zib-Version in G-Dur für Gesang und
Harmonika, allerdings, wir werden auf den Text
verzichten und widmen uns nur den Musik-Parts.
Das Intro ist ein relativ schneller Walzer, der dann
in einer zweitaktigen 2/4-Takt-Überleitung zum
Happy-Polka führt, diese jedoch nur durch die
Disco-Drums gespielt wird. Die ersten 16 Takte in
G-Dur gleiten dann fast unmerklich in eine D-Dur-
Modulation über, welche wiederum im Happy-
Polka in den folgenden 16 Takten erklingt. Dann
kommt die berühmte, im Original vollkommen frei
gespielte, Überleitung zum eigentlichen Lied-
Refrain im Walzer. Im MIDI-Bereich ist das “freie
Spiel” nicht praktikabel, so erklingt hier nur eine
rhythmische Drums-Unterstützung, wobei das
Melodiegeschehen ein wenig gestreckt wurde.
Dann erklingt ganz zart die HiHat-closed mit drei
Schlägen und leitet somit den nachfolgenden,
mittelmäßig schnellen Walzer ein. Im Takt 16
erklingt wieder die schnelle Überleitung zum
Walzer-Intro der D.S.-Wiederholung. Der Coda-
Sprung bringt ein eindrucksvolles Schluß-
”Ritardando”. Soweit die Version 2 als Text-Bericht.
Die Version 1, in C-Dur, ist erstaunlicherweise
inhaltl ich vollkommen identisch, jedoch
beansprucht durch Setzen verschiedener
Wiederholungs-Zeichen nur eine einzige Seite,
wobei auch auf D.S. verzichtet wurde und dafür ein
„D.C. ad lib.“ gesetzt!

Die Style-Programmierung. Das Problem einer
Takt-mäßig unterschiedlicher Programmierung ist
bekannt: Alle programmierbaren Style-Automa-
ten erlauben nur die Eingabe einer “Grund-Takt-
Bezeichnung”. Was tun? Lösung 1: Man program-
miert zwei verschiedene Styles, welche dann nach
Bedarf eben umgeschaltet werden. Die Lösung 2:
Man programmiert beide, verschiedene, Taktarten
in einem und demselben Style - trotz nur einer
Takt-Vorgabe! Wie geht denn das?

Die Theorie. Als Grundprogramm muss immer
der 4/4 oder der 2/4-Takt dienen, denn dieser
lässt sich durch einen Trick „verkürzen“ - jedoch
ein Walzer auf keinen Fall „verlängern“! Der Trick
ist dabei die Bildung eines Viertel-TRIOLEN-Parts
innerhalb eines 2/4-Taktes, bzw. zwei Viertel-Trio-
len-Parts in einem 4/4-Takt. Es verbleibt nur das
Tempo-Problem, das sich nur durch Fest-
programmierung innerhalb eines Presets auch
lösen lässt. Im Extremfall könnte man sogar ein 4/
4-Takt mit Tempo 120  mit einen „Langsamen
Walzer mit Tempo 90“ kreuzen, durch Bildung
einer „Großen Triole“ (triolische halbe Noten)!

Hier ist die Fiakerlied-Lösung:


