
Sag' beim Abschied..
Hintergründe von S. Radic

Lexikon: Kreuder, Peter (1905-1981), österreichischer
Komponist deutscher Herkunft, einer der erfolgreichsten
deutschen Schlager-, Tonfilm- und Bühnenkomponisten
der 1930er Jahre; wurde 1937 Staatsmusikdirektor der
Bayerischen Staatsoperette in München; ab 1959
österreichischer Staatsbürger; schrieb etwa 1200
Schlager….

Wer kennt nicht den Titel „Für eine Nacht voller Seeligkeit“? Ja
genau: das ist das musikalische Vermächtnis von PETER
KREUDER, dessen Musik heute als das höchste Evergreen-
Gut der deutschen Schlager-Musik der 30er und 40er Jahre
gilt. Fast alle namhaften deutschen Künstler haben in irgendeiner
Form seine Lieder nachgesungen oder nachgespielt. Aber
auch der Pianist Peter Kreuder hat Piano-Geschichte gemacht.
Seine eigenen Interpretationen mit minimaler Trio- oder Quartett-
Besetzung sind Geschichte: sein Piano-Stil ist unverkennbar!
Die heutige Piano-Lektion entstammt seiner LP „Für eine
Nacht voller Seeligkeit“.

Heute spielen wir seine C-Dur-Original-Version des eigenen
Titels „Sag’ beim Abschied leise Servus“ von der oben
angesprochenen LP in einer exakten Piano-Abschrift nach.
Diese Piano-Version ist bei mir als Version 1 deklariert und
weitgehend mit seiner Einspielung übereinstimmend. Sogar
die rhythmisch relevanten „ritardando“- und „a tempo“-Stellen
wurden übernommen; diese sind jedoch durch die Besonderheit
der Midi-Wiedergabe besonders gut einzustudieren. Die Version
2 beruht auf der gleichen Midi-Begleitsequenz, ist jedoch als
"ZITTER"-Solo angedacht, dem entsprechend oktavenmäßig
angepasst und nur in einer Chorus-Notenzeile, nach meiner
Direkt-Methode, dargestellt.

Piano-Version.  Das Intro ist quasi rubato, also rhythmisch
frei. In unserer Midi-Version jedoch nicht ganz: ein HiHat-
Rhythmus deutet genau die Taktzählzeiten an, damit man
eben nicht den rhythmischen Faden verliert! Schon im vierten
Takt wird's ernst: Hier steigt Kreuder mit der linken Hand in den
Bassbereich herunter, spielt den tiefen Ab7-Akkord an, drückt
das Haltepedal (das stilisierte "P" als Anfangspunkt) und setzt
sofort auf die nächste Zählzeit eine hohe Oktave nach.

Danach läßt er das
Haltepedal kurz
los (das stilisierte
Stern-Zeichen für
"Pedal-aus") und
das Ganze dann
noch mal in dem
nächsten Takt mit
G7-Akkord.

Dann erklingt nur ein einziger, angedeuteter Walzer-Takt,
bevor es mit N.C.-Auftakt mit dem Vers-Spiel richtig losgeht.

Das Ende vom Vers-Spiel wird in der vierten Zeile mit einem
gefühlvollen "Ritardando" (langsamer werdend) eingeleitet.
Danach erklingt der Refrain-Einstieg mit der Kreuder-typischen
Piano-Tieflage. Achtung, die Noten der rechten Hand sind jetzt
auch im Bass-Schlüssel! Diese Stelle habe ich bewusst sehr
"ausgedünnt", denn auf einem "E-Piano" ist das vollgriffige
Spiel im Bass-Bereich sehr problematisch. So etwas läßt sich
exakt eben nur auf einem Natur-Klavier wiedergeben! Im dritten
Takt auf der Seite 2. steigt Kreuder dann wieder hoch in den
Violin-Schlüssel mit der rechten Hand und spielt "seinen Stil"
weiter: das sind diese Stellen mit gleichzeitig angeschlagenen
Oktaven und Terzen. Zwischendurch wechselt er wieder die
Oktaven und spielt einige gekonnte, kleine Fill-Ins rein. Dann
erfolgt die Refrain-Kadenz mit einer überraschenden Modulation
nach D-Dur! Hier erklingen wiederum einige Fill-Ins in der
hohen Lage bevor dann der mit "molto ritardando" angegebene,
fast rhythmisch freie, Schluss erklingt. Die letzten Takte sind
eine Echo-Wiederholung des Intros mit einem hohen Arpeggio-
Schluss-Akkord in Terzumkehrung des Grundvierklangs.

Und zum Schluss hier der Refrain-Text, der eigentlich dieses
Lied so berühmt gemacht hat - und den man fast automatisch
immer mitsingt:

Sag’ beim  Abschied leise Servus.
Nicht Lebwohl und nicht Adieu,
diese Worte tun nur weh.

Denn das kleine Wörterl Servus
ist ein lieber, letzter Gruß,
wenn man Abschied nehmen muss.

Es gibt Jahraus, Jahrein an neuen
Wein und neue Liebeleien.
Sag’ beim Abschied leise Servus.
Und gibt’s auch kein Wiederseh’n,
einmal war es doch schön.


