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Hintergründe von S. Radic

Der Flohwalzer ist ein beliebtes mündlich überliefertes
Klavierstück, von dem zahlreiche Variationen und
abweichende Versionen bestehen. Es gibt daher auch
keine definitive Fassung des Werks in Notenschrift, obwohl
in der Regel die im Notenbild vorgestellte Grundfassung
enthalten ist. Die Grundfassung ist unabhängig von
Notenkenntnis anhand der leicht einprägsamen
Tastenfolge erlernbar, da überwiegend die schwarzen
Halbtontasten angespielt werden. Vor allem Nicht-Pianisten
beherrschen das Spielen des Flohwalzers perfekt – dann
oft als einziges Klavierstück!

Der Komponist des Stückes ist nicht überliefert. In einer
Parodie einer musikwissenschaftlichen Abhandlung
behauptet der schweizer Musik-Journalist Eric Baumann
scherzhaft, es stamme von einem "Ferdinand Loh": (F.Loh)

als Komponist (er komponierte z. B. "Die Schöne und das
Biest") bis zu seinem Tode. 1957 arbeitete  Russ in den
(damals noch nicht so berühmten) Abbey Road Studios
und produzierte gemeinsam mit Geoff Love, Bert Weedon
und anderen erfolgreiche Schallplatten. Nebenbei trat er
auch in ungezählten Fernsehshows auf, und erhielt
schließlich ein Engagement in der ‘’Billy Cotton Band
Show’’, und er nahm eine eigene Schallplatte auf, ein
Medley alter Mitsing-Lieder in dem Honky Tonk-Stil. Das
Geoff Love Orchester untermalte sein Klavierspiel.

Seine LP nannte er „Party Pops“, und sie wurde an
Weihnachten 1957 zum Hit. „Was er dann spielte, klang
immer so, als habe man im Radio umgeschaltet in die Bar
des zweitbesten Hotels am Platze“, schreibt damals die
Fachpresse. Doch genau dieser Sound machte ihn –
neben seinem guten Aussehen und dem berühmten
Lächeln - so richtig populär. Er bekam sogar bald seine
eigene Fernsehserie und war der "Lieblings-Pianist" der
englischen Königin!

Radic-Versionen. Ich habe die beiden Versionen hier
wie folgt bearbeitet: Die Version 1 besteht aus dem "GES-
Original" als Klavier-Notation, wobei auch die berühmte
Variation mit dem Übergreifen der linken Hand nicht fehlt.
Besonderheit dieser Notation ist jedoch die G-Dur-
Modulation, welche aus gleichen Noten besteht und nur
andere Vorzeichen aufweist! Wie funktioniert die
Anweisung "linke Hand übergreifend"?

Der Flohwalzer steht in der Tonart Ges-Dur und ist
entgegen seinem Namen tatsächlich kein Walzer, sondern
steht in einem 2/4- oder 4/4-Takt. Die zweiten vier Takte
sind eine harmonische Abwandlung der ersten vier Takte
in der Dominante. Dieses achttaktige Schema bleibt auch
in den zahlreichen Variationen, die sich entwickelt haben,
weitgehend erhalten, wobei hauptsächlich mit
Umkehrungen gespielt wird.

Der "Flohwalzer" ist weltweit in vielen Ländern bekannt,
wobei jedoch unterschiedliche Benennungen vorkommen.
Hier ein Überblick:

Frankreich: Côtelettes („Koteletts“)
Belgien: Valse de Puce („Flohwalzer“)
Spanien: Chocolate
Mallorca: Polca de los Tontos („Polka der Dummköpfe“)
Niederlande: Vlooien-Mars („Flohmarsch“)
Dänemark: Prinsesse Coben
Ungarn: Szamár-Induló („Eselsmarsch“)
Bulgarien: Koteschki Marsch („Katzenmarsch“)
Russland: Sobatschi Wals („Hundewalzer“)
Slowenien: Somarsky pochod („Eselsmarsch“)
Finnland: Kissanpolkka (Katzenpolka)

Eine urige, professionelle Fassung mit Orchester hat
Russ Conway unter dem Titel Lesson One eingespielt.
Russ Conway (1925-2000) war ein britischer Pianist,
Komponist und Sänger. Seine großen kommerziellen
Erfolge feierte er von 1957 bis 1962. Dabei brachte er
zwei seiner Aufnahmen bis auf die Nummer-Eins-Position
in den britischen Singles-Charts. Conway hieß eigentlich
Trevor Herbert Stanford, den Namen benutzte er auch

Die Version 2 ist die RUSS-CONWAY-Version mit der
Überschrift "Lesson One". Ich habe die Notation als "Direkt-
Methode"-1-Zeile gestaltet, jedoch die komplette linke Piano-
Hand als Stichnoten dazu geschrieben, wobei man jetzt nur
noch auf die richtige Oktavierung achten muss!

Man hält die rechte Hand sehr flach
über den Tasten und greift mit der
linken Hand darüber. Beide Hände
verbleiben die ganze Spiel-Zeit flach
übereinander ohne sich dabei zu
berühren.
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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:

Rock-Beat (T=180)

Flohwalzer - Lesson One
"Flohwalzer" als Piano-Hit für Anfänger
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