
Kaiserwalzer
Hintergründe von S. Radic

Johann S trauß, genannt "der W alzerkönig”,
österreichischer Komponist (1825-1899) und
Hofballdirektor in W ien. Seine W alzer (u. a.
„An der schönen blauen Donau”, „G’ schichten
aus dem W iener W ald”, „Kaiserwalzer",
„W iener Blut”, „Frühlings-stimmen”, „Rosen
aus dem Süden”)  zeichnen sich durch
Reichtum an melodischer Erfindung aus.

Lexikon-Ausszug: Walzer, Rundtanz im 3/4-
Takt, in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts aus
dem deutschen Tanz und Ländler entstanden.
Weltgeltung verschafften ihm besonders J. Lanner
und J. Strauß  (Wiener Walzer); im 20. Jahrhundert
bildete sich in England eine langsame Form des
Walzers aus (langsamer Walzer, English Waltz).
Als stilisierter Walzer ging er auch in die
Kunstmusik ein (F. Chopin  , J. Brahms).

Die RICCI-FERRA-Version.  Das Orchestar Ricci
Ferra ist mir durch sehr durchdachte Strauß-
Bearbeitungen während meiner Arosa-
Donaureisen sofort aufgefallen: Das klassische
Original-Instrumentarium wurde durch die
Rhythmus-Gruppe erweitert und die Original-
Arrangements durch geschickte "Kürzungen" auf
ein tanzbares Maß von ca. 3:50 Min. pro Titel
gebracht! Die Einleitung ist zwar im Rhythmus,
jedoch das Tempo ist zunächst nur 110, wobei die
Melodie mit sparsamen Akkord-Einwürfen nur
unterstützt wird. Dann in den letzten zwei Intro-
Takten erklingt schon der Abgang im Tempo 170
und das erste Thema startet voll durch. Die
aufeinanderfolgenden Walzer-Parts werden nicht
immer wiederholt, sondern manchmal einfach
nur durchgespielt. So habe ich dann auch die die
Ferra-Version "abgekürzt" und der Schluß vor
der D.S.-Wiederholung gesetzt. Dadurch werden
nur die Hauptthemen dieses Walzers wiederholt
und der Coda-Schluß erklingt an der gleichen
Stelle!

Die verschiedenen Interludes  mit den Stichnoten
müssen nicht unbedingt mitgespielt werden,
sondern dienen nur zur orchestralen Information
innerhalb des Arrangements. Besonders der Part
mit angedeuteter Walzer-Begleitung (Seite 2, ab

Zeile 6 in der Version 2), können mitgespielt
werden, denn dann wird der Walzer-Rhythmus
besonders betont. Diese Phrase wiederholt sich
dann in der Zeile 8 mit deren Olktavierung. Hier
sollte man "pianistisch" mit beiden Händen im
OM spielen und die Registrierung auf Kombisound
"Strings & Piano" schalten!

Die Style-Programmierung  ist sehr einfach,
jedoch durch die Advanced-Stimmen recht
abwechslungsreich:


