
871.Gruß an Kiel
Hintergründe von S. Radic

Ich hab' die ganze Welt geseh'n,
immer wieder denk ich an Kiel.
In jedem Hafen war es schön,
doch immer wieder denk ich an Kiel.

So manches Mädchen war nicht scheu
lockte mit so viel Sexeaple.
Doch ich blieb meiner Süssen treu,
dachte immmer nur an die in Kiel!

La, la, la......
Ich hab'...

Und eines Tags komm ich zurück,
mein Schatz, das schwöre ich Dir.
Ein kleiner Vorschuß auf das Glück
hier ein Kartengruß nach Kiel.

Geh' ich dann von Bord,
steh'n alle Mädchen am Pier.
Sie lächeln mich an,
was kann ich dafür!
Ich wink ihnen zu und schmeiß
die Mütze ins Gewühl,
heute ist mir's egal
das ist mein Gruß an Kiel!

La, la, la.......
Ich hab' .....

Und eines Tags komm ich zurück,
mein Schatz, das schwöre ich Dir.
Ja dann beginnt für uns das Glück
und ich bleibe immer nur bei Dir!

Der Marsch Gruß an Kiel wurde 1864 vom sächsischen
Militärmusiker Friedrich Spohr (1830–1896) komponiert.
Im Zuge des deutsch-dänischen Krieges hatte auch
Sachsen ein Kontingent nach Norden verlegt, um an den
Kämpfen teilzunehmen. Beim Einzug dieser Truppen in
die Stadt Kiel wurde der Marsch erstmals öffentlich
aufgeführt.

Aufgrund seines Titels wurde „Gruß an Kiel“ später
schnell zu einem populären Marinemarsch, vor allem, als
ab 1890 unter Kaiser Wilhelm II. der massive Ausbau der
deutschen Flotte einsetzte. In der Rolle als
Aushängeschild der Teilstreitkraft Marine ist der Marsch
heute auch international bekannt geworden. In
Deutschland wird er oft zum Gruß an ein- oder
auslaufende Kriegsschiffe gespielt. „Gruß an Kiel“ erklingt
beim Stab des Wehrbereichskommandos I sowie dem
Marineabschnittskommando Nord als Traditionsmarsch.

Marsch laut Lexikon: Ein Marsch (ital. marcia, frz.
marche; von lat. marcare, hämmernd schreiten) ist
ein musikalischer Stil, dessen Zweck darin besteht, die
Bewegung einer größeren Menschenmenge zu regeln,
in diesem Sinn dem Tanz, insbesondere mit den
Schreittänzen wie Intrada, Pavane und Polonaise
verwandt. Der heutige Marsch ist in der Regel weiter
ausgeführt und hat ein eher melodiös gehaltenes Trio,
oft in der Subdominante. Die Militärmärsche sind
entweder Parademärsche (Pas ordinaires) oder
Geschwindmärsche (Pas redoublés, Quick march)
oder Sturmmärsche (Pas de charge).

Die vorliegende Akkordeon-Version ist der von dem
norddeutschen Sänger Uwe Balfanz betexten Version
entliehen, welche auf seiner CD "Wieder Mal die Welt
erleben" zu finden ist:
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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: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.
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