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Die Geschicte des Walzers "Geschichten aus dem
Wienerwald". Im Gesamtwerk von Strauß befinden sich
etwa 180 Walzer. "Geschichten aus dem Wienerwald" ist
ein Konzertwalzer op.325 von Johann Strauß (Sohn) aus
dem Jahr 1868. Die berühmtesten Walzer - so auch
“Geschichten aus dem Wienerwald” - haben diese
konzertante Einleitung mit vier bis fünf zweiteiligen
Walzernummern und mit einer groß angelegten Coda, wo
Thementeile der bereits erklungenen Walzerketten
wiederkehren. Der Walzer „Geschichten aus dem
Wienerwald“ stellt eine Verbindung des Walzers mit dem
im Donau- und Alpenland gepflegten Ländler dar.

Aus dem Titelblatt des
Walzers “Geschichten
aus dem Wienerwald” ist
zu ersehen, dass es
Strauß nicht um
Natursc hi lde rungen,
sondern um den Wald als
Ausflugsziel geht, wo man
viele sti l le Plätze
aufsuchen oder auf einer
Bank s itzend einem
Musikanten zuhören
kann.

Das Stück ist eine Walzerkette aus fübnf Walzern mit der
Zither als hervorgehobenem Solo-Instrument. Zur Zeit der
Entstehung war der Walzer schon längst vom anrüchigen
Dorftanz zum hochgeachteten Gesellschaftstanz
aufgestiegen. Die Namensgebung sollte die Herkunft des
Tanzes aus der Volksmusik des Wienerwald-Gebiets in
Erinnerung bringen. Die Melodieen haben als Grundlage
– wie alle Strauß-Walzer – das monotone Hm-ta-ta des
Walzerrhythmus. Dem Hm  der Bässe auf dem
Taktschwerpunkt Eins folgt auf zwei, drei das Ta-ta der
zweiten Geigen. Viele mit großen Intervallsprüngen
komponierte Melodien bauen auf dem stereotypen Hm-
ta-ta auf. Dies macht den Walzer oft so geheimnisvoll,
aber auch so typisch österreichisch, ist doch das 19.
Jahrhundert das Jahrhundert des Walzers!  Die
Großmeister der Walzers ab dem Jahre 1820 sind: Lanner,
Johann Strauß (Vater), dessen Söhne Johann (Sohn,
genannt der „Walzerkönig), Joseph und Eduard Strauß.
Sie brachten den Walzer zur höchsten Vollendung und
haben diesen in alle Welt getragen. Die Konzert-Walzer
von Johann Strauß Sohn bestehen aus Introduktion, 5
Walzer in tonaler Beziehung zueinander und Finale/Coda.
Diese Form, auch Walzerkette genannt, ist nur mehr in
ihren Mittelteilen für die Tanzpraxis geeignet.

Die Version Klaus Wunderlich. Der bekannte Organist
ist für seine klassischen Versionen berühmt, welche er mit
"10 Finger  machen ein Orchester"-Devise zur Perfektion
gebracht hat! So ist seine Version der "Geschichten aus
dem Wienerwald" eine "wahre Orgel-Synfonie" geworden
und dauert sage und schreibe 9:55 Minuten! Er spielt alle
Strauss-Parts und noch einige eigene Überleitungen

dazu, so dass ich als "Nieder-Schreiber" in grosse Konflikte
kam: Die volle Länge ist für unseren Zweck absolut zu lang
- und vor allem: nicht midi-gerecht! Das haben alle "rubato-
Titel" an sich: sie sind nicht in einen Midi-Rhythmus-
Rahmen zu bringen, denn dieser erfordert einen dauernd
klingenden Takt-Zeiger. Was war die Lösung? Ich habe
für "unsere Midi-Zwecke" einfach die offizielle Salon-
Orchester-Version aufgeschrieben! Diese hat zwar auch
einige "ritardandi", aber sie verbleibt vom ersten bis zum
letzten Takt midimäßig spielbar - und ist dadurch nicht
"sinfonisch", wie beim Meister Wunderlich, sondern eben
reine Tanzmusik geworden. Dennoch sollte man sich die
Wunderlich-Version unbedingt anhören, um zu hören, wie
so ein sinfonischer Wiener-Walzer klingen kann! (Ein
mp3-File anfordern).

Das Midi-Arrangement ist dabei sehr einfach erstellt
worden: Ich schrieb die komplette Piano-Direktion der
Salon-Orchester-Version ab (ohne Sinfonie-Intro), mit
allen 5 Walzer-Parts, allen Wiederholungen und der
sagehaften Coda auf, verdoppelte diese Stimme komplett
mit den Strings, setzte einen E-Bass drunter, welcher
identisch ist mit der Pianobass-Stimme und "erfand" ein
wenig Drums dazu (Ride-Cymbal mit Bassdrum für die
Eins im Takt und zwei Tambourin-Naschläge.) Fertig.



STYLE-Programmierung

(C) Jan. 2009 by S. Radic
MK269
MWP-Nr.932

Programmieranweisung

Wienerwaltz, T=170

Wienerwald-Geschichten

"Geschichten aus dem Wiederwald" von JOHANN STRAUSS
Version KLAUS WUNDERLICH-CD "Concerto Grosso"

Bearb.: S. Radic

Dieses Schema verrät gleichzeitig auch die komplette Struktur der GM-Sequenz, welche diesem Style zu
Grunde liegt: im Main 1 also nur eine einfache Klavier-Begleitung mit Bass-Verdoppelung. Dazu spielen die
Drums nur einen Ride-Cymbal-Schlag auf die Eins und als Nachschlag das Tambourin. Wem das "zu wenig"
ist, der programmiere im Main 2 dann die Snare statt Tambourin, bzw. übernimmt das Tambourin in den
Advanced-Bereich. Die zusätzliche Strings-Begleitung ist eine einfache Klavier-Part-Verdopplung für den
Main2-Bereich, bzw. als Advanced. Im Original gibt es gar keine Schlagzeugbegleitung, bzw. es werden nur
die exponierte Überleitungen von der Rhythmus-Gruppe betont. Bei Version-Wunderlich erklingen gar keine
Drums - er macht alles "mit dem 10-Finger-Orchester" und Strings über über alle Orgel-Manuale.


