
943. Wien, du Stadt zum Träumen
Hintergründe von S. Radic

Refrain:
Mein Wien,
du bist für mich die Stadt zum Träumen.
Mein Wien,
drum lass’ uns keinen Tag versäumen.
Mein Wien,
werd’ ich auch ferne von dir sein,
Wien,
mein Herz gehört nur dir allein.

Vers 1
So viele schöne Städte
gibt es hier auf dieser Welt,
doch keine ist wie du,
das hat schon mancher festgestellt.
Was musstest du erdulden,
wie viel Leid war dir gescheh’n,
doch die Kraft deiner Wiener
ließ dich wieder neu ersteh’n.

Refrain

Vers 2
Wo gibt es noch ein Riesenrad,
den blauen Donaustrom,
die schönen, stillen Gassen
und den alten Stefansdom.
Wo gibt es noch Gemütlichkeit
und auch den Wiener Schmäh,
wo seh’ ich so viel schönes noch,
wenn ich spazieren geh’.

        Refrain

Erich Zib – allein, zu zweit, zu dritt. Der Wiener
Schrammler Erich Zib als Alleinunterhalter oder im
Schrammler-”Heurigenpackl”. Der Komponist und Texter
spielt die „Wiener Knopfharmonika“ und singt natürlich.
Er hat bei Rudi Olster (Wiener Staatsoper)
Gesangsunterricht genossen und absolvierte am
Konservatorium Wiener Neustadt Harmonika-Studium.
Er spielt weit über 1000 Lieder aus den Bereichen
Wienermusik, österreichische Volksmusik, Operetten
und Evergreens, das meiste ist gesungen. Er hat, teils
mit seiner Tochter Marion, zahlreiche internationale
Tourneen, TV- und Rundfunkauftritte absolviert. Auch
Tochter Marion, sie ist von Beruf Kindergärtnerin und
spielt die Wiener Kontragitarre, hatte bei Rudi Olster
Gesangs-unterricht. Erich Zib bietet unterschiedliche
Besetzungen für Engagements und unterschied-liche
Anlässe.

Zu dieser bemerkenswerten CD "Gruß aus Wien" sagt
Erich Zib im Booklet-Begleitwort selbst:
"Liebe Freunde der Wiener Musik! Mein Name ist Erich
Zib und ich widme mich seit über 30 Jahren der
Wienermusik. Mit seiner Radiosendung „Gruß aus
Wien“, die weltweit in über 20 Rundfunkstationen mit
fixem Sendeplatz ausgestrahlt wird und im Internet auf
www.radiowienerlied.at zu sehen ist, trage ich dazu bei,
dass das traditionelle Wienerlied nicht vergessen wird
und neue Gruppen auch eine Chance bekommen.
Ergänzt wird meine Standartbesetzung durch meine
Tochter Marion, die Gitarre für ihren Beruf als
Kindergartenpädagogin gelernt hat, und sich mit
unheimlich viel Gefühl an der Kontragitarre erfolgreich
bewährt hat. Damit kann ich  sowohl als Harmonika-
Solist aber auch als Duo mit Harmonika und  Kontragitarre
auftreten.Viel Freude wünscht Ihnen Ihr Erich Zib."

MIDI-Bearbeitung. In der vorliegenden MIDI-
Bearbeitung wurde als Basis ein Slowfox unterlegt und
voll auf das "Triolen-Feeling" gesetzt. Die Wiener-
Original-Notation verwendet hier 6/8-Takt, jedoch mir
gefiel dieser "jazzige" Hintergrund besser! Das Lied ist
im CD-Original nur vom Duo Erich & Marion Zib, also rein
Harmonika mit Kontragitarre und Gesang,
aufgenommen. Die Kontragitarre versuchte ich zu
imtieren durch die Zunahme einer tieferen Bass-Oktave
im Gitarren-Part. Die Melodie-Führung durch teilweise
vollgriffiges Akkordeon wird mit einem Glocken-Sound
ergänzt, welcher im Refrain nur einige melodische Riffs
spielt und in den Versen als zweite Hintergrundstimme
erklingt. Im Drum-Bereich programmierte ich einen
allbekannten Slowfox mit Hi-Hat-Vor- und Rimshot-
Nachschlag.
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Programmieranweisung

Slowfox, T=85

Wien, du Stadt zum Träumen

Slowfox von ERICH ZIB
und "Die Echt Wiener Heurigenschrammler"

MIDI-Bearb.: S. Radic

Aus einem "Wiener-Schrammel-Titel" wurde ein sehr feiner Slowfox! Die Wiener Kontra-Gitarre ist deutlich
an dem oktavierten Bass zu erkennen. Die Strings liefern ständig einen Sound-Teppich, jedoch sehr, sehr leise
im Hintergrund. Die Auflockerung geschieht hier nur durch die Bells-Phrase, welche die langangehaltenen
Passagen willkommen unterbricht. Die Drums liefern einen "jazz-klassischen", ternären Hintergrund mit
HH-Vor- und Rimshot-Nachschlag! Viel Spaß.


