
Wien, Wien nur du...
Hintergründe von  S. Radic

Die Melodie „Wien, Wien nur du allein“  ist von
Rudolf Sieczynski (1879-1952) einem österreichischen
Komponisten polnischer Abstammung. Sein Ruhm
beruht heute fast ausschließlich auf diesem
nostalgischem Lied mit dem Original-Titel „Wien, du
Stadt meiner Träume“, deren Melodie und Text er im
Jahre 1914 schrieb. Der Song wurde im Soundtrack
des Stanley Kubrick Film „Eyes Wide Shut“ vorgestellt.
Das Jahr 1913, war der Beginn einer neuen Ära in der
Wiener Musik. Für das Jahr 1913 war beispielhaft der
trotzige Geist der Wiener Moderne, verursacht durch
Musik von Schönberg zusammen mit den Werken
von Alban Berg, Gustav Mahler, Webern und
Zemlinsky. Wehmütig, nostalgisch und zutiefst
bescheiden dagegen Sieczynski’s Song, ähnlich wie
im Geiste der traditionellen Wiener Stadtlieder, greift
zu einem idyllischen Leben und durch das Chaos der
Moderne unberührt. Die Songs wie „Wien, du Stadt
meiner Träume“ sind ein authentischer Aspekt der
großen Stadt an der Donau, mit einem zeitlosen,
undefinierbaren Charme mit bittersüßen Gefühlen
von Nostalgie - während die Texte den Zuhörer auf
eine sentimentale Reise durch die Stadt mitnehmen,
mit heiteren und unkomplizierten Walzer-Melodien…

Am 12. Februar 2011 ist Peter Alexander, 84-jährig,
für immer von uns gegangen. Er war einer jener ganz
Großen: Peter Alexander, Entertainer, Moderator,
Sänger, Schauspieler. Ein Mann, der die
Showlandschaft prägte wie kaum ein anderer. Peter
Alexander ist tot - und wird dennoch unvergessen
bleiben. Sein Erbe: 39 Spielfilme, rund 600
Fernsehauftritte, 500 Schallplatten. Eine Karriere, die

Wien, Wien, nur du allein
sollst stets die Stadt meiner Träume sein!
Dort, wo die alten Häuser stehn,
dort, wo die lieblichen Mädchen gehn!
Wien, Wien, nur du allein
sollst stets die Stadt meiner Träume sein!
Dort, wo ich glücklich und selig bin,
ist Wien, ist Wien, mein Wien!

Mein Herz und mein Sinn
schwärmt stets nur für Wien,
für Wien, wie es weint, wie es lacht!
Da kenn ich mich aus,
ja, da bin i halt z’haus,
bei Tag und noch mehr bei der Nacht.

Und keiner bleibt kalt auf jung oder alt,
der Wien, wie fort von den es wirklich ist, kennt.
Müßt’ ich einmal schönen Ort,
dann nimmt meine Sehnsucht kein End.

Dann hört’ ich aus weiter Ferne ein Lied,
das klingt und singt,
das lockt und zieht:

 Wien, Wien...

ihresgleichen sucht. Alexander, der Verehrte.
Ausgezeichnet mit unzähligen Preisen und
Auszeichnungen, darunter zehn Bambis und fünf
“Goldene Kameras”. WIEN war seine Stadt - und
deshalb hier seine Version von "Wien, Wien nur du
allein" auch als ein kollegiales Dankeschön meinerseits


