
Ein Gläschen Wein und Du
Hintergründe von S. Radic

Dieser Titel wurde mir als Youtube-Wunsch nahegelegt und
als ich den Namen des Komponisten, bzw. der Begleitband
sah, nämlich Werner Müller und das RIAS-Tanzorchester,
wurde ich sehr neugierig. Der MWP-Wunsch-User war
außerdem über die raffinierten Harmonien im Mittelteil begeistert
– und so geschah es dann: ich fing direkt an, den Titel
abzuschreiben, an Hand der kurzen ZDF-Version aus dem Jahre
1979 mit Rita Paul und Bully Buhlan!

Rita Brigitte Paul (*1928 in Berlin), ist eine ehemalige
deutsche Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin. Sie
gehörte zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen der 1950er
Jahre, nachdem Walter Jenson sie bereits 1945 im Crusader
Club in Hamburg entdeckt hatte. Oft trat sie zusammen mit
Bully Buhlan auf. Nebenbei wirkte sie in einigen Spielfilmen
mit, in denen sie ebenfalls mehrfach als Sängerin eingesetzt
wurde. Als Mitglied der Insulaner machte sie sich zudem als
Kabarettistin einen Namen. Mit dem Aufkommen des Rock
and Roll geriet Pauls Karriere gegen Ende der Dekade Jahre
ins Stocken. Sie heiratete einen Wissenschaftler und zog mit
ihm für eine Weile in die USA, wo sie sich fast nur noch als
Hausfrau und Mutter betätigte. In dieser Zeit wirkte sie allerdings
in drei amerikanischen Spielfilmen mit und nahm auch einige
Schallplatten auf. Nach ihrer Rückkehr versuchte sie, ihre
Karriere in Deutschland fortzusetzen, konnte aber an ihre alten
Erfolge nicht mehr anknüpfen. In Wenn die Heide blüht, einem
1960 gedrehten Kriminal- und Heimatfilm, war sie als Partnerin
von Joachim Hansen zu sehen. Bis in die 1970er Jahre hinein
trat sie noch in diversen Nostalgiesendungen im Fernsehen
auf, zog sich dann aber ins Privatleben zurück. Heute lebt
Rita Paul zurückgezogen in Berlin.

Bully Buhlan (1924-1982) war ein deutscher Jazz- und
Schlagersänger, Pianist, Schlagerkomponist und Schauspieler,
der vor allem in der Nachkriegszeit und Anfang der 1950er
Jahre große Erfolge feierte. Buhlan begann während des
Zweiten Weltkriegs ein Jurastudium, das er später abbrach.
Nebenbei betätigte er sich als Pianist und trat mit seinen Swing-
Darbietungen in so bekannten Lokalen wie dem Groschenkeller
und im Café Leon auf. 1945 holte ihn der damalige
Orchesterchef Michael Jary in das neu gegründete Radio Berlin
Tanzorchester.  Als Jary erkannte, dass Buhlan auch über
sängerische Qualitäten verfügte, machte er ihn zu Frontsänger
des Orchesters. Nach acht veröffentlichten Singles verließ
Buhlan die von der sowjetischen Besatzungsmacht
kontrollierten Amiga und wechselte 1948 zur Plattenfirma
Odeon im Westen Berlins, wo drei Singles produziert wurden,
unter anderem mit dem Titel Gib mir einen Kuß durchs Telefon.
Es folgten 1949 drei weitere Singles bei Telefunken. Noch im

selben Jahr schloss damals Deutschlands größte Plattenfirma
Polydor einen langfristigen Vertrag mit dem Berliner Sänger
ab. In den ersten Jahren entstanden die für Buhlan typischen
Lieder Ich hab’ mich so an dich gewöhnt oder Ham' se nich'
'ne Braut für mich. Von Polydor für mehrere Schallplatten die
Sängerin Rita Paul als Duettpartnerin zur Seite gestellt, mit
der er vier Schallplatten besang. Als zum Ende des Jahrzehnts
die Oldiewelle Auftrieb erhielt, versuchte Bully Buhlan ein
Comeback. Nach seinem Auftritt in der Fernsehproduktion Ein
kleines Glück auf allen Wegen (1980) plante er eine Tournee
durch Deutschland mit Bibi Johns und seiner früheren
Duettpartnerin Mona Baptiste. Sein plötzlicher Tod am 7.
November 1982 nach einem Herzinfarkt ließ die Pläne platzen.
Auf dem Berliner Waldfriedhof Dahlem fand er seine letzte
Ruhestätte.

Titel-Mittelteil  hat es harmonisch wirklich in sich: aus der
Grundtonart F-Dur werden laufend gewagte aber sehr gut
klingende Jazz-Harmonien-Folgen nach einem bestimmten
Quintenzirkel-System als Teil-Modulationen gespielt:

Haben Sie das Quintenzirkel-System erkannt? Na klar: zweite
Stufe mit Moll-Septime führt über den Dominant-Septakkord
in die Tonika mit Major-7-Akkord: 1. Em7>A7>Dj7, 2. C#m7>
F#7>Bj7 und 3.Bbm7>Eb7>Abj7 - überall anwendbar! Merken!


