
Einmal noch...
Hintergründe von S. Radic

Eine schöne Reise in die Vergangenheit. Ahoi, Käpt`n James!!!
Diese Zeilen schreibe ich am Abend des 12. Juni 2015 –
eigentlich eine „ganz normale“ Sache: Dieser Titel wird in
meinem Monats-Kurs 346 im Juni erscheinen. Und dennoch
ist es anders: James Last ist am 10. Juni 2015 gestorben. Mit
86 Jahren – und davon fast 70 Jahre hat er nur für die Musik
gelebt, einen neuen, eigenen Sound erfunden und unzählige
Generationen seit 1965 mit diesem Sound begeistert. Ich bin
und war immer einer seiner  großen Fans - davon zeugt meine
lange MWP-Liste, wo sich viele „James-Last-Versionen“
befinden.

Im Jahre 1967 (auch schon eine Weile her) hatte ich die
Gelegenheit den James Last, nein, er hieß damals noch Hans
Last, persönlich auf einer Bühne kennenzulernen! Eine wirklich
unglaubliche kleine Geschichte, die sich sehr oft unter Musikern
so oder ähnlich abspielt: Wir, die „7 Montenegros“, waren
1965 nach Deutschland gekommen, waren jung und
dynamisch, spielten alle Stilrichtungen und arbeiteten in fast
allen damals namhaften „Tanzpalästen“ der Republik - so
nannte man damals die großen Tanz-Häuser, denn die
„Diskotheken“ waren noch nicht erfunden! Dort spielten in der
Woche die sog. „Hausbands“ und an Wochenenden kamen
dann die großen Stars. Wir waren die Hausband im Hause
„Barberina“ (leider heute nicht mehr existent) am Millerntor in
Hamburg, dem Eingastor zur Reeperbahn auf dem St. Pauli.
James Last spielte mit seiner damals nur aus 9 Mann
bestehenden Live-Band (2xTrp., 1xPos., 1xSax., 1xFlöte und
4 Mann in der Rhythmusgrupe, pno/git/bass/dr.). Er war schon
sehr berühmt - hatte die erste goldene Schallplatte gemacht -
und wir spielten in seinen Bühnen-Pausen natürlich auch
einige seiner Happy-Sound-Titel-Bearbeitungen. Die 7
Montenegros hatte aber nur 1xTrp., 1xPos., 1xSax und die 4-
Mann-Rhythmusgruppe, wobei ich zwischen dem Piano und
Marimbaphone hin und her sprang! Zurück auf der Bühne
sagte James Last dann beiläufig scherzhaft: „…Mann-o-
Mann, die spielen ja mit sieben Mann das ganze Zeug so gut
- ich weiß gar nicht warum ich dafür die 9 Mann bezahle…

Nun, er ist für immer gegangen. Keine Reise mehr nach
Bombay oder Hawaii - und nach Altona kommt er auch nicht
wieder zurück. Ich weiß jedoch hundert-pro: Bei uns in der
MWP-User-Klicke wird er mit seinem Happy-Sound immer
wieder einkehren… Ahoi, Käpt`n James!!!

„Einmal noch nach Bombay“ (aus dem Film von 1954 Auf der
Reeperbahn nachts um halb eins mit Hans Albers und Heinz
Rühmann) ist ein Seemannslied aus dem Repertoire von
HANS ALBERS (1891-1960) und gilt als eine der vielen
musikalischen Hymnen der St.-Pauli-Lieder aus Hamburg.

Einmal noch nach Bombay
Text: Richard Germer

Die erste Reise war angenehm, oh, Jonny!
Die zweite Reise war unbequem, oh, Jonny!
Die dritte Reise, die war gesund, oh, Jonny!
Aber die vierte Reise kam'n wir alle auf den hund,
oh, Johny!

Einmal noch nach Bombay,
einmal nach Schang-Hai,
Einmal noch nach Rio,
einmal nach Hawaii, ja, Hawaii.
Einmal durch den Suez und durch den Panama
Wieder nach Sankt Pauli, Hamburg Altona.

Der Stürmann, der zischt mir einen ins Genick, oh, Jonny!
Der Bootsmann, der zischt mir einen Klotz ans Bein,
oh, Jonny!
Aber der Smutje zischt mir'n Kleinen aus der Buddel ein,
oh, Johny!
Wir hab'n uns zwischen Palmen und Eisbär'n gesonnt, oh, Jonny!
Wir überlebten manchen Hafen und manchen Orkan, oh, Jonny!
Aber am schönsten ist's in Hamburg auf der Reeperbahn,
oh, Johny!


