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Wil l  Glahé  (1902-1989)  war  ein  deutscher
Akkordeonist,  Komponist und  Bandleader.  In  den
30er  Jahren  gehörte  Will  Glahé  neben  Heinz
Munsonius  und  Albert  Vossen  zu  den
erfolgreichsten Akkordeonisten in Deutschland. Seit
1932 leitete er sein eigenes Orchester. Einer seiner
ersten großen Erfolge war 1936 die Aufnahme der
Polka Rosamunde von Jaromir Vejvoda; ein Erfolg,
den  er  1939  in  den  USA  mit  der Aufnahme  der
gleichen  Komposition unter  dem Titel  Beer Barrel
Polka  noch  toppte.  Nach  dem  2.  Weltkrieg
avancierte  er  in  den  USA  endgültig  zum
„Polkakönig“. Neben  volkstümlicher Musik  pflegte
das  Orchester  Will  Glahé  auch  den  Big-Band-
Sound.

Welches  Instrument  spielt  dieser  Mann  eigentlich:
Maurerklavier,  Quetschkommode,  Ziehorgel,
Schifferklavier, Akkordeon?

Vor  allem spielt  er Orchester!   Musette-Orchester,
Polka-Band,  Stimmungskapelle.  Seit  Jahrzehnten
verbreitet der rheinische Vollblutmusikant Will Glahé
gute Laune.  Mit  Jodeljatz  und Bumsvallera  bringt
er  seine  Mitbürger  zum  Schunkeln, Tanzen  und
Mitsingen.  In  den  USA kennt  man den  deutschen
„Polka  King“  genau  so  gut  wie  auf  unseren
Breitengraden.  Will Glahé  ist  als Akkordeon-Solist
und Bandleader  weltberühmt. 

Am Kölner  Konservatorium studierte er  sein Fach.
1929 wurde er Pianist im Tanzorchester Dajos Bela.
Ein  Jahr  später   hatte  Glahé  seinen  eigenen
Schallplattenvertrag:  er  begleitete  Gitta Alpar,
Richard Tauber,  Joseph Schmidt  und andere Stars
von damals.  Dann  baute  er  ein  eigenes Orchester
auf  und  spielte  damit  „Rosamunde“;   diese
böhmische  Polka  schlug  ein  wie  der  Blitz.
Tonfilmmusiken  folgten,  und  ab  1934 auch  erste
Fernsehmusiken.

1946 zählte seine Böhmische
Polka  (unter dem Titel  „Beer
Barrell Polka“) in Amerika zu
den  „20  besten  Platten-
aufnahmen  der  Welt“.  1960
reiste  Will  Glahé  nach
Amerika  und  feierte  drüben
Triumphe  wie  selten  ein
Deutscher. Mehrere Gol-dene
und  Silberne  Schallplatten.
Will Glahé war ein Mann der
Welterfolge.

Im  Jahre  1947,  zum  einjährigen  Bestehen  des
Südwestfunks  in Baden-Baden, setzte der Künstler
seine Erfolgsreihe fort. Er arbeitete sich nicht nur in
der  deutschen  Unterhaltungsmusik  als  Solist,
Komponist  und  als  Dirigent  seines  Musette-
Orchesters  an die  Spitze,  sondern  war  bald  auch
einer  der  populärsten  Europäer  in  den  USA.

1948  kam  es  dann  zum Schallplattenvertrag  mit
DECCA  und  LONDON  RECORDS.  Seine
„Liechtensteiner  Polka“  wurde  ein  Welterfolg,
ebenso  „Die  Fischerin  vom  Bodensee“  und  „O
Heideröslein“.

Wil l  Glahé  gehört  zu  den  Wegbereitern  des
Akkordeons  auf   dem  Gebiet  der   guten
Unterhaltungsmusik.   Er  ist  ein  ernster  und
gewissenhafter  Musiker  -  und ein  Vollblutmusikant
mit natürlichem  Sinn  für  das  Volkstümliche.  Das
bestätigte  sich  auch  1960,  als  der  Künstler  zum
erstenmal in die USA kam, um zusammen mit Patty
Page,  Fats Domino,  Jane  Morgan  und der  Glenn-
Miller-Band  eine  große Fernsehshow  in New  York
sowie  zahlreichen  Rundfunksendungen  zu
bestreiten. Sein  Erfolg war  ungewöhnlich groß,  so
daß  ihn  in  den  zurückliegenden  Jahren  immer
wieder  Einladungen  zu  einer  längeren  Tournee
durch die USA erreichten.

Mit   dem  furiosen  Titel  „Tanzende Finger“
(komponiert  1943 von  Heinz Gerlach)  hatte er  für
mehrere Jahrzehnte einen absoluten Hit-Evergreen
eingespielt,  welcher  auf  unzähligen  seiner  LP’s
erschienen ist und bis heute auf Wunschlisten aller
angehenden Akkordeonisten  steht,  bzw.  immer
noch    von  vielen  namhaf ten  Solisten  in
veschiedensten Arrangements  nachgespielt  wird.




