
Heimat deine Sterne
Hintergründe von S. Radic

Karl Ridderbusch (*1932 in Recklinghausen;
†1997 in Wels, Österreich), war ein deutscher
Sänger (Bass). Er wirkte an allen berühmten
Opernhäusern Europas und war Kammersänger
an der Wiener Staatsoper. Ridderbusch wollte
zunächst Techniker werden. Er wurde bei einem
Sängerwettbewerb vom bekannten Operntenor
Rudolf Schock entdeckt, der auch seine
Gesangsausbildung mitfinanzierte. Von 1955 an
studierte er am Duisburger Konservatorium, von
1957 bis 1961 an der Folkwangschule in Essen.

Karl Ridderbusch verfügte über eine volltönende
Stimme von höchster Ausdruckskraft gepaart mit
technischer Versiertheit; sie umfasste ganze zwei
Oktaven und machte ihn zu einem der
berühmtesten Vokalisten seiner Zeit. Im
Opernhaus durchdrang seine Stimme mühelos
das kraftvollste Orchester, mit großer Brillanz
behauptete er seinen Belcanto-gleichen Klang
selbst bei lauten Passagen. Zusätzlich zu seiner
musikalischen Finesse machte der kräftig
gebaute Sänger auf der Opernbühne einen
imposanten Eindruck. Zu seinen bedeutendsten
Rollen zählen der Ochs im Rosenkavalier, der
Hunding in der Walküre oder Hagen in der
Götterdämmerung. Ridderbusch war jedoch auch
der leichten Muse nicht verschlossen und sang
gerne Operetten und Volkslieder, wodurch er
beim breiten Publikum bekannt wurde.

Berge und Buchten, von Nordlicht umglänzt,
Golfe des Südens, von Reben bekränzt,
Ost und West hab´ ich durchmessen,
doch die Heimat nicht vergessen.
Hörst du mein Lied in der Ferne, Heimat.

Refrain:
Heimat deine Sterne,
Sie strahlen mir auch am fernen Ort.
Was sie sagen, deute ich ja so gerne
als der Liebe zärtliches Losungswort.
Schöne Abendstunde,
der Himmel ist wie ein Diamant.
Tausend Sterne stehen in weiter Runde,
von der Liebsten freundlich mir zugesandt.
In der Ferne träum´ ich vom Heimatland.

Länder und Meere, so schön und so weit,
Ferne, zu Märchen und Wundern bereit,
alle Bilder müssen weichen,
nichts kann sich mit dir vergleichen!
Dir gilt mein Lied in der Ferne, Heimat.

Refrain

Stand ich allein in der dämmernden Nacht,
hab´ ich an dich voller Sehnsucht gedacht.
Meine guten Wünsche eilen,
wollen nur bei dir verweilen.
Warte auf mich in der Ferne, Heimat.

Refrain

Werner Bochmann (*1900 in Meerane; †1993 in
Schliersee) war ein deutscher Schlager- und
Filmkomponist.Bochmanns erste Kompositionen
wurden von Irving Berlin verlegt, nachdem deutsche
Musikverleger sie abgelehnt hatten. Sein erstes
gedrucktes Stück war "I Called to Say Good Night"
(1929). 1933 begann Bochmann für die UFA zu
arbeiten. Er komponierte die Musik zu über 120
deutschen und internationalen Tonfilmen sowie
Unterhaltungs-, Tanz- und Bühnenmusiken. Zu
seinen bekanntesten Stücken zählen Heimat deine
Sterne (Text Erich Knauf) aus dem Film Quax, der
Bruchpilot (1941) und Gute Nacht, Mutter, gesungen
von Wilhelm Strienz. Daneben nahm er mit seinem
Tango-Orchester bei Columbia Records
Schallplatten auf. Bochmann entdeckte unter
anderem die Schauspielerin Ilse Werner.


