
Bottle-Party - V ol. 1
Hintergründe von S. Radic

Du, du liegst mir im Herzen / du, du liegst mir im Sinn.
Du, du machst mir viel Schmerzen, / weißt nicht wie gut
ich dir bin. / Ja, ja, ja, ja, weißt nicht wie gut ich dir bin.

3. Jetzt trink'n ma noch a Flascherl Wein.  Das alte
Wiener Weinlied wurde von Carl Lorenz (1851 - 1909)
komponiert. Carl Lorens war einer der bekanntesten und
produktivsten Wienerliedsänger und -komponisten am
Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Seine besondere Bedeutung besteht
vorwiegend in seiner Tätigkeit als Volksdichter und -
komponist. Er verfasste rund 3000 Liedtexte und
Melodien, von denen etwa 2000 auch im Druck
erschienen. Vielfach wurden sie zu Volksliedern und
blieben bekannter als der Name ihres Autors. Zu
Lebzeiten war er aber auch einer der beliebtesten
Interpreten des Wienerliedes. Die berühmteste Version
der neueren Zeit machte der Volksschauspieler und
Sänger Paul Hörbiger. Seine Refrain-Version ist
fabelhaft: Jetzt trink'n ma noch a Flascherl Wein,
Holloderoh! Es muß ja nicht das letzte sein, Holloderoh!
Und ist der gar, gibt's ka Genier'n, Holloderoh! So tan
wir nochmal repetier'n, Ja, nochmal repetier'n.

Die MIDI-Notation von 1996 ist absichtlich relativ einfach
gehalten - es fehlen „Stichnoten“ der Orchestrierung von
heute (2016), was an der damaligen Notensatz-Software
lag, welche auch nicht über eine „Grafik-Glättung“, bzw.
Rundung verfügte...

Das JAMES-LAST-Album von 1967 hieß offiziell "Humba
Humba à gogo" - Eine Potpourri-Sammlung mit 28 hand-
und trinkfesten Stimmungsliedern für die Bottleparty!
Das war dann für mich das Stichwort im Jahre 1996,
als ich die ersten drei Lieder dieses Albums unter dem
Titel "Bottel-Party Vol.1" für die MWP-User schrieb.

1. Trink, trink, Brüderlein trink  ist ein Lied, das in der
Orient-Südsee-Serie gesungen wird. Nachdem der
geheimnisvolle Salami-Dieb von den Digedags gestellt
wurde, werden sie feierlich zu Schiffsjungen auf dem
Babuk-Schiffernannt. Es folgt eine fröhliche Feier bei
der es Rum und Gitarrenmusik gibt. Nachdem zuerst
die Digedags ein Lied vorgetragen haben, sind die
Matrosen an der Reihe. Als erstes singen sie das Lied
von Jim, Jonny und Jonas. Als sich der Abend (und der
Rum) schon dem Ende neigt, singen der Matrose mit
Fez und der Matrose mit gelbem Ringelhemd noch Arm
in Arm dieses Trinklied. Nun gibt jedoch der erste Offizier
den Spielverderber: "Bloß heute nicht mehr, jetzt beginnt
wieder der Ernst des Lebens!". Der Refrain ist seit Tag
und Jahr ein Knaller: Trink, trink, Brüderlein, trink, lass
doch die Sorgen zu Haus! Trink, trink, Brüderlein, trink,
zieh doch die Stirn nicht so kraus! Meide den Kummer
und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz!

2. Du, du liegst mir im Herzen  ist ein deutsches
Volkslied, das vor 1821 entstand, bis in die 1970er Jahre
auf Tonträgern veröffentlicht wurde und in vielen Filmen
Verwendung fand. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde
das Lied in mehrere Sprachen übersetzt. Die älteste
bekannte Druckfassung erschien ohne eine Angabe zur
Urheberschaft 1821 in Berlin als Teil eines
Theaterstückes von Christoph Friedrich Bretzner.
Besonders verbreitet war das Lied in Württemberg,
Bayern und Tirol. Du, du liegst mir im Herzen wurde in
Alfred Hitchcocks Film Das Rettungsboot (1943) von
Canada Lee auf der Flöte gespielt und von Walter Slezak
gesungen. Eine Aufnahme des Liedes von Marlene
Dietrich war Teil des DokumentarfilmesMarlene Dietrich:
Her Own Song (2001). Veröffentlichungen auf Tonträgern
machten unter anderen auch Vicky Lenadros und
Marianne und Michael. Auch hier ist der Refrain berühmt:


