
577. Wunder gibt es...
Hintergründe von S. Radic

Bei manchen Künstlern kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, es habe sie schon immer gegeben.
Katja Ebstein gehört dazu; seit vielen Jahren war sie
- manchmal mehr, oft weniger - doch stets in
irgendeiner Weise präsent, und zumindest in der
älteren Generation gibt es kaum jemanden, der Zeilen
wie "Theater, Theater, der Vorhang geht auf" oder
"Wunder gibt es immer wieder" nicht mitsingen
könnte.

Rothaarig, grünäugig, endlos lange Beine - und eine
unverkennbare Stimme, mit der sie einfach alles
singen kann, und zwar glaubwürdig. Als Karin
Witkiewicz wurde sie 1945 in Schlesien geboren,
als Katja Ebstein wurde sie zu einem der wenigen
deutschen Superstars. "Wunder gibt es immer
wieder" war 1970 sozusagen der Startschuss: 3.
Platz beim Grand Prix, 1971 folgte abermals der 3.
Platz mit "Diese Welt". Danach reihten sich Hit an Hit,
Lieder wie "Der Stern von Mykonos", "Es war einmal
ein Jäger", "Theater", Songs, die heute schon zu den
Evergreens gehören.

Ihre Sangeskarriere startet Karin in den 1960er
Jahren in der Berliner Liedermacherszene. Der Spaß
an der Sache gibt den Ausschlag: Für eher
symbolische Gage singt sie in den gleichen Kneipen,
in denen auch andere ihre Laufbahn beginnen.
Darunter: Hannes Wader, Reinhard Mey und
Insterburg & Co., die Combo um Ingo Insterburg und
Karl Dall, die sehr erfolgreich die "Kunst des höheren
Blödsinns" kultiviert und damit im Grunde erfindet,
was später unter dem Etikett Stand Up-Comedy in
jedem besseren Waschsalon feilgeboten wird. Der
Griffigkeit halber verabschiedet sich Karin, die sich
allgemein Katja rufen lässt, von dem sperrigen
Witkiewicz. Bei der Wahl ihres Künstlernamens steht
die Epensteinstraße,  Katjas damalige Anschrift in
Berlin-Reinickendorf,  Pate. Aus Karin Witkiewicz
wird Katja Ebstein.

Das Folklorefestival auf Burg Waldeck wird zum
Sprungbrett. Auf der Suche nach jungen Künstlern,
die das Zeug zu einer internationalen Karriere haben,
wird Siegfried E. Loch auf Katja Ebstein aufmerksam
und schließt mit ihr 1968 den ersten Solo-
Plattenvertrag ab. Gemeinsam mit dem Songwriter,
Komponisten, Arrangeur, langjährigen Aufsichtsrats-
vorsitzenden der GEMA und ganz nebenbei Katjas
späteren Ehemann Christian Bruhn produziert Loch
ihr Debüt "Katja", das 1969 auf dem Label Twen

erscheint. Hier manifestiert sich die vollzogene Wende
vom doch eher traditionellen Liedgut zum "gehobenen
Schlager". Um den Verkauf ihres Albums zu fördern
und auch Christian Bruhn zuliebe nimmt Katja Ebstein
1970 bei der deutschen Vorentscheidung zum Grand
Prix d'Eurovision de la Chanson teil - und gewinnt.
Mit ihrem Titel "Wunder Gibt Es Immer Wieder"
belegt sie in Amsterdam einen dritten Platz. Ihr Name
befindet sich von Stund an auch international im
Gespräch.

Pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag erscheint das
Album "Witkiewicz" unter ihrem Mädchennamen.
Alle Zeichen deuten darauf hin, dass das noch lange
nicht alles war. Ihr soziales Engagement für Kinder in
Not würdigt der Bundespräsident im Januar 2008
mit dem Verdienstkreuz am Bande  des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
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Programmieranweisung

Der MEDIUM-BEAT ist hier dem Original sehr stark nachempfunden und kann deshalb nur
bedingt als Standard gelten. Die ORGAN-Phrase ist ein Teil des Titel-Arrangements und soll
unbedingt als Variation eingebunden werden. Der Gitarren-Part ist hier nur als ein
Vorschlag einer Achtel/Sechzehntel-Begleitung zu verstehen. Die rhythmische Aufteilung
kann variiert werden. Der String-Part ist ein Akkord-Teppich. Der Bass ist wiederum ein Teil
des Original-Arrangements, hier jedoch in reiner C-Dur-Fassung (sonst Quarte F anstelle
Quinte G), damit auch alle anderen Akkorde gut klingen. In dem Drum-Part fallen die
BONGOS auf, die auch als ADV. oder Variation einprogrammiert werden könnten. Dito mit
dem Tambourin im Wechsel mit der closed-HiHat. Die Bassdrum und die Snare sind
Standards.

Wunder gibt es immer wieder
Grand-Prix-Schlager 1970 von KATJA EBSTEIN

Bearb.: S. Radic

Tamb.

Moderato-Beat (T=100)


