
Eine Reise ins Glück
Hintergründe von S. Radic

Die volkstümliche Gruppe “Bayerische Löwen” ist

eigentlich auf Märsche und den zünftigen münchner

Oktober-Wiesen-Sound spezialisiert, jedoch an

einem langen Tanzabend wird auch die Evergreen-

Musik gespielt. Hierbei stehen dann die

Arrangements von James Last, Bert Kaempfert oder

Billy Vaughn im Repertoire. Der Arrangeur und

Akkordeon-Spieler dieser urigen Gruppe, welche

aus mehreren Nationalitäten besteht und eigentlich

im westfälischen Dülmen beheimatet ist, bin ich:

Brazza Radic! Den vorliegenden Evergreen hat die

Band BILLY VAUGHN in ihrem speziellen Saxophon-

Sound weltberühmt gemacht. Die “deutsche”

Version entstammt dem beliebten, gleich-nahmigen

Film aus dem Jahre 1958.

Die Film-Geschichte. Die Weinschenke “Zur Loreley”

vom alten Eberwein geht schlecht. 333 steile Stufen

führen zu der kleinen Weinschenke von Eberwein

(dargestellt vom Schauspieler Paul Westermeier). “Zur

Loreley” hat er sie getauft, weil sie idyllisch hoch über

dem Rhein vis-á-vis vom Loreley-Felsen liegt. Seit aber

moderne Autostraßen den letzten Bergwipfel eroberten,

sausen die Ausflügler an Eberweins Wirtschaft vorbei.

Da fällt plötzlich in die finstere Finanzlage der helle

Lichtblick einer ominösen Erbschaft. Ein fast vergessener

italienischer Großonkel von Renate hat ihrein Weingut

bei Florenz hinterlassen. So übergeben sie froh gestimmt

dem Gerichtsvollzieher alle Vollmachten zur endgültigen

Auflösung der “Loreley”, besteigen ihr altersschwaches

Auto und starten gen Süden. Nach diversen

Pannen angekommen, müssen sie feststellen, dass

das Gut total heruntergekommen ist und dass es an

Bargeld mangelt. Tagaus, tagein schuften die Drei nun

mit ihren neuen italienischen Freunden. Doch immer

wieder legt ihnen der reiche Weinhändler Romeo

Brandolini (Oskar Sima) Steine in den Weg. Er  weiß

nämlich, dass irgendwo in einem geheimen Gewölbe

Riesenfässer wertvollen Weins lagern und deshalb will

er das Gut selbst erwerben - billig natürlich! Sein Bruder

Carlo (Rudolf Prack) hat eine andere Einstellung dazu,

außerdem ist ihm die junge Renate nicht

gleichgültig. Doch misstrauisch lehnt sie Carlos Hilfe ab,

immerhin ist auch er ein Brandolini. Selbstverständlich

findet Carlo einen anderen Weg. Und so ist es nur eine

Frage der Zeit, bis Renate weiß: Diese Erbschaft war

"Eine Reise ins Glück". Die humorvolle Liebesgeschichte

spielt vor der Kulisse bezaubernder Landschaften und

wird umrahmt von weltbekannten Melodien, u.a. auch

Billy Waughns "Sail Away Silv'ry Moon" - zu deutsch

“Eine Reise ins Glück”.

Das Arrangement. Die “Bayerische Löwen”-Version

schrieb ich für Saxophon, zwei Trompeten und Posaune

als Soloinstrumente, welche sich in der Version 2 in Bb-

Dur komplett abwechseln. Die Begleitung übernehmen

nur Klavier mit Triollen-Akkorden, Bass und Schlagzeug

- keine Gitarre! In der Version 1 in C-Dur unterbleibt das

Posaunen-Solo. Der Bläser-Satz spielt eine besonders

arrangierte Akkord-Begleitung, welcher nicht dem Billy-

Waughn-Original entstammt, sondern meine eigene

Arrangeur-Note darstellt.

Eine Reise in's Glück

wünsche ich mir so sehr

eine Reise mit dir

an das blaue Meer.

Sind wir beide am Strand

du und ich ganz allein

sag' ich leise zu dir:

laß uns glücklich sein.

Hier schaut uns

niemand zu beim Küssen

kein Mensch stört

dich und mich

hier gibt es nur noch Sonne

Palmen und dich.

Eine Reise mit dir...


