
 

Bar-Erinnerungen 

Klaus Wunderlich und Barmusik wurden bisher nur selten in einem Atemzug genannt. Völlig 
zu Unrecht, denn noch lange bevor Klaus Wunderlich die Hammond-Orgel für sich entdeckte, 
arbeitete er als Musiker in verschiedenen Bar-Trios. Das war Anfang der fünfziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts und damals spielte er noch Akkordeon und Klavier. Er war aus 
Chemnitz in den Westen gekommen und versuchte, hier sein Auskommen als Musiker zu 
finden. Eine schwere Entscheidung, denn er war im Gegensatz zu seiner Heimatstadt im 
Westen völlig unbekannt und so musste er jedes Engagement annehmen. Dies bedeutete aber 
auch, bescheidenes Einkommen und somit auch entsprechenden Lebensstandard. Da wohnte 
man für die Zeit eines Gastspiels kostengünstig privat bei Familien und nicht wie heute in 
feudalen Hotels. Die Arbeit als Barmusiker brachte es aber natürlich mit sich, dass er nachts 
arbeitete und tagsüber schlafen musste. Darauf waren aber die Vermieter meist nicht 
eingestellt und so war das ruhige Schlafen ein recht großes Problem in dieser Zeit, die er nie 
vergessen hat. Er pflegte auch noch Jahrzehnte danach den Kontakt zu seinen damaligen 
Weggefährten. 
 
Auch in der ersten Zeit nach der Entdeckung der Hammond-Orgel spielte Klaus Wunderlich - 
dann schon als Solist - in Bars. Vermittelt werden solche Engagements durch 
Künstleragenturen auch heute noch und dort traf er einmal einen jungen Sänger, der ebenfalls 
versuchte, mit seinem Talent seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Recht erfolgreich, wie wir 
heute wissen, denn der schlaksige junge Mann hieß Udo Jürgens. Beide verband 
jahrzehntelang eine kollegiale Freundschaft und es ist deshalb kein Zufall, dass Klaus 
Wunderlich fast auf jeder seiner LP's eine oder mehrere Kompositionen von Udo Jürgens 
spielte. Wenn es die Terminpläne irgendwie möglich machten, besuchten sie sich gegenseitig 
bei ihren Tournee-Veranstaltungen. Das soll, wie man schon gelegentlich von anderen 
Künstlern gelesen hat, die absolute Ausnahme in dieser Branche sein. 
Nachdem der Wunsch nach Barmusik von Klaus Wunderlich von verschiedenen Seiten an 
mich herangetragen worden ist, habe ich die Zusage abgegeben, solche CD's herzustellen, 
denn über die notwendigen Tonbänder verfügte ich ja. Der Schreck war allerdings groß, als 
ich mir die so gekennzeichneten Original-Aufnahmen anhörte, die Tonqualität im wahrsten 
Sinne "berauschend" und ein Band war sogar ein LP-Umschnitt. 

Da habe ich das ganze Projekt erst mal gestoppt. Aber ich hatte ja Zusagen gemacht und 
deshalb ging diesen CD's eine lange, schwierige Bearbeitungsphase voraus, in der ich auch 
Langspielplatten als Tonquellen heranziehen musste. Zum Glück hatte ich einige neue, 
ungespielte Exemplare zur Verfügung, so dass es möglich war, die beiden einzigen 
Langspielplatten mit Barmusik, die Klaus Wunderlich je produzierte, auf CD umzusetzen. Ich 
hoffe, dass Sie sich gerne an die gute alte Zeit der schwarzen Scheiben erinnern, auch wenn es 
ab und zu mal auf diesen CD's knistert. Die Aufnahmen entstanden in den Jahren 1963 und 
1971 im Hamburger Teldec-Studio und wurden auf den LP's "Im zärtlichen Rhythmus" und 
"Bar-Erinnerungen/All time favourites" auch in den Aufnahmejahren veröffentlicht. Damals 
hatten die Schallplatten noch eine recht geringe Spieldauer, weshalb hier auch einige 
themenverwandte Titel aus der LP "24 Melodien die man nie vergisst II" hinzugefügt wurden. 
Ich hoffe, dass Ihnen deshalb das Wiederhören mit Klaus Wunderlich heute eine ganz 
besondere Freude macht. 

Werner Kohlhammer 



 

 

Achtung, folgende Doppel-CD ist nur im Ebay zu finden: 

 

CD1 

Foxtrott-Medley  
(Unter einem Regenschirm am Abend / Du glaubst mir nicht, daß ich dich liebe / Wenn ein 
junger Mann kommt)  
Slowfox-Medley  
(Ganz leis erklingt Musik Es ist nur die Liebe / Die kleine Stadt will schlafen gehen) 
Cha-Cha-Medley  
(Der Mann am Klavier / Hoch drobn auf dem Berg / Ich bin nur ein armer Wandergesell) 
English-Waltz-Medley  
(Fascination / True Love / Limelight)  
English-Waltz-Medley  
(Coppelia-Waltz (aus der Coppelia-Suite) / Kleine Melodie vergess ich nie / Sag beim 
Abschied leise Servus) 
Foxtrott-Medley  
(Alexanders Ragtime Band / September In The Rain / Swing Again / Somebody Loves Me) 
Medium Bounce-Medley  
(Cest si bon / Hot Toddy / Im Beginning To See The Light / It Had To Be You) 
Slowfox-Medley  
(Blueberry Hill /Moonglow / Sentimental Journey) 
Beguine-Medley  
(Sag mir, wo die Blumen sind / I Could Have Danced All Night / Perfidia) 
 
 
 



 
 
 
Slowfox-Medley  
(Moonlight-Serenade / I Know Why / Somewhere Over The Rainbow) 
Shuffle-Fox-Medley  
(Nachts ging das Telefon / Du bist meine größte Leidenschaft / So schön wie heut, so müsst 
es bleiben)  
 

CD2 

Tango-Beguine-Medley  
(Stern von Rio / In einer kleinen Konditorei / Immer und ewig (Barcarole))  
Bossa-Nova-Medley  
(Blauer Himmel / So In Love (aus Kiss Me Kate))  
Foxtrott-Medley  
(Das gibts nur einmal / Auf dem Dach der Welt / Liebling, was wird nun aus uns?) 
Beguine-Medley  
(Zwei Gitarren am Meer / Roter Mohn / Wenn die Sonne hinter den Dächern) 
Bounce-Medley  
(Das hab ich in Paris gelernt /Komm und gib mir deine Hand / Einmal wirst du wieder bei mir 
sein) 
Twist-Medley  
(Valencia-Twist / Habanera-Twist) 
Cha-Cha-Cha-Medley  
(Tea For Two / The Millionaire / Patricia) 
Shuffle-Fox-Medley  
(All Of Me / Youre Driving Me Crazy / Undecided / On The Street Where You Live) 
Tango-Medley  
(Man müsste Klavier spielen können / Tango Marina / Nächtliche Gitarren) 
Slowfox-Medley  
(Wenn ich dich so seh / So wirds nie wieder sein / Penny-Serenade) 
Langsamer Walzer-Medley  
(Always (Heimweh) / Glaube mir / Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt) 
Slowfox-Medley  
(Moonlight-Serenade / I Know Why / Somewhere Over The Rainbow) 
 
 


