
Earth Song
Hintergründe von S. Radic

Michael Jackson  wurde am 29. August 1958 in Gary/
Indiana geboren. Bereits als Kind feierte er große Erfolge
mit den Jackson Five, die aus ihm und seinen Brüdern
Jackie, Tito, Jermaine und Marlon bestanden und 1965
von seinem Vater Joseph gegründet wurden. Als Solo-
Künstler veröffentlichte er bis 1975 vier Solo-Alben, die
zwar allesamt sehr erfolgreich waren, aber durch das
folgende ’Off The Wall’ von 1979 in den Schatten gestellt
wurden – das Album mit den Nummer 1 Hits ’Don’t Stop
Til You Get Enough’ und ’Rock With You’, kann man
getrost als den Startschuss zu seiner Mega-Karriere und
zu seinem Status als ’King Of Pop’ bezeichnen – 1982
war es dann soweit, ’Thriller’ erschien und brach sämtliche
Rekorde, u.a. enthält es sieben Single-Auskopplungen,
davon drei Nummer 1 Hits! Das Album hat sich bis dato
an die 60 Millionen Mal verkauft!!

"Earth Song", die zweite Singleauskopplung aus dem
„HiStory"-Album, brachte einen weiteren Höhepunkt in
der einzigartigen Karriere Michael Jacksons. Zum ersten
Mal überhaupt erklomm der King of Pop mit diesem Song
die Spitze der deutschen Charts. Legendär ist auch
Michaels Auftritt mit der Single in „Wetten dass…!?, der
ein enormes Echo in der Presse hervorrief. Der Titel
widmet sich in eindringlicher Weise der zunehmenden
Umwelt-problematik und –zerstörung. Aber auch zum
damaligen Zeitpunkt aktuelle politische Unruhen, so z.B.
der Bürgerkrieg in Bosnien und Kroatien, fanden Eingang
in das Stück. Das dramatische Video rüttelte die Fans auf
und beschwor die Menschen, mehr Engagement für die
drängenden Probleme des 20. Jahrhunderts und deren
Lösung zu zeigen.

Der Earth Song hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Genau 1996 war er dann ein Weltweiter Hit, und seine
erster Nummer-Ein- Hit in Deutschland. Kaum zu glauben,
dass er es erst mit dem "Earth Song" schaffte. Aber wer
dieses 6 Minuten Stück hört, wird nachvollziehen können,
dass dieses Stück auf die Eins musste.

Die "beschwörende" und immer wiederkehrende Arie auf
dem Harmonie-Wechsel Am-D7 und die langsam
ansteigende Gesangs/Chor-Orchester-Lautstärke
erzeugen eine wirklich dramatische Spannung, welche
sich erst am Ende der Phrase dann im dominanten
Septakkord von Am, im E7-Akkord, auflöst, dann einen
kurzen Atemzug im N.C.-Modus verweilt, um wieder von
vorne anzufangen! Meisterhaft auch der Lied-Text und
das düstere, apokalyptische Video. Neben "Man In The
Mirror" ist es die beste Gospel-Nummer die er je abgeliefert
hat.

What about sunrise
What about rain
What about all the things
That you said we were again...
What about killing fields
Is there a time
What about all the things
That you said was yours and mine...
Did you ever stop to notice
All the blood we’ve shed before
Did you ever stop to notice
This crying Earth this weeping shores?

2x

Aaaaaaaaaah Uuuuuuuuuuh....

What have we done to the world
Look what we’ve done
What about all the peace
That you pledge your only son...
What about flowering fields
Is there a time
What about all the dreams
That you said was yours and mine...
Did you ever stop to notice
All the children dead from war
Did you ever stop to notice
The crying Earth the weeping shores?

2x

Aaaaaaaaah Uuuuuuuuuuh....


