
In The Ghetto
Hintergründe von  S. Radic

"In the Ghetto  “ (ursprünglich unter dem Titel “The
Vicious Circle”) ist ein Lied geschrieben von Scott
Davis und bekannt geworden durch Elvis Presley.
Es wurde veröffentlicht 1969 als eine 45-
Umdrehungen-Single mit “Any Day Now” auf der
Rückseite. Es ist eine Erzählung von einem Jungen,
der in dem Ghetto von Chicago geboren ist, dort auf
der Straße aufwächst, stiehlt und kämpft, kauft eine
Waffe und irgendwann erschossen wird. Die Angst
wächst, dass ein anderes Kind auch das gleiche
Schicksal erleidet....

Der Song wurde Presley ersten Top 10 Hit in den
USA in vier Jahren und erreichte Platz 3 und wird
Elvis ersten UK Top 10 Hit in drei Jahren.  Die
Original-Aufnahme von "In the Ghetto" wurde im
Sound Studio Memphis, Tennessee  aufgezeichnet.
Es war Presleys erste kreative Aufnahme seit dem
'68 Comeback. Folgende weitere Hits wurde auch
dabei aufgezeichnet: "Suspicious Minds"," Kentucky
Regen" und "Don't Cry Daddy".

Aufgrund seiner bisherigen Erfolge verwendete
Presley den Song in seiner Set-Liste, wenn er 1969
wieder auf Live-Auftritten in Las Vegas ist, in der
Regel für das Show-Intro.

Eine Video Premiere: Elvis und Lisa Marie Presley
(Presley's Tochter) sangen im Duett "In the Ghetto"im
August 2007. Zum Gedenken an den 30. Jahrestag
vom Tod ihres Vaters, Lisa Marie Presley nicht nur
beschlossen, zu singen, sondern "mit ihm" zu singen:
"Ich wollte das für einen guten Zweck tun", erzählt sie
der Presse. "Alle Finger deutete auf New Orleans"
nach der Hurrikan-Kathastrophe.  Sie machte das
Video in der Hurrikan verwüsteten Stadt, und alle
Erlöse aus diesem Video und Single gingen in die
Elvis-Stiftung.

Nach Elvis Presley, wurde das Lied von vielen anderen
Künstlern gecovert: Sammy Davis Jr., Susan
Cadogan, Candi Staton, Dolly Parton, Nick Cave
and the Bad Seeds, The Cranberries, Merle Haggard,
Leatherface, Three Six Mafia, Skrewdriver und vielen
anderen mehr. Paul Shanklin nahm eine Parodie
namens "In einem Yugo" auf (Yugo ist ein Import-Auto
aus ehemaligem Jugoslawien) für Rush Limbaugh,
in der eine umweltbewusste Familie ein Yugo  kauft,
um Benzin zu sparen. Später, aktualisierte er seine
Parodie für die neue Generation (zu jung für Yugo),
und ersetzt Yugo durch: "in einem Hybrid".

As the snow flies
On a cold and gray chicago mornin
A poor little baby child is born, In the ghetto
And his mama cries
cause if theres one thing that she dont need
Its another hungry mouth to feed, In the ghetto
People, dont you understand
The child needs a helping hand
Or hell grow to be an angry young man some day
Take a look at you and me,
Are we too blind to see,
Do we simply turn our heads
And look the other way

Well the world turns
And a hungry little boy with a runny nose
Plays in the street as the cold wind blows
In the ghetto

And his hunger burns
So he starts to roam the streets at night
And he learns how to steal
And he learns how to fight, In the ghetto
Then one night in desperation
A young man breaks away
He buys a gun, steals a car,
Tries to run, but he dont get far
And his mama cries

As a crowd gathers round an angry young man
Face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto
As her young man dies,
On a cold and gray chicago mornin,
Another little baby child is born, In the ghetto


