
Irresistible
Hintergründe von S. Radic

Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi, Prinzessin
von Monaco (*1965) ist das jüngste der drei Kinder
von Rainier III. von Monaco und Gracia Patricia von
Monaco. Stéphanie wuchs in Monaco auf, ihr Abitur
legte sie an einer staatlichen Schule in Paris ab. Sie
begann eine Ausbildung zur Modedesignerin, die sie
aber vorzeitig abbrach, um als Assistentin bei Dior
und später als Fotomodell zu arbeiten.

Am 13. September 1982 saß die Prinzessin
zusammen mit ihrer Mutter im Auto, als diese auf
einer Bergstraße zwischen La Turbie und Monaco
verunglückte. Stéphanie überlebte den Unfall mit
schweren Verletzungen der Halswirbelsäule. Ihre
Mutter erlag am folgenden Tag ihren Verletzungen.

1986 eröffnete die Prinzessin in Monaco ein Café
und einen Jeans-Laden in der Rue Grimaldi.

Musik-Karriere. Mitte der 1980er Jahre begann die
Prinzessin eine kurze Musik-Karriere: Im Sommer
1986 veröffentlichte sie ihre erste LP mit dem Titel
Ouragan, die die internationalen Top 10 erreichte.
Ebenso wurden die Single-Auskopplungen
Irresistible bzw. die französische Version Ouragan
und One love to give Top-10-Hits.

Da Ende der 1980er Jahre ihre zweite Tournee
floppte, beendete die Prinzessin ihren Ausflug in die
Musikbranche vorübergehend. 1991 veröffentlichte
sie dann mit Stephanie ihr zweites Album, das kein
großer Erfolg wurde. Im selben Jahr nahm sie
außerdem zusammen mit Michael Jackson den Song
In the closet für Jacksons Album Dangerous auf.
Danach legte sie ihre Pop-Karriere für längere Zeit
auf Eis. 2006 beteiligte sie sich am französischen
Benefizsong L'or de nos vie, dessen Erlöse an die
AIDS-Forschung gingen.

He's so secure, he's so sure, he's so vain.
He's a maker of fashion, he's a faker of passion

I see right through all his jive ballyhoo.
But he's into my system though I try to resist him
I can't fight anymore.

Irresistible, irreversible
I can't fight the temptation.
Call it physical, it's illogical
still I love the sensation.
Irresistible, irresponsible
irregardless of reason
Love's swept over me
I'm too blind to see -
I can't fight off the feeling.

I know he's wrong but his arms feel so right.
He's a magical potion
tearing up my emotions.
Why if I see what this boy does to me

Can't I simply forget him
'cause I know I'll regret him? -
I can't fight anymore.

Irresistible, irreversible...

Like a magnet attracting steel
just a look from his eyes I feel
That I'm losing my self control
he takes over my soul what for?
But I keep coming back for more.


