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One Moment in Time ist ein Popsong von Whitney
Houston aus dem Jahr 1988, der von Albert
Hammond und John Bettis geschrieben wurde.

Geschichte. One Moment in Time wurde weltweit
am 3. Juli 1988 veröffentlicht. Es wurde ein Nummer-
eins-Hit in Ländern wie Deutschland und
Großbritannien. Auch in den US-AC-Charts erreichte
der Song die Top fünf.

Das Lied ist 4:36 Minuten lang und erschien auf dem
Album One Moment in Time: 1988 Summer
Olympics Album. Auf der B-Seite der Single befindet
sich das Stück Olympic Joy. Das Album wurde in
Kooperation mit NBC Sports produziert, es enthält
Tracks von den Four Tops, Bee Gees, Eric Carmen,
Taylor Dayne und John Williams.

Die Ballade ist als eine Hymne an den Glauben an
sich selbst zu verstehen und hat die Aussage, dass
man alle Widerstände überwinden kann.

Das Original-Musikvideo besteht aus zusammen-
geschnittenen Szenen früherer Olympischer Spiele,
in einigen Szenen sieht man auch Houston den Song
singen. Auch bei den Grammy Awards bot sie den
Song dar.

Whitney Houston war eine der größten Sängerinnen
aller Zeiten, und ihre Hits sind fast alle Klassiker
geworden. Unfassbar beeindruckend, was diese
Frau für eine musikalische Hinterlassenschaft hat.
Diese Songs werden alle weiter leben. Sie war
sowohl Königin der großen Balladen („One Moment
In Time“, „Didn’t We Almost Have It All“ und und und),
aber auch der tanzbaren Songs („I Wanna Dance
With Somebody“, „How Will I Know“, „Step By Step“).
Diese Doppel-CD enthält neben 29 bekannten
Whitney Hits auch das nicht so häufig vertetene tolle
Duett mit Aretha Franklin aus dem Jahre 1989 („It
Isn’t, It Wasn’t...“) sowie vor allem 2 bisher
unveröffentlichte Lieder!

Whitney Houston hatte ihre Probleme im Leben, aber
was diese CD zeigt, ist: Sie war eine großartige
Sängerin und hat die Herzen berührt. Das kann ihr
keiner nehmen, und uns auch nicht! Am 11. Februar
2012 starb Whitney Houston im Alter von 48 Jahren
im Hotel Beverly Hilton in Beverly Hills. Sie wurde
mit dem Gesicht nach unten leblos in der Badewanne
aufgefunden.

One Moment in Time Songtext
Each day I live
I want to be a day to give the best of me
I’m only one, but not alone
My finest day is yet unknown
I broke my heart for every gain
To taste the sweet, I face the pain
I rise and fall, yet through it all this much remains

I want one moment in time
When I’m more than I thought I could be
When all of my dreams are a heart beat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
and in that one moment of time
I will feel, I will feel eternity

I’ve lived to be the very best
I want it all, no time for less
I’ve laid the plans
Now lay the chance here in my hands

Give me one moment in time
When I’m more than I thought I could be
When all of my dreams are a heart beat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
and in that one moment of time
I will feel, I will feel eternity

You’re a winner for a lifetime
If you seize that one moment in time
Make it shine...




