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Ricky King erlernte das Spielen der Gitarre
autodidaktisch. Nach Beendigung seiner
schulischen Ausbildung machte er eine Lehre zum
Radio- und Fernseh-Techniker. Neben seiner
beruflichen Arbeit studierte er Musik an der
Musikhochschule Karlsruhe und legte 1971 das
Examen zum staatlich geprüften Musikpädagogen
ab. Bereits ab 1960 spielte er in verschiedenen
lokalen Bands, ab 1973 war King Mitglied der
Band „Hit Kids“ und arbeitete als Studiomusiker
für deutsche Schlagerkünstler wie Paola, Roberto
Blanco und Costa Cordalis.

1976 begann er seine Solokarriere mit einer
Coverversion eines Titels der Oliver Onions. Seine
Version unter dem Titel „Verde“ erreichte die
deutschen Top 10, sowie in Österreich Platz 4 und
in der Schweiz Platz 1. Auch die folgende Single
Le rêve erreichte in allen drei Ländern die Top 10.
Weitere Singles in den deutschen Top 50 waren
Mare und Maria Elena. Auch die Alben der
ausgehenden 1970er Jahre erreichten die Charts.
20 Welthits im Gitarrensound erreichte in
Deutschland den Platinstatus.1982 kam King mit
der von Dieter Bohlen produzierten Single Hale,
hey Louise auf Position 14 der Charts. Kings
Gitarreninstrumentals lehnen sich an den Stil der
1950er und 1960er Jahre an. Seine Vorbilder
dafür sind Hank Marvin (Gitarrist der Band The
Shadows), Ventures und The Spotnicks. Wie
Marvin setzte King auf der Bühne meist eine Fender
Stratocaster ein. Insgesamt wurden von King über
sechs Millionen Tonträger verkauft.

Ricky King-Version.  Es gibt genau vier
Schalplatten-Version von diesem Titel aus den
80er Jahren - welche immer noch eifrig gespielt
werden (!). Das Original mit deutschem Gesang
von Dieter Bohlen und seiner damaligen Gruppe
SUNDAY (noch als "Solist" mit Begleitung von
zwei Damen - und noch kein "Modern-Talking" in
Sicht), mit englischem Text von Richie Washington
Jambosa und zwei Gitarren-Versionen - eine von
"Jörg Kolczak and Band" und diese hier von Ricky
King, welche ich für die Beste halte! Es ist
überhaupt eine sehr undankbare Angelegenheit
eine Musik-Aufnahme, wo das Instrument dauernd
mit einem echten Chor zusammenspielt - für eine
Orgel umzuschreiben! In solchen Fällen verzichte
ich auf den Chor gänzlich und ersetze diese
Stimmen durch ein anderes Instrument. In diesem
Falle durch den GM-Sound Nr.89, der da "Fantasy"
heißt und eine Mischung aus Glocken und Sample-
Chor "Ah" besteht! Dann wurden die Noten 1:1
abgeschrieben und die einzelnen Parts genau so
verteilt, wie in der King-Aufnahme. Das Ergebnis
ist verblüffend! Oder? Die Style-Programmierung
besteht eigentlich nur aus einem einzigen Takt-
Programm eines Disco-Beats, den ich hier einmal
"Dieter-Bohlen-Disco-Beat" nennen möchte, denn
er "verfolgte" uns alle  nacher in der ganzen Modern-
Talikg-Zeit. Die Einleitung übernimmt die Disco-
Snare mit einem dynamischen "32tel"-Einsatz
(hatte Bohlen also schon damals einen Drum-
Computer!? - denn live ist das so unspielbar),
dann stampft der 16-Beat weiter mit einem Achtel-
Oktave-Bass durch und die Gitarre mit einer
"Bohlen-Rhythmus"-Phrase. Sehr gut finde ich das
arrangierte Ending - und nicht nur bloß fade out...


