
Sail Along Silv'ry Moon
Hintergründe von S. Radic

Titel: SAIL ALONG, SILV'RY MOON

Interpret: TRADITIONAL
------------------------------------------------------------------
Sail along, silv'ry moon, trail along lovers lane,
sail along, silv'ry moon, to my love again.

In the glow of your light, let me see her tonight,
once again hold her tight back in lovers lane.
And then the whole world will see brighter,
as we stroll hand in hand.
Two blue hearts will see lighter,
you understand.

Sail along, silv'ry moon, trail along lovers lane,
sail along, silv'ry moon, to my love again.

Titel: EINE REISE INS GLÜCK

Interpret: TRADITIONAL
------------------------------------------------------------------

Eine Reise ins Glück wünsche ich mir so sehr,
eine Reise mit dir an das blaue Meer.

Sind wir beide am Strand du und ich ganz allein,
sag' ich leise zu dir: laß uns glücklich sein.
Hier schaut uns niemand zu beim Küssen,
kein Mensch stört dich und mich,
hier gibt es nur noch Sonne, Palmen und dich.

Eine Reise mit dir wünsche ich mir so sehr,
eine Reise in's Glück an das blaue Meer.

Billy Vaughn (1919-1991) war ein US-amerikanischer
Musiker und Orchesterleiter. 1952 schloss sich
Vaughn, als Pianist und Sänger, dem Gesangstrio
The Hilltoppers an. Ihre erste, selbstgeschriebene
Single, Trying, war sofort ein Charthit und über Jahre
konnten sie einen Top-20-Hit an den anderen reihen.
Ihr größter Erfolg war der Millionenseller P.S. I Love
You, ein Remake eines 1930er-Jahre-Hits. 1954
landete er mit seiner Orchesterversion der Melody of
Love einen eigenen Millionenseller und erreichte Platz
2 in den USA. Auch in den folgenden Jahren war er
sowohl selbst als auch als Begleiter anderer Stars
überaus erfolgreich. 1957 hatte er alleine mit Pat
Boone vier Millionenseller, davon drei Nummer-1-
Hits. Vaughn verstand es nicht nur meisterhaft, alte
Klassiker mit eigenem Stil wieder aufzubereiten,
sondern er setzte vor allem die R & B-Musik und den
Rock 'n' Roll der schwarzen Musiker auf eine eigene
Art um und arrangierte sie so, dass sie in dieser Form
anders als die Originale auch unter der weißen
Bevölkerung ein großes Publikum fand. Im Jahr 1958
hatte er seinen größten und bekanntesten Hit mit
seiner Orchesterversion von Sail Along Silv'ry Moon .
Der US-Millionenseller war der Beginn seines
internationalen Durchbruchs vor allem in Deutschland
und Japan. In diesem Jahr hatte er mit diesem Lied
und mit La paloma zwei Nummer-eins-Hits in Folge,
die allesamt mit Gold ausgezeichnet wurden. Bis in
den frühen 1960ern war er immer wieder in den
Charts vertreten, dann wurde er, wie alle
Orchestermusik, zunehmend von der Beat-Welle
verdrängt und so zog er sich allmählich aus dem
Musikgeschäft zurück. Trotzdem bleibt er einer der
erfolgreichsten Orchesterchefs überhaupt. Von 1958
bis 1970 war er mit 36 Alben in den US-Albumcharts
vertreten. Vaughn starb im September 1991 an Krebs.

S p i e l a n w e i s u n g :
meine Notation enthält
zwar die beiden
Saxophon-Stimmen,
jedoch die obere nur
als Stichnotation,
welche auch ausge-
lassen werden kann!
Die Version 2 ist der
Original-Ablauf F-Dur
mit Notation in einem
Durchgang. Die
Version zwei ist ein
"Akkordeon"-Solo in
C-Dur und wurde mit
D.S.-Wiederholung
versehen  -  jedoch
sind sie gleich lang!

Billy
Vaughn


