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There are nine million bicycles in Beijing
That’s a fact;
It’s a thing we can’t deny
Like the fact that I will love you ‘til I die.
We are twelve billion light years
from the edge
That’s a guess;
No one can ever say it’s true
But I know that I will always be with you
I'm warmed by the fire of your love everyday
So don’t call me a liar
Just believe everything that I say...

There are six billion people in the world
More or less
And it makes me feel quite small
But you’re the one I love the most of all

We’re high on a wire
with the world in our sight
And I’ll never tire
Of the love that give me every night

There are nine million bicycles in Beijing
That’s a fact;
It’s a thing we can’t deny
Like the fact that I will love you ‘til I die

And there are nine million bicycles
in Beijing
And you know that I will love you ‘til I die.

Als die gebürtige Georgierin Katie Melua im
September 2002 bei Mike Batts unabhängigem
Plattenlabel Dramatico unterzeichnete, konnte noch
niemand ahnen, welch großartige Karriere der
Ausnahmekünstlerin bevorstand. Innerhalb weniger
Jahre wurde sie zu einer der erfolgreichsten
Sängerinnen der Welt, ihre beiden ersten Alben
‘Call Off The Search’ und ‘Piece By Piece’
entwickelten sich zu internationalen Nr.1-Hits,
während sich Singles wie ‘The Closest Thing To
Crazy’ und ‘Nine Million Bicycles’ zu Radiofavoriten
auf dem gesamten Erdball mauserten.

Ketewan „Katie“ Melua (*1984 in Tiflis) ist eine britisch-
georgische Sängerin und Musikerin. Die Tochter eines
Herzchirurgen wuchs in Batumi (Georgien) und in Moskau
auf. 1993 zog sie mit der Familie nach Belfast.  Sie
absolvierte eine Ausbildung an der Londoner Brit School
for Performing Arts, die sie 2003 mit Auszeichnung
abschloss. Im August 2005 nahm sie gemeinsam mit
ihrer Familie die britische Staatsbürgerschaft an, besitzt
aber weiterhin auch die georgische Staatsbürgerschaft.
Sie spricht Georgisch, Russisch und Englisch.

1999 wurde Katie Melua mit dem Song Without You
Siegerin der britischen Fernsehtalentshow Stars Up
Their Nose, es folgten verschiedene TV-Auftritte beim
Sender ITV. 2002 begann sie eigene Lieder zu schreiben.
Der Produzent und Komponist Mike Batt (Ride to Agadir,
Lady Of The Dawn) entdeckte sie bei einem Vorsingen
und nahm sie bei seinem Plattenlabel Dramatico unter
Vertrag. Batt betreut sie musikalisch als Produzent,
Arrangeur und Songwriter. Einen Teil ihrer Stücke
komponiert Melua selbst. Typisch für die Arrangements
von Batt sind unaufdringliche Gitarren- oder
Streicherbegleitungen, die Meluas Stimme stets im
Vordergrund lassen. Sie begleitet sich auf der Gitarre
und seltener auch auf dem Klavier.
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Programmieranweisung

Slow-16-Beat (T=80)

                                      Main 1                                                Main 2

Nine Million Bicycles
US-Hit 2005 von KATIE MALUA

Bearb.: S. Radic

Ein wirklich ungewöhnlicher “Slow-16-Beat” ist  hier zu programmieren! Der Musik-Produzent MIKE BATT,
welcher die Sängerin Katie Melau und ihre Lieder und Arrangements betreut, hat wieder einmal eine
interessante Kombination aus E-Piano und Gitarre gut hinbekommen: Im Main 1 ist der volle Rhythmus mit
Begleitung als „full style“ zu sehen, wobei die Gitarre und das E-Piano zunächst alleine spielen und dann mit
Bass und Low-Strings ergänzt werden. Im Main 2 wir die Begleitung etwas „dünner“, sowohl in der Gitarren-
Begleitphrase als auch in den Drums. Der ungewöhnliche Mitteil mit der 6/4-Takt sollte offenbar hier
besonders herausgestellt werden. Dann übernimmt wieder der full style seine Komplett-Begleitung und am
Ende kommt auch noch die Flöte (GM80, Ocarina) hinzu.


