
Ich will immer wieder ...
Hintergünde von S. Radic

Der Tisch gedeckt, der Wein schon kalt
Aber du bist noch nicht da
Es ist ja nicht das erste Mal
Du hast viel zu tun, na klar
Doch ich will, dass du weißt
Was es heißt
Immer nur zu warten
Und ich brauch' das Gefühl, du bist da
Wenn mein Herz erfriert

Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n
Immer wieder mich an dich verlier'n
Will das Leben leben
Wie ein Tanz auf dem Vulkan
Ich will immer wieder neue Sterne seh'n
Immer wieder mit dir tanzen geh'n
Wenn die Nacht beginnt, dann brauch' ich dich
Nimm dir Zeit für mich

Was hast du nur mit mir gemacht
Dass ich dir soviel verzeih'
Ich brauch den Fels im Sturm der Zeit
Doch nicht nur so nebenbei
Ich will lachen und weinen
Mit dir, nicht nur davon träumen
Und ich brauch' eine Hand, die mich hält
Wenn ich einsam bin

Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n
Immer wieder mich an dich verlier'n
Will das Leben leben
Wie ein Tanz auf dem Vulkan
Ich will immer wieder neue Sterne seh'n
Immer wieder mit dir tanzen geh'n
Wenn die Nacht beginnt, dann brauch' ich dich
Nimm dir Zeit für mich

Helene Fischer (Jahrgang 1984) ist eine deutsche
Schlagersängerin, Tänzerin und Entertainerin. Sie
zählt mit über neun Millionen verkauften
Tonträgern aktuell 2015 zu den erfolgreichsten
Schlagersängern Deutschlands. Ihre Alben
"Farbenspiel" und "Best of Helene Fischer"
gehören zu den meistverkauften Musikalben in
Deutschland. Die mehrfach preisgekrönte
Künstlerin ist auch im Fernsehen aktiv und
präsentiert seit 2011 zu Weihnachten Die Helene
Fischer Show.

Der Titel "Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n" ist
eine hübsche Disco-Beat-Einspielung, welche sich sehr
gut anachspielen lässt! Wir machen die Original-Version
in D-Moll als Vers.2 mit Komplett-Abschrift, inkl. aller
Orchester-Fill-In's. Die Version 1 ist in A-Moll und etwas
gekürzt. Wie viel Freude dieser Titel den Helene-Fans
gebracht hat kann man am besten erfahren, wenn man
die Amazon-Rezensionen durchblättert. Hier ist eine,
die keinen weiteren Kommentar benötigt:

Vorfreude pur..... Von Isa am 4. September 2009.
Endlich ist sie da, die neue Single von Helene Fischer
"Ich will immer wieder...dieses Fieber spür'n"! Ich glaube,
ich spreche vielen Fans aus der Seele, wenn ich sage,
dass ich schon lange auf einen neuen Ohrwurm von
unserer Helene gewartet habe! Der Song wurde wieder
einmal von Jean Frankfurter getextet und auch
produziert! Er hat sich dabei wieder selbst übertroffen!
Die Melodie ist spritzig und jung. Helene singt ihn mit
einer mitreißenden Art und Weise, wie man sie von ihr
kennt! Einfach klasse! Schon heute mein absoluter
Ohrwurm! Das schöne daran ist, dass es diesen Song
als Karaoke-Version mit auf der Single gibt, so kann
man selbst üben. Obwohl ich glaube, dass niemand an
die "Engelsgleiche" Stimme von Helene rankommt!
Außerdem befindet sich ein Bonustrack auf der Single,
der nicht mit auf das neue Helene-Album kommt! Der
Song heißt "Verlieb' dich nie nach Mitternacht" und ist
auch von der Melodie her, eher flott, der Text
aussagekräftig und Helene singt ihn wieder wundervoll!
Schon alleine deswegen, ist die Single für alle Fans ein
Muss!!! (Quelle: Amazon-Rezension)


