
Warum hast Du
nicht nein gesagt

Hintergründe von S. Radic

Produktbeschreibung.  Im Jahr seines 40.
Bühnenjubiläums veröffentlicht Roland Kaiser sein
Studio-Album "Seelenbahnen". Das Album - mit
ausschließlich neuen Titeln - beleuchtet, wie für Roland
Kaiser typisch, Zweierbeziehungen in allen Facetten. Er
nimmt seine Zuhörer mit auf eine faszinierende Reise
durch die Gefühlswelten eines jeden Menschen, die er
im Laufe seines Lebens durchschreitet. Der
Ausnahmekünstler war für dieses besondere Album
erstmals mit seiner Band im Studio - und auch Streicher
und Bläser unterstreichen den besonderen Live-
Charakter der CD. Für Seelenbahnen hat Roland Kaiser
auch mit hochkarätigen Künstlern zusammen gearbeitet:
Till Lindemann, Sänger bei Rammstein, schrieb für ihn
den Song Ich weiß alles. Maite Kelly und Götz von Sydow
haben gleich mehrere Titel für das neue Album
beigesteuert. Darunter auch erstmals ein Duett, das
Roland mit Maite Kelly singt - diesen Song hier - ein
Höhepunkt der neuen CD Seelenbahnen!

Eine Kundenrezension von T. Konradius am 7. Jun
2014. Endlich “typisch Roland Kaiser” wie in alten Zeiten!!
An alle, die Roland Kaiser gerne hören.
Zuerst dachte ich beim ersten hören, na ja, doch nicht so
gut gelungen. Aber oftmals stellte ich auch in der
Vergangenheit fest, was ich beim ersten Mal als nicht so
gut empfand, wird später spitze. Beim zweiten Mal hören
war mir jedoch sofort klar, dass ist der Kaiser wie aus
den 80er und 90er Jahren. Schön, dass die Wagnis da
war, neue Leute mit ins Boot zu holen und die Brücke zu
schlagen, alt Bewährte wie André Franke, Norbert
Hammerschmidt, Peter-Rudolph Heinen, Alex Wende
und Produzent Peter Wagner mit ins Boot zu nehmen.
Es ist ein echt super gelungenes Album mit
verschiedenen Musikvarianten. Im Augenblick kann ich
nicht sagen, was mein Lieblingslied dieses Albums ist.
Klar ist: Jedes Lied ist ein top Lied.

Von Schöngeist am 14. Juni 2014. Durchweg hörbares
Album ohne jeden Mix altbewährter Songs. Eine kraftvolle
Produktion ohne Schwächen. Schlager ist Unterhaltung
und Roland Kaiser beweist, dass Mitmenschliches und
Liebeleien nicht auf platter Herz-Schmerz-Schiene enden
müssen.

Von ole72 am 6. September 2014. Einfach toll! Nachdem
mir die Kaisermania 2014 im TV sehr gut gefallen hatte,
beschloss ich mir die CD „Seelenbahnen“ zuzulegen
und habe es nicht bereut, im Gegenteil. Ich bin restlos
begeistert, das ist Schlager vom Allerfeinsten, und das
sage ich als jemand, der RK früher eigentlich bis auf
seine ganz großen Hits eher selten gehört hat. Wer
deutschen Schlager auf hohem Niveau liebt, sollte
zugreifen. Roland ist nach seiner Krankheit wieder sehr
gut bei Stimme, die Musik ist einfach klasse und die
Texte sind durchaus hörenswert und nicht so banal, wie
es Schlagertexten immer nachgesagt wird. Fazit:
Unbedingt kaufen und genießen!!!

Hintergrund . Das Album "Seelenbahnen" wurde am
30. Mai 2014 von Ariola veröffentlicht. Till Lindemann von
Rammstein schrieb den Titel Ich weiß alles aus dem
Album. Das Album konnte in Deutschland mit Platz 10
die höchste Platzierung erzielen, in Österreich konnte
es sich auf Platz 33 platzieren und in der Schweiz auf
Platz 67. Als ersten Musiktitel des Albums koppelte er im
September 2014 Warum hast du nicht nein gesagt, ein
Duett mit Maite Kelly, aus. Am 9. Januar 2015 wurde mit
Seelenbahnen – Die Kaisermania Edition ein Livealbum
veröffentlicht. Im Februar 2016 erhielt Roland Kaiser
eine Goldauszeichnung für die Verkäufe des Albums.

MIDI-Bearbeitung.  Der Song wurde zunächst als
Wunsch-"Sonderausgabe" mit der Zusendung einer
gekauften Profi-MIDI-Sequenz von einem MWP-User in
Auftrag gegeben. Diese GM-Sequenz war zwar recht
ordentlich gemacht, jedoch "total überladen" - und mit
allen 16 Spuren in zigfacher Verdoppelung vieler Parts
fast unspielbar gemacht. Die Original-Tonart war E-Dur
- mit 4 Kreuzen relativ schwer zu spielen - also kurzerhand
habe ich daraus für die MWP-Version 2 dann die Noten
in F-Dur gesetzt. Für die Keyb.- und Orgel-Version 1 gibt
es, wie fast immer, die C-Dur-Notation mit etwas weniger
Umfang! Der Karaoke-Text ist nur in der Version 2.


