
Io che non vivo

(senza te)
Hintergründe von S. Radic

Io che non vivo (senza te) ist eine Single von dem
italienischen Sänger PINO DONAGGIO
veröffentlicht im Jahre 1965 bei der italienischen
EMI. Das Lied wurde auf dem Musikfestival in
Sanremo 1965 vorgestellt, erreichte dort den Platz
sieben und wurde anschließend für drei Wochen an
der damligen Chart-Spitze Italiens geführt.

Ein weiterer Künstler, der am Festival teilnahm, die

englische Sängerin Dusty Springfield, entscheidet

sich auch eine Aufnahme von diesem Titel zu machen.

In der englischsprachigen Version ging das Lied auf

der ganzen Welt in die Charts vieler Länder ein. Die

britische Sängerin behauptete, dass sie es im

Treppenhaus aufgenommen haben, weil dort der

bessere Klang als im Studioraum war. Mehrere

internationale Künstler, darunter Elvis Presley, haben

es in ihr Repertoire aufgenommen, und unter den

letzteren, die Country-Sängerin Shelby Lynne in einer

schönen Akustik-Version, und zwar so sehr, dass es

die nächsten Jahren als ein Klassiker aller Zeiten

betrachtet war. Im Jahr 2012 interpretiert wird sowohl

in Englisch als auch in Italienisch von Morgan, die

beiden Versionen in dem Album Italian Songbook

Volume 2. Im Jahr 2014 nahm die italienische Kult-

Sängerin Gianna Nannini den Song in ihr Album

„Hitalia“ auf.

Eine Amazon-Rezension: "..Über die Umwege
Dusty Springfield (englische Version) und Peter
Beil (deutsches Cover) bin ich nun endlich beim
Original angekommen. Großartig!

I cannot live (without you)

We are here, only us

Like every evening

But you are sadder

And I know why

Maybe you want to tell me

That you’re not happy

That I am changing

And you want to leave me

 

I cannot live

More than an hour

without you

How can I spend a lifetime

Without you

You’re mine

You’re mine

You know nothing

will ever

Separate us

 

Come here, listen to me

I love you

I beg you, stop

Stay with me

 

I cannot live

More than an hour

without you

How can I spend

a lifetime

Without you

You’re mine

You’re mine

You know nothing will ever

Separate us

I cannot live

More than an hour

without you

How can I spend a lifetime

Without you

You’re mine

You’re mine

 

I cannot live

More than an hour

without you

How can I spend a lifetime

Without you

You’re mine

You’re mine

You’re mine


