
You Are The

Sunshine Of My Life
Hinrtergründe von S. Radic

„You Are The Sunshine Of My Life“ ist eine 1973

veröffentlichte Single von Stevie Wonder. Das Lied

wurde Wonders dritte Nummer 1 in den  Billboard 100

Charts und seine erste Nummer 1 in den Easy Listening

Charts. Das Lied gewann einen Grammy Award für die

beste männliche Pop Vocal Performance und als Lied

des Jahres nominiert. Dieses Lied war die zweite Single,

die aus dem 1972 erschienenen Album „Talking Book“

veröffentlicht wurde, das für drei Wochen als Nummer

1 in den R & B Charts blieb.  Beim Musikmagazin Rolling

Stone rangiert das Lied am Platz 281 auf der Liste der

„500 Greatest Songs of All Time“.

Die ersten beiden Zeilen des Liedes werden nicht von

Stevie Wonder gesungen,  sondern von Jim Gilstrap,

die nächsten zwei singt Lani Groves. Die Single-Version

des Songs unterscheidet sich von der Album-Version

durch die Zunahme der Brass-Sektion im End-Mix.

Diese Version spielen wir hier nach.

Folgende Besetzuung nahm das ursprüngliche Original

auf:

· Stevie Wonder - Lead Vocal, Hintergrund

Gesang, Fender Rhodes, Schlagzeug

· Jim Gilstrap - erste Lead Vocal, Hintergrund

Gesang

· Lani Groves - Zweite Lead Vocal, Hintergrund

Vocal

· Gloria Gerste - Hintergrund Gesang

· Scott Edwards - E-Bass

· Daniel Ben Zebulon - Congas

You are the sunshine of my life

That’s why I’ll always be around,

You are the apple of my eye,

Forever you’ll stay in my heart

I feel like this is the beginning,

Though I’ve loved you for a million years,

And if I thought our love was ending,

I’d find myself drowning in my own tears,

whoa oh oh ah

You are the sunshine of my life,

That’s why I’ll always stay around,

mmm mmm yeah yeah

You are the apple of my eye,

Forever you’ll stay in my heart

You must have known that I was lonely,

Because you came to my rescue,

And I know that this must be heaven,

How could so much love be inside of you?

Whoa oh oh oh

You are the sunshine of my life, yeah,

That’s why I’ll always stay around,

You are the apple of my eye,

Forever you’ll stay in my heart.

You are the sunshine of my life, baby,

That’s why I’ll always stay around


