
1382. Du bist ein Engel
Hintergründe von S. Radic

Das neue Album „Für mich ist Glück…“ von HANSI

HINTERSEER ist ab sofort überall im Handel erhält-

lich. Die neue Single „Du bist ein Engel“ ist eine

Momentaufnahme im Tanz des Lebens. Rhythmus

und Melodie laden ein, sich den Tänzern anzu-

schließen, zu lachen, den Moment zu genießen. Mit

allen Sinnen, glückselig. “Die Melodie hat mich

gleich fasziniert und schon als junger Bursche

begeistert. Es ist ein Lied aus meinen Leben, ein

Lied aus dem Leben. Als ich über das neue Album

nachgedacht habe, kam mir das Liedl wieder in den

Sinn - genau das wollte ich singen.” Diese Verliebt-

heit, diese sorglose Leichtigkeit, der Zauber und

besondere Charme des Augenblicks. Den deut-

schen Text dazu hat sich Hansi Hinterseer für

dieses Album gewünscht. “Und der ist gut gelun-

gen, finde ich. Viel Spaß beim Mitsingen und Mit-

tanzen!“

Hansi Hinterseer hat bereits unglaubliche Karriere-

Gipfel erklommen. Gesamtweltcup-Sieger im

Riesentorlauf, Riesentorlauf Silber-Medaille in der

Weltmeisterschaft, 6 Weltcup-Siege, 2x Profi-

Weltmeister in der Abfahrt .... Ende der 80er

verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-

Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die

Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der

Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und

Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat,

der Musik. „Ich versuche immer aufs Neue mich den

Menschen mit meiner Musik zu nähern und ihnen etwas

zu vermitteln, was unter die Haut geht, was eine bleibende

Erinnerung hinterlässt. Ich möchte sie zum Träumen

bringen und Emotionen auslösen.“ Seine Lieder sind

Momentaufnahmen. Eine Herzensangelegenheit.

Erfrischend und prickelnd. Das gelingt ihm definitiv mit

den 15 neuen Titeln auf dem Album „Für mich ist Glück…“

Die Musik zu „Du bist ein Engel für mich“ hat nämlich

schon einmal die Hitparade gestürmt: Im Jahr 1971 hatte

die britische Rockband T. Rex mit ihrem Lied „Hot Love“

einen Platz-1-Hit in England. „Die Melodie hat mich

gleich fasziniert und schon als junger Bursche begeistert.

Es ist ein Lied aus meinen Leben, ein Lied aus dem

Leben. Als ich über das neue Album nachgedacht habe,

kam mir das Liedl wieder in den Sinn – genau das wollte

ich singen.“, sagt Hansi Hinterseer über die

Entstehungsgeschichte seiner neuen Single. Und so

wurde die Ohrwurm-Melodie von T. Rex mit einem

frischen, deutschen Text versehen und heißt bei Hansi

Hinterseer nun „Du bist ein Engel für mich“. Im Video zu

seiner neuen Single macht Hansi Hinterseer dann gleich

mal vor, wie man zu dem Lied die Hüften kreisen lassen

kann.

Meine MIDI-Versionen sind nach dem bekannten

Schema aufgebaut: Version 2 ist die HANSI-Original-

Abschrift in G-Dur, mit der Distorsion-Guitar-

Improvisation. Die Version 1 ist in C-Dur - ohne Improv.

- aber das Thema ist komplett!
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Programmier-Anweisung

                                                                 Main 1                                                             Main 2

Du bist ein Engel

"Du bist ein Engel für mich" Hit 2018

HANSI HINTERSEER-Cover von

„Hot Love“ 1971 der UK-Rockband T. Rex

Bearb.: S. Radic

Der Hauptrhtyhmus dieser Programmierung ist MAIN 1 mit diesem rudimentären "Tanz-Rhythmus" und

seinen Triolen-Kaskaden - wodurch dieser Rock-Beat wirklich "swingt"! Der Main 2-Rhythmus ist dagegen

nur eine weitere Variante, wobei eine zusätzliche Gitarre die erweiterte ternäre Phrase

"Grundton+Quinte+Sexte" in einer sehr tiefen Lage wiederholt, bzw. extra betont. Die Style-Spielweise ist

dabei folgende: man fängt mit dem Main1 in den ersten beiden Thematakten an - und geht dann in den Text-

Pausen auf Main-2 über und schaltet wieder für die nächste Strophe zurück zum Main 1 - und so weiter und

so fort.


