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Ein Medley unter dem Namen "Jive Connie" war eine
absolut tolle Idee von Franz Lambert - denn die gute
CONNIE FRANCIC war mehrere Jahrzehtne - seit 1960
- immer mit einem ihrer typischen Titel in irgendeiner
Musik-Hitparade. Hier hat dann FRANZ LAMBERT 6
ihrer besten und bekanntesten Titel dieser LP in einem
rhythmisch packenden Medley zusammen getan - und
meisterhaft gespielt!

Jive Connie ist ein Medley aus Connie Francis’ in
den 1960er Jahren veröffentlichten Liedern Schöner
fremder Mann, Die Liebe ist ein seltsames
Spiel, Barcarole in der Nacht, Paradiso und Napoli.Bei
den ersten beiden Songs handelt es sich um deutsche
Übersetzungen zweier bereits zuvor auf Englisch
veröffentlichter Titel, Someone Else’s Boy bzw. Every-
body’s Somebody’s Fool. Zweiterer wurde seinerzeit
als Ballade konzipiert, für einen Release im
deutschsprachigen Raum allerdings deutlich
überarbeitet und umgeschrieben.Die drei verbleibenden
Tracks waren Originalkompositionen für den deutschen
Markt. Titel und Prämisse von Jive Connie sind eine
Anspielung an das Musikprojekt Jive Bunny & The
Mastermixers, welches 1989 und 1990 durch
seine Mashups in mehreren europäischen Ländern,
darunter auch der deutschsprachige Raum, vor allem
aber im Vereinigten Königreich, mehrere Top-Ten- bzw.
sogar Nummer-eins-Hits landen konnte.

Von Schöner fremder Mann, Die Liebe ist ein seltsames
Spiel, Barcarole in der Nacht  und Napoli ertönt nur der
Refrain, während das mit Abstand am Längsten
eingespielte Lied Para-diso darstellt, von dem auch eine

ganze Strophe gesungen wird, die von jeweils einer
Darbietung des Refrains umrandet ist. Unterlegt ist der
gesamte Song von einem einfachen, treibenden Schlag-
zeugrhythmus, der nur während der letzten Zeilen der
Strophe von Paradiso unterbrochen wird. Eine
Männerstimme wiederholt an insgesamt drei Stellen
jeweils zweimal den Ausruf “Jive Connie Jive”: unmittelbar
vor dem ersten Einsatz der Stimme von Connie Francis,
vor Paradiso und in den letzten Sekunden des Liedes.
Der Beginn von Die Liebe ist ein seltsames
Spiel und Paradiso wird jeweils mit einem
kurzen Loop einer Silbe des Textes eingeleitet.

Die einzelnen verwendeten Songs des Medleys weisen
wenig inhaltlichen Bezug zueinander auf: Schöner
fremder Mann und Barcarole in der Nacht handeln von
der Liebe zu einem Mann, der sich bereits in einer
anderen Beziehung befindet, Die Liebe ist ein seltsames
Spiel bebildert die Eigenart der Liebe, sowohl Freude als
auch Schmerz bereiten zu können, während Para-
diso und Napoli das Ausland besingen, wobei ersterer
noch eine Liebesgeschichte einflechtet und zweiterer
die Abreise thematisiert.

Charts und Chartplatzierungen. In Deutsch-
land und Österreich erreichte Jive Connie jeweils Platz
zwei der Single-Charts. In Deutschland hielt sich die
Single elf Wochen in den Top 10 sowie 30 Wochen in
den Charts, in Österreich konnte sich die Single 16
Wochen in den Top 10 halten und 22 Wochen in der
Hitparade.Somit war es der größte Charterfolg für Francis
in Österreich, in Deutschland hingegen gelang ihr mit
dem ebenfalls im Medley enthaltenen Barcarole in der
Nacht bereits ein Nummer-eins-Hit.

In Deutschland ist Jive Connie mit 25 Wochen Rekord-
alter gemeinsam mit Das Lied der Schlümpfe von Vader
Abraham.1992 wurde Jive Connie in Deutschland mit
einer Goldenen Schallplatte für über 250.000 verkaufter
Einheiten ausgezeichnet.




