
442. Time To Say Goodby
Hintergründe von S. Radic

Eine Kunden-Rezension als Intro: "Auch Fans
von den zwei großartigen Musikern Sarah
Brightman und Andrea Bocelli müssen wohl
zugeben, dass ihr 1996 Hit “Time to say Goodbye”
von der Verbindung zum letzten Kampf Henry
Maskes profitiert hat. Allerdings hat auch der
Kampf von dem Song profitiert. Denn er bringt
die Emotionen aller beteiligten einfach genial
rüber. Daher wohl auch die Erklärung wieso zwei
Klassik Musiker und keine modernen Pop oder
Rock Musiker die musikalischen Untermalung
des Sport Events übernahmen. Eine gute
Entscheidung der verantwortlichen."

Im November 1996 wurden Andrea Bocelli  und
Sarah Brightman eingeladen, das Duett "Time To
Say Goodbye (Con Te Partirò)" beim
Abschiedswettbewerb des deutschen
Leichtschwergewichts-Weltmeisters Henry Maske
zu singen.

Als Nationalheld mit unvergleichlicher
Wertschätzung ist er bekannt für seine Liebe zur
Auswahl von Einstiegsthemen für seine Kämpfe.

Sarah Brightman, die international bekannte
Sopranistin und Freundin von Henry Maske, hörte
Con Te Partirò" in einem Restaurant, während sie
mit ihren Freunden aß. Verzaubert von dem
Gesang und dem Lied, nahm Brightman Kontakt
mit Andrea auf. Andrea und Sarah haben "Con Te
Partirò" als Duett "Time To Say Goodbye" mit
Mitgliedern des London Symphony Orchestra
neu aufgenommen. Diese Live-Version stammt
aus Brightmans erster vollständiger
Konzertaufnahme "Sarah Brightman: In Concert",
aus der Royal Albert Hall in London mit dem
London Symphony Orchestra unter der Leitung
von Paul Bateman. Zu den Gastkünstlern gehören
Andrew Lloyd Webber, Adam Clark und Andrea
Bocelli. Das Konzert wurde 1998 als Video
veröffentlicht.

Music and lyrics:  L. Quarantotto, F. Sartori, F.

Peterson

Sarah:

Quando sono sola sogno all’orizzonte

e mancan le parole, si lo so che non c’è luce

in una stanza quando manca il sole,

se non ci sei tu con me, con me.

Su le finestre mostra a tutti il mio cuore

che hai accesso, chiudi dentro me

la luce che hai incontrato per strada.

Andrea:

Quando sei lontana sogno all’orizzonte

e mancan le parole, e io si lo so

che sei con me, con me,

tu mia luna tu sei qui con me,

mio sole tu sei qui con me,

con me, con me, con me.

 

Time to say goodbye.     —     Con te partirò.

Paesi che non ho mai

veduto e vissuto con te,

adesso sì li vivrò.

Con te partirò

su navi per mari

che, io lo so,

no, no, non esistono più,

it’s time to say goodbye.     —     con te io li vivrò.

 

Both:

con te io li rivivrò.

Con te partirò

su navi per mari

che, io lo so,

no, no, non esistono più,

con te io li rivivrò.

Con te partirò, Io con te.




