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Black is black,
I want my baby back.
It’s grey, it’s grey
since she went away, oh, oh!
What can I do?
Cause I, I’m feeling blue.   ——

If I had my way
she’d be there today.
She’d go in time
and leave me to cry again. Oh, no!
What can I do?
Cause I, I’m feeling blue.   ——

I can’t choose, it’s too much to lose,
my love’s too strong. ——
Maybe if she would come back to me,
then I can’t go wrong. ——

Bad is bad   that
I feel so sad.
It’s time, it’s time
that I felt peace of mind, oh, oh!
What can I do?
Cause I, I’m feeling blue.   ——

Cause I, I’m feeling blue.   ——

Mit „Black Is Black“ landeten LOS BRAVOS 1966
einen legendären Welthit. Kurz nach Veröffentlichung
erhielt die Gruppe ihre ersten Goldenen Schallplatten
und der Song erreichte Spitzenpositionen in den
Hitlisten rund um den Globus, u.a. auch in den
Billboard-sowie Cash-Box-Charts der USA (Platz
3), etwas, das zuvor keine spanische Gruppe geschafft
hatte. Während den folgenden Jahren schrieben LOS
BRAVOS in Spanien Musikgeschichte. Sie führten
die Hitparaden an und verzeichneten nationale sowie
internationale Charterfolge mit Titeln wie “Bring A
Little Lovin” , „Going Nowhere“, „La Moto“, „I’don’t
care“, „Like Nobody Else“,”La parada del Autobus”,
„Sympathy“ usw. 1968 wirkten sie im Kinofilm “Los
chicos con las chicas” mit, 1969 gefolgt von “Dame
un poco de amoor”, die ebenfalls Furore machten
und ganz im Stil der damals populären
psychodelischen Kinostreifen waren, die Richard
Lester mit Beatles-Filmen wie “A hard day’s night”,
“Help!” etc. in Mode brachte. 1968 verunglückte
Bandmitglied Manolo Fernández tödlich. 1969 trennte
sich der aus Berlin stammende Mike von der Gruppe
um eine erfolgreiche Solo-Karriere als MIKE
KENNEDY zu starten. Die Band kam danach noch
zweimal zusammen; zehn Jahre später brachten sie
als MIKE KENNEDY AND LOS BRAVOS den Titel
“Never, Never, Never” heraus, der bis heute ihr letzter
grosser Hit war und im Jahr 1986 traf sich das
Quintett erneut , um ihre legendären Erfolge in
zahlreichen Konzerten aufleben zu lassen.

LOS BRAVOS in ihrer Original-Besetzung mit Mike
Kennedy, Miguel Vicens and Pablo Sanllehí, sind
nun bereit für ein internationales Comeback.
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Programmieranweisung

Ein SLOW-FOX mit sehr einfachem Aufbau: Im Drum-Bereich spielt ein Viertel-RIDE-
CYMBAL durchgehend, die Bassdrum aber nur auf die betonten Taktteile 1-und-3 und als
Nachschlag hier die RIMSHOT (Snarekante) im Gegensatz zum Wunderlich-Original - er
bevorzugt Besen! Hier heißt es ausprobieren, denn nur die hochwertigen Sample-Instrumente
haben einen Snare-Besen, der diesen Namen verdient! Im Begleitbereich ist die Viertel-
Gitarre einzugeben und ein relativ bewegter, "punktierter" Bass (hier triolisch ausgelegt). Der
String-Teppich sollte als ADVANCED eingegeben werden, damit man im UM nicht immer
den Begeltakkord festhalten muß. Als eine Steigerung könnte im Main-2-Part dann ein
durchgehender Walking-Bass mit der bekannten Folge C_E_G_A_C und retour
einprogrammiert werden.
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