
794.Ein Bett im
Kornfeld

Hintergründe von S. Radic

Sommerabend über blühendem Land,
schon seit Mittag
stand ich am Straßenrand.
Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr,
hob ich den Daumen.
Auf einem Fahrrad kam ein Mädchen her,
und sie sagte:
Ich bedaure dich sehr.
Doch ich lachte und sprach:
Ich brauch keine weichen Daunen.

Refrain:

Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei,
denn es ist Sommer
und was ist schon dabei, die Grillen singen
und es duftet nach Heu, wenn ich träume.
Ein Bett im Kornfeld zwischen
Blumen und Stroh,
und die Sterne
leuchten mir sowieso, ein Bett im Kornfeld
mach' ich mir irgendwo ganz alleine.

Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras,
und so kam es,
daß sie die Zeit vergaß, mit der Gitarre
hab' ich ihr erzählt von meinem Leben.
Auf einmal rief sie:
Es ist höchste Zeit, schon ist es dunkel
und mein Weg ist noch weit.
Doch ich lachte und sprach:
Ich hab dir noch viel zu geben.

Refrain: Ein Bett im...

Flotte Rhythmen, moderne Discoklänge und
Jürgen Drews charakteristische Stimme, kaum
ein Schlagerstar der “alten Garde” ist so “in”
geblieben wie er. Ob Party-Hits oder traurige
Liebesgeschichten, seine Titel sind
unterhaltsam, frech, flott und sie verbreiten gute
Laune.

Jürgen Drews begann seine Karriere als Musiker
bereits während seiner Schulzeit mit der Gründung
einer eigenen Band. Sein anschließendes Medizin-
Studium brach er ab, als die musikalischen Aktivitäten
seiner Formation “Die Anderen”, professionelle
Formen annahmen. Giorgio Moroder wurde der
Produzent.

Ein erster Höhepunkt der musikalischen Laufbahn
von Jürgen Drews war seine Mitgliedschaft bei den
“Les Humphries Singers”, die Anfang der 70er Jahre
Hit auf Hit in den Spitzenpositionen der internationalen
Verkaufshitparaden plazieren konnte. “Mama Loo”
und “Rock my Soul” waren Titel, die Drews maßgeblich
durch seine Stimme prägte. Parallel dazu drehte er
einige Spielfilme in Italien, u.a. den Erfolg “Polizia in
Gracia” in dem er zusammen mit Mario Adorf in den
Hauptrollen spielte.  Seine Solo-Karriere startete
Jürgen Drews 1975. Er arbeitete mit den besten
Musikern und Textern wie Bernd Meinunger, Michael
Kunze, Udo Lindenberg, Gunter Gabriel und Werner
Schüler, um nur einige zu nennen.

Schon ein Jahr später gelang
Jürgen Drews der ganz große Wurf
mit seinem beinahe schon
legendären Titel
“Ein Bett im Kornfeld".
Ein echter Sommerhit,
der 1976 mehr als
1.000.000 mal verkauft
wurde. Jahr für Jahr erreich-
te er dann anschließend die
Top-Position der Verkaufs-
Charts mit, immer wieder neuen
Ohrwürmern wie z.B. “Barfuß
durch den Sommer”, oder “Du
schaffst mich”.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Ein Bett im Kornfeld

Schlager-Hit 1976 von JÜRGEN DREWS
Bearb.: Svetozar Radic

Disco-Beat, T=110


