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Geschichte von "Adam & Eve"

1938 Eve (mit bürgerlichem Namen Eva Bartova)
wurde am 26. März in der tschechichen Grenzstadt
Vejprt (Weipert) geboren. Später zieht sie dann mit
ihrem Eltern nach Pilsen.
1944 Eve´s erste Auftritte im Opernhaus von Pilsen,
als Elevin.  In Dresden machte sie dann bei Gret
Palucca ihr Balletexamen.
1953 Tänzerin am Stadttheater von Annaberg und
hatte hier Opern- und  Operettenrollen. Hiernach kehrte
sie in die Tschechei zurück und unternahm erste
Versuche als Sängerin unter ihrem bürgerlichen Namen.

1963 Ihre erste Single Casanova baciami, die sie
unter dem Namen Erika Bartova  auf dem DDR Label
Amiga veröffentlichte. Übersiedlung nach
Deutschland. Mit der Gruppe Eva Bartova & The Bartovs
hatte sie dann ihre ersten Auftritte. Während einer
Konzerttour in Schweden lernte sie dann ihren ersten
„Adam“, John Christian Dee  kennen, mit dem sie dann
das erste Duo „Adam & Eve “ gründete. Aus dieser Zeit
gibt es insgesamt 34 Aufnahmen. 1966 I m
August kam dieses Duo dann mit der Single „Adam &
Eve/They can Look at us“ in die deutschen Charts.
1967 Nach der Trennung von ihrem ersten Adam
lernte sie dann Hartmut Schairer geb. am 23. Februar
1946 in Stuttgart, kennen. Hartmut Schairer wurde dann
Adam Nr. 2. Mit ihm zusammen folgten dann eine ganze
Reihe von Aufnahmen.
1972 Eva Bartova und Hartmut Schairer heiraten und
lebten in Neunkirchen in der Nähe von Siegburg.
1976 holten sie Eve’s Sohn Roberto aus der DDR zu
sich.
1982 ließen sich die beiden dann scheiden. E v e
heiratet später dann den Sänger Jimmy Harrison. Diese
Ehe hält nur 2 Jahre.
1985 zieht Eve dann nach Amerika, Chicago, Illinois.

1989 am 17.September stirbt Eve an den Folgen
eines Krebsleidens. Ihr Grab ist in dem Ort, wo sie mit
Hartmut Schairer lebte.

Hartmut Schairer  arbeitet seit der Trennung von Eve
als gefragter Komponist und Produzent für Schlager
Stars wie Claudia Jung, Andy Borg, Isabell Varell, Heike
Schäfer, Kristina Bach und Nadine Norell. Mit Claudia
Jung veröffentlicht er den Titel „Sommer in Athen“,
dieser Titel hat die gleiche Melodie, wie das Lied „Und
jetzt singt der Wind“ den er mit Eve zusammen
veröffentlicht hat. Von ihm gibt es eine
Soloveröffentlichung „Was uns bleibt“. Von Heike Schäfer
gibt es ein Lied, was sie zusammen mit Roberto, dem
Sohn von Eve singt: „Auch ein Herz kann weinen“.

Wenn die Sonne erwacht in den Bergen
in deutsch u. englisch
Aus dem Album: Adam & Eve/Einfach das Beste
(1995)

Wenn die Sonne erwacht in den Bergen
und der Mond sagt der Erde „good-bye“
flieh’n die Schatten der Nacht vor dem Morgen
neues Licht macht die Welt wieder frei.

Gedanken von mir
die trägt der Wind zu dir.
Was er dir erzählt
wirst du versteh’n.

Ja wenn die Sonne erwacht in den Bergen
wünsch’ ich mir
sie soll nie mehr untergeh’n.

Now when the sun says
good-day to the mountains
and the night says hello to the dawn

I’m alone with my dreams on the hilltop
I can still hear your voice though you’re gone

I hear from my door
the love songs thru the wind
it brings back sweet memories of you.

Now when the sun says
good-day to the mountains
I’m alone dreaming only of you.


