
Wenn ein S tern...
Hintergründe von S. Radic

Frans Bauer , Jahrgang 1973,  Niederländer,
wollte schon von frühester Jugend an Sänger
werden, als Idole waren Julio Iglesias, Elvis Presley
und Koos Alberts angesagt. Bauers Karriere
begann im Jahre 1987, als er seine erste
niederländischsprachige Single Ben je jong
veröffentlichte. In seiner engeren Heimat rund um
seinen Wohnort Fijnaart bei Moerdijk wurde er
schnell zur regionalen Berühmtheit. Landesweite
Bekanntheit erreichte er durch die Teilnahme an
der Fernsehshow All You Need is Love.

Trotz der großen Fernsehprominenz dauert es bis
1994, bis ihn die landesweiten Radiosender in
ihre Musikrotation aufnehmen. Sein erster Hit heißt
Als sterren aan de hemel staan (dt. Version:
Wenn ein Stern am Himmel steht). Mit dem
Album Weil ich dich liebe erobert Bauer im Jahre
1997 auch den deutschen Schlagermarkt.

Von 1998 an ist er laufend auf Tournee.  Im Jahre
2003 entstand die Reality-Show De Bauers über
den Familienalltag von Frans Bauer und seiner
Ehefrau Mariska. Frans Bauer ist auch ein
beliebter Showmaster, der in den Niederlanden
für hohe Einschaltquoten sorgt. Wegen seiner
wohltätigen Aktionen wurde er zum Ritter im Orden
von Oranje-Nassau ernannt. 2005 versuchte er
sich als Schauspieler in der Rolle des
musikalischen Klabautermanns Amadeus (im Film
Plop en het vioolavontuur). Frans Bauer ist Vater
zweier Söhne (Christiaan, geb. 2001 und Jan,
geb. 2002). In den deutschsprachigen Ländern
wurde Frans Bauer zum beliebten Schlagerstar
und seine Lieder gehören zum festen Repertoire
der einschlägigen Radioprogramme.  Er ist auch
durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannt
geworden. Seine deutschsprachigen Titel
bewegen sich im Grenzbereich zwischen
deutschem und volkstümlichem Schlager.
Musikalisch geht das in Richtung „Flippers“ und
„Original Naabtal Duo“, also beschwingte
Schlagermelodien mit kitschig-romantischen
Texten.

Fazit:   Frans Bauer - keine schmalzigen Schlager
von gestern, sondern gute Unterhaltungsmusik
von heute, schmissig, gefühlvoll und knallig
zugleich.

Und wenn ein Stern am Himmel steht

Strophe:
Es war im letzten Sommer, sie hieß Jessica
Mein Herz stand in Flammen, verliebt wie ich war
Und wir fragten die Sterne,
was das Schicksal verspricht
Doch der Traum von uns beide,
der erfüllte sich nicht.

Refrain:
Und wenn ein Stern am Himmel steht
dann denke ich nur an dich
Vertraut sehe ich dein Gesicht vor mir und träume...
Und wenn ein Stern am Himmel steht
dann kommt's mir wie Gestern vor
Als ich dir zum Abschied schwor: ich komm bald
wieder.

Strophe:
Wir tranken die Liebe, so wie s•áen Wein
Und doch wuáten wir beide es wird nie mehr so
sein
Denn du sagtest ganz leise unter Tränen zu mir
Glaub nur an die Sterne, ja dann bin ich bei dir.

Refrain

Zwischenteil:
Einsam allein in der Nacht
schau ich zum Firmament
Und ich weiß ganz genau: ich brauche dich.

Refrain


