
Ein Stern
Hintergründe von S. Radic

Eine Zeitungs-Meldung in Sachen Musik vom 11.04.2007:
Ötzi am Sternenhimmel mit Gold und Platin:
Österreichs Export Nummer 1 auch Dauerbrenner in
Deutschland...

DJ ÖTZI ist der bekannteste Musik-Export aus Österreich
und seit Jahren ein Garant für jede Party und die passenden
Hits. Kein anderer Künstler kann mehr Hits zu einer Party
beisteuern, als der sympathische Österreicher: Mit seiner
aktuellen Single EIN STERN (DER DEINEN NAMEN TRÄGT)
ist DJ Ötzi, mit bürgerlichen Namen Gerry Friedle, seit
mittlerweile sechs Wochen gemeinsam mit jahrelangen
Freund NIK P. unangefochten auf PLATZ 1 der deutschen
Single-Charts. Dj Ötzi weiß anscheinden was man auf
dem Oktoberfest, Volksfest oder Kirmes hört. Eine
Musik die Stimmung macht egal ob jung oder
alt...irgendwann stehen sie alle auf den Bänken.

Meine Internet-Recherche brachte Erstaunliches zu
Tage: DJ Ötzi bewegt sich ständig zwischen ganz
heißen Verehrern und bitterbösen Gegnern. Hie
zwei sebstredende Amazon-Rezensionen dieses
Albums:

... Super Album - geniale Spongs! Lange nicht
mehr so ein gutes deutsches Album aus dem
Schlagerbereich gehört. Ötzis Stimme ist einfach
genial. Für mich der beste Sänger in diesem Genre!
Man merkt hier sehr schön, warum der Ötzi den
Namen DJ verdient. Er weiß einfach worauf die Leute
abfahren!....

und dann das:

...DJ Ötzi auf dem Tiefpunkt...daran ändert auch
der in den Deutschen Charts die Position 1 erreichte
Titel „Ein Stern“ nichts. Nein, dieser Track beantwortet
eigentlich schon wie wenig wertvoll diese CD ist.
Wohlgemerkt:  1 Stern, dies ist auch meine Bewertung
fuer dieses Album. Die CD ist bedingt sogar
Partytauglich, aber erst wenn der Promille-Spiegel
schon recht hoch ist...

Nun, wie auch immer: Ich bringe mit diesem Song
tatsächlich jeden Abend alleine mein Tanz-Publkum
sofort auf die Beine! Dito auch wenn ich im Orchester
spiele. Wir spielen in unserem Schulbetrieb hier zwei
identische GM-Versionen, welche sich nur in der
Tonart unterscheiden. Kurioser Weise ist hier die
Version 1 in C-Dur die Original Ötzi-Version, welche
aber außer ihm wohl keiner in der Tonart singen
können wird - für die anderen gibt es dann die
Version 2 in G-Dur. Beide Versionen haben jedoch
die 1/1-Ganzton-Kadenz-Modulation (C-Dur geht
nach D-Dur, G-Dur geht nach A-Dur) und den
gleichen Notenumfang über zwei DIN-A4-
Notenseiten!

Ein Stern

Refrain:

Einen Stern, der Deinen Namen trägt,
hoch am Himmelszelt,

den schenk’ ich Dir heut' Nacht.
Ein Stern, der Deinen Namen trägt,

alle Zeiten überlebt
und über unsere Liebe wacht.

Vers 1

Seit Jahren schon leb’ ich mit Dir
Und ich danke Gott dafür ,

dass er mir Dich gegeben hat.
Und als Erinnerung an unser Leben
Möcht’ ich Dir heut' etwas geben:
Ein Geschenk für alle Ewigkeit!

Refrain….

Vers 2

Irgendwann ist es vorbei
Und im Himmel ist Platz für uns zwei.

Doch der Stern bleibt oben
für immer und ewig.

Und auch noch in tausend Jahren
wird er Deinen Namen tragen

und immer noch
der Schönste von allen sein.

Refrain….


