
Ich will nicht wissen
Hintergründe von S. Radic

Refrain 1

Ich will nicht wissen, wie du heißt.
Wie man dich nennt, ist mir egal.
Ich will nur wissen,
du bleibst heute hier.
Sag es mir noch einmal.
Ich will nicht wissen, wer du bist,
woher du kommst, wohin du gehst.
Ich habe nur den einen
Wunsch an dich:
Dass du mich verstehst.

Vers

Du kamst herein und
hast mich einfach angelacht.
Das hat mir Mut gemacht.
Du hast mir Glück gebracht.
Du kamst herein, nun ist mein
Leben nicht mehr leer,
denn jetzt bin ich
nicht mehr allein.

Refrain 1

Zerstör' den Zauber bitte nicht.
Schau mich nur an, und sag kein Wort.
Ich will nur wissen, du bleibst heute hier.
Bleib bei mir, geh nicht fort.
Ich will nicht wissen, wer du bist,
woher du kommst, wohin du gehst.
Ich habe nur den einen Wunsch an dich:
Dass du mich verstehst.

Andy Borg. Fragt man die Menschen nach ihren Wün-
schen, bekommt man häufig zur Antwort: Glück, Zufrieden-
heit, und einfach Spaß am Leben. Bei einem bestimmten
Mann sind diese Wünsche bereits in Erfüllung gegangen.
Andy Borg, der Sonnenschein unter den Entertainern,
scheint das Glück gepachtet zu haben. Wo er auftaucht,
zieht Fröhlichkeit ein. Gegen seine herzliche, witzige Art hat
Trübsal keine Chance. 17 Jahre sind inzwischen vergan-
gen, seit der gelernte Mechaniker Adolf Meyer unter dem
Künstlernamen Andy Borg bei dem ORF-Wettbewerb “Die
große Chance” erstmals auf sich aufmerksam machte. Mit
“Adios Amor” schaffte er 1982 den Durchbruch, und seither
wird alles, was der charmante Wiener anpackt, buchstäb-
lich zu Gold: Neun Goldene, drei Platinschallplatten und
eine Diamantene, Preise wie die “Goldenen Noten” und die
“Goldene Stimmgabel” dokumentierten einen Erfolg, der
quasi über Nacht, jedoch nicht unverdient oder gar von
selbst kam. Seit einigen Jahren ist er auch als Moderator
erfolgreich, so übernahm er im September 2006 den
Musikantenstadl von Karl Moik.

Das Arrangement und die Style-Begleitung. Das Arran-
gement von „Ich will nicht wissen“ ist als schneller Slowrock
mit Tempo 85 ausgelegt und dadurch eher als ein „Triolen-
Beat“ zu bezeichnen!  Den treibenden Effekt erzeugt hier
nicht nur das Schlagzeug mit den Achtel-Triolen der HiHat,
sondern auch die Gitarre mit dem Triolen-Nachschlag auf
die letzte Triolen-Achtel jedes 4/4-Takt-Grundschlags. In-
teressant ist auch die Vers-Refrain-Aufteilung: Nach dem
BRASS-Intro erklingt sofort der überlange Refrain, der nur
einmal vom Vers unterbrochen wird und dann noch zwei
Mal wiederkehrt. Die D.S.-Wiederholung ist noch in der
Grundtonart, dann erfolgt jedoch die zweite Refrain-Bil-
dung mit einer Halbton-Modulation von C nach Db. Soweit
die Version 2 als Original-Abschrift. In der Version 1 entfällt
die Db-Modulation und somit auch die zweite Refrain-
Bildung. Es erfolgt sofort der Ritardando-Schluß. In der
Vers-Begleitung wird der Slowrock-Rhythmus unterbro-
chen und es erklingt eine einfache Piano-Viertel-Akkord-
Begleitung. Eine weitere Besonderheit ist der durchspielende
Grundbass G für alle Vers-begleitenden Akkorde: G-A/G-
Cm6/G, wobei man hier eigentlich eine Teilmodulation
nach G-Dur vollführt, auch wenn diese, wegen der kurzen
Dauer, nicht extra umnotiert wurde. Am Vers-Ende erfolgt
eine G-Dur-G7-Überleitung womit dann wieder der Einstieg
in den C-Dur-Refrain geschaffen wird. Den „besonderen
Klang“ der gesamten Begleitung erreicht man hier durch
die Verdopplung der Bassphrasen mit dem Overdrive-
Klang einer tiefen E-Gitarre und dadurch, dass man die
Brass-Sektion Melodie-unterstützend dauerhaft einsetzt
ohne jedoch die Melodieführung exakt zu kopieren. Die
Strings spielen hier nur kurze, interessante Einwürfe. In
meinen Versionen spielt die Melodie der GM-Orgelklang
Nr. 18. Man könnte aber in dem Vers entweder einen
anderen Orgelklang anwählen (z.B. GM-Nr.17 mit Rotor)
oder eventuell einen Glocken-Sound - aber keine weiteren
Blasintrumente!


