
The  Last  Unicorn
Hintergründe von S. Radic

Das letzte Einhorn (orig. The Last Unicorn) ist
eine Erzählung von Peter S. Beagle, die 1982 von
Jules Bass und Arthur Rankin Jr. in einem
Zeichentrickfilm verfilmt wurde.
Handlung.  Die Hauptfigur ist ein Einhorn, das
seinen Wald verlässt und sich auf die Suche nach
seinen verloren gegangenen Artgenossen macht.
Auf dem Weg gesellen sich der unbegabte
Zauberer Schmendrick und dessen Freundin
Molly Grue dazu. Auf ihrer Reise treffen sie den
unheimlichen König Haggard und dessen Sohn
Prinz Lir. Sie finden heraus, dass Haggard für das
Verschwinden der übrigen Einhörner
verantwortlich ist, und es gelingt ihnen, die
Artgenossen des Einhorns zu befreien.
Hintergrund. Der Soundtrack, welcher von Jimmy
Webb komponiert wurde, ermöglichte der Band
America ein erfolgreiches Comeback.
Schmendrik (1877) ist der Titel einer erfolgreichen
Komödie des jiddischen Dichters Abraham
Goldfaden. Der Name der Titelgestalt wurde zu
einem festen Begriff zur Bezeichnung eines
gutmütigen Tropfs.
America ist das Debütalbum der gleichnamigen
Band America, das 1971 veröffentlicht wurde.
Die Erstauflage des Albums war zunächst kein
kommerzieller Erfolg, jedoch ging man kurze Zeit
später wieder ins Studio um weiteres Material
aufzunehmen. Darunter befand sich auch das Stück
“A Horse With No Name”, welches Anfang 1972
zu einem der größten Hits der Band wurde und
dem daraufhin mit Platin ausgezeichneten Album
nachträglich beigefügt wurde. Mit “Sandman” und
“I Need You” enthielt das Album zudem zwei
weitere Stücke, die sich bis heute großer
Beliebtheit erfreuen und regelmäßig im Live-
Programm der Band vertreten sind 1982 erfolgte
ein Comeback. Mit einem wesentlichen Teil des
Soundtracks zum Zeichentrickfilm „The last
unicorn“ nach dem US-amerikanischen Autors
Peter S. Beagle gelang ein sensationelles
Comeback.

Die Gruppe America ist auch heute (2007) noch
aktiv. Zuletzt erschien z. B. eine Live-DVD mit
einer Konzertaufzeichnung. Dan Peek (einer der
Band-Gründer) wurde zum wiedergeborenen
Christen und veröffentlichte einige Alben mit
zeitgenössischer christlicher Musik.

The Last Unicorn
by Jimmy Web

When the last eagle flies
Over the last crumbling mountain
And the last lion roars
At the last dusty fountain
In the shadow of the forest
Though she may be old and worn
They will stare unbelieving
At the Last Unicorn

When the first breath of winter
Though the flowers is icing
And you look to the north
And a pale moon is rising
And it seems like all is dying
And would leave the world to mourn
In the distance hear her laughter
Of the Last Unicorn
I’m alive... I’m alive

When the last moon is cast
Over the last star of morning
And the future is past
Without even a last desparate warning
Then look into the sky where through
The cloudes a path is formed
Look and see her how she sparkles
It’s the Last Unicorn

I’m alive... I’m alive


