
898. Wie ein Liebeslied
Hintergründe von S. Radic

Mit Hits wie „Michaela“, „Ich möcht’ der Knopf an deiner
Bluse sein“, „(Dich erkenn ich) Mit verbundenen Augen“,
„Candida“, „Schwarze Madonna“ und „Ich hab noch Sand
in den Schuhen aus Hawaii“ ist Bata Illic seit seinem
Karrierebeginn in Deutschland Mitte der 60er Jahre ein
Kult-Star des Deutschen Schlagers. 62 Mal war er in
Dieter Thomas Hecks legendärer ZDF-Hitparade zu Gast,
verkaufte Millionen von Tonträgern. Eine Karriere wie aus
dem Bilderbuch. Am 07.03.2008 erschien Bata Illics neues
Album „Wie ein Liebeslied“. Mit mal romantischen, mal
melancholischen und mal stimmungsvollen Schlagern
singt sich der „Dschungel-König der Herzen“ zurück in die
Hitlisten. Nach seiner Teilnahme an der RTL-Show „Ich
bin ein Star – Holt mich hier raus“ ist Bata Illic wieder in aller
Munde. Dort, im australischen Dschungel, bewies Bata
Mut, Ausdauer und Vermittlungstalent, galt als Ruhepol
zwischen Angst und Zickereien und freundete sich vor
allem mit Torhüter-Legende Eike Immel an, mit dem er
nach der Rückkehr das Duett „Wie ein Liebeslied“
aufnahm. Keine Frage: Bata Illic ist der große Gewinner im
jungen TV-Jahr 2008! Das Album „Wie ein Liebeslied“
trägt diesem Medien- und Publikumsinteresse Rechnung:
Einschmeichelnde Lovesongs, die an die besten Zeiten
im deutschen Schlager erinnern und einfach nur glücklich
machen – so ist Bata Illics Musik.

Neben dem Single-Hit „Wie ein Liebeslied“, den es auf
dem Album sowohl in der Solo-Version von Bata, als auch
im Salsa-Mix im Duett mit Eike Immel zu hören gibt, hat sich
auch „Du bist mein schönstes Gefühl“ schon zum Rundfunk-
Hit entwickelt. Hit-Potenzial kann man auch dem
verträumten Mid-Tempo-Schlager „Für immer ja, für immer
dein“ oder der anregenden Liebeserklärung „Weil du bei
mir bist“ bescheinigen. Lust auf Sonne macht der Latino-
Samba „Sommer und du“, bei dem man sogar – und das
in der Tat rein zufällig – ein paar Dschungel-Trommeln im
Intro hören kann. Sogar der „Dschungel des Lebens“ wird
einmal besungen, im Mut spendenden „Du kannst nicht
immer glücklich sein“. Country-Anklänge finden sich im
frechen „Ich schau dir immer noch so gerne hinterher“,
das ein wenig an Batas großen Hit „Ich möchte der Knopf
an deiner Bluse sein“ erinnert. Poetisch hingegen wird es
bei der einfühlsamen Ballade „Schlaf mit einem Lächeln
ein“.

Bata Illic hat mit seinem Produzenten Francesco Bruletti
ein gutes Dutzend eingängiger neuer Songs ausgewählt
um sich beim Publikum zurückzumelden. Unumgänglich
ist natürlich der Über-Hit von Bata Illic, der ihm so unendlich
viel Glück gebracht hat: „Michaela“. Für das Album „Wie
ein Liebeslied“ wurde der Klassiker gemeinsam mit Eike
Immel neu aufgenommen und abgemixt. Dass sich
Dschungel - Freundin Michaela Schaffrath darüber
besonders freut, ist wohl klar. Sie war als Glücksbringerin
bei den Video-Drehs von Bata und Eike mit dabei. Aber
mal eine Frage an den Produzenten Francesco Bruletti:
Wie macht sie eigentlich Ex-Kicker Eike Immel im Studio?
„Gut“, nickt der Produzent, „sogar erstaunlich gut!“ Es hat
also anscheinend seine Berechtigung, dass der ehemalige
Nationalspieler schon zwei Goldene Schallplatten im
Schrank hat – für seine Beiträge an den Fußball-WM-
Alben von 1982 (mit Michael Schanze) und 1986 (mit
Peter Alexander). Vielleicht kommt ja jetzt mit Bata Illic und
seinem neuen Album „Wie ein Liebeslied“ eine weitere
dazu? Quelle: Tobias Reitz Ariola

Wenn jemand mich fragt, was ich an Dir mag,
dann würde ich sagen: Na, alles!
Mein Kopf und mein Herz, mein Stolz meinen Schmerz,
mein Leben im Falle des Falles!
Es ist wie es ist, Du bist wie Du bist,
das kann ich keinem erklär’n!
Es ist einfach so, ich bin einfach froh,
dass wir zusammen gehör’n!

Refrain:
Wie ein Liebeslied, das die Sehnsucht schrieb.
Und wie ein Gedicht, das im Herzen blieb.
Wie ein schönes Bild nur für mich allein,
so bist Du, so wirst Du immer sein.

Bei uns da geht’s auch, nicht immer bergauf,
aber Du ziehst mich nie runter!
Ich lieb Dich so sehr, es ist so als wär
das alles mit Dir wie ein Wunder.
Und manchmal denk ich, ich weiß wirklich nicht,
was würd ich tun ohne Dich?
Und dann fällt mir ein, ganz ohne Dich sein,
wär unvorstellbar für mich!

Refrain.....
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.Beim
GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-8)
müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controller  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt, dann
verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im Style-
Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-Seq. über
"Copy to buffer" der komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor mittels
"Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-Klangbanken
mit entsprechenden Instrumenten eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt werden (Volume-
Empfehlung: DRUMS/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den BRIEFDIALOG im Abo-
Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

8-Beat (T=110)

Wie ein Liebeslied

Schlager-Hit 2008
von BATA ILLIC & EIKE IMMEL

Bearb.: S. Radic


