
Bei mir bist du schoen
Hintergründe von S. Radic

In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-LAMBERT-CD „Let’s
Swing“  zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu verhalf ihr
auch die sehr gute Titelauswahl.

Bei Mir Bist Du Schoen  ist ein 1937 von den Andrews
Sisters aufgenommenes Swing-Lied, das zu einem Standard
wurde. Es basiert auf dem jiddischen Lied Bei Mir Bistu
Shein, etwa „Für mich bist Du schön“ oder „Ich finde Dich
hübsch“, das aus einem jiddischen Musical von 1932
stammt. Im Original handelt es sich um ein Duett zwischen
zwei Liebhabern; Jacob Jacobs schrieb den Text, Shalom
Secunda komponierte die Musik.

Nachdem das Musical floppte, wurde das Lied noch vereinzelt
aufgeführt, bis es 1937 von dem Musikproduzenten Sammy
Cahn wiederentdeckt wurde. Dieser schrieb das Lied
grundlegend um, trimmte die Musik auf Swing und änderte
den Text. Daraufhin wurde es von dem damals populären
Gesangstrio The Andrews Sisters aufgenommen und wurde
zu einem Welthit.

The Andrews Sisters - Lyrics
Bei Mir Bist du Schoen

For all the boys I’ve known, and I’ve known some
Until I first met you I was lonesome
And when you came in sight, dear,
my heart grew light
And this old world seemed new to me

You’re really swell, I have to admit, you
Deserve expressions that really fit you
And so I’ve wracked my brain, hoping to explain
All the things that you do to me

Bei mir bist du schoen, please let me explain
Bei mir bist du schoen means you’re grand
Bei mir bist du schoen, again I’ll explain
It means you’re the fairest in the land

I could say bella, bella, even say wunderbar
Each language only helps me tell you
how grand you are
I’ve tried to explain, bei mir bist du schoen
So kiss me, and say you understand

Bei mir bist du schoen
You’ve heard it all before, but let me try to explain
Bei mir bist du schoen means that you’re grand
Bei mir bist du schoen
Is such an old refrain, and yet I should explain
It means I am begging for your hand

I could say bella, bella, even say wunderbar
Each language only helps me tell you
how grand you are

I could say bella, bella, even say wunderbar
Each language only helps be tell you
how grand you are
I’ve tried to explain, bei mir bist du schoen
So kiss me, and say that you will understand

Sehr lang ist die Liste der Künstler, welche diesen Titel ins
eigene Repertoire übernahmen und somit auch eine Unzahl
an verschiedensten Versionen,  vom echt jiddischem Klezmer
über Big-Band bis hin zu der letzten Fassung von FRANZ
LAMBERT! Er teilte das musikalische Geschehen in zwei
Rhythmische Sphären: Den Vers spielt er als Bossanova
mit Stage-Piano-Sound und geht dann auf Swing-Fox über
in den Parts A/B, wo er mit fetzigem Drawbar-Orgel-Sound
eine wunderschöne "durcharrangierte" Satz-Improvisation
mit Gitarre und Synth-Sound an den Tag legt! Sehr gut und
interessant sind auch die Tonarten: Er fängt an in C-Moll,
geht dann über E7-Übergang nach A-Moll und landet
schließlich über A7-Akkordübergang im D-Moll, wo dann
ein vollgriffiger Orgel-Satz erklingt. Das Ending ist ein
beispielhafter Blues-Abgang!


