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You’re just too good to be true;
Can’t take my eyes off of you.
You’d be like heaven to touch
I wanna hold you so much.
At long last love has arrived,
I thank God I’m alive.
You’re just too good to be true;
Can’t take my eyes off of you.

Pardon the way that I stare:
There’s nothing else to compare.
The sight of you leaves me weak;
There are no words left to speak.
But if you feel like I feel,
Please let me know that it’s real,
You’re just too good to be true;
Can’t take my eyes off of you.

I love you, baby!
And if it’s quite alright,
I need you, baby,
To warm a lonely night.
I love you, baby;
Trust in me when I say.
Oh, pretty baby,
Don’t bring me down, I pray.
Oh, pretty baby,
Now that I found you, stay.
And let me love you, baby,
Let me love you.

You’re just too good to be true;
Can’t take my eyes off of you.
You’d be like Heaven to touch;
I wanna hold you so much.
At long last love has arrived,
I thank God I’m alive.
You’re just too good to be true;
Can’t take my eyes off of you.

I love you, baby!
And if ....

“Can’t Take My Eyes Off You”, geschrieben von Bob
Crewe und Bob Gaudio, war 1967 der Single-Hit von
Frankie Valli. Der Song war einer der größten Valli's
Hits und erreichte Platz 2 auf der Billboard Hot 100 und
verdiente Gold.

Frankie Valli (*1937 in Newark, New Jersey; eigentlich
Francis Stephen Castelluccio) ist ein US-amerikanischer
Popsänger, der vor allem als Bandleader der Four
Seasons bekannt wurde.

Vallis Gesangskarriere begann 1952. Schon im nächsten
Jahr veröffentlichte er unter dem Namen Frankie Valley
seine Solo-Debütsingle My Mother’s Eye, die kaum
kommerziellen Erfolg erntete. Noch im gleichen Jahr
war er Mitgründer des Variety Trio, das sich 1962 in The
Four Seasons umbenannte. Valli ist Leadsänger auf
allen Aufnahmen der Band und wurde im Jahre 1990 mit
der Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.
Neben seiner Arbeit mit den Four Seasons begann Valli
Mitte der 1960er Jahre auch Solo-Produktionen zu
veröffentlichen. So erschien Ende 1965 (You’re Gonna)
Hurt Yourself seine erste Solo-Single, die er unter dem
Namen Frankie Valli veröffentlichte. Sie schaffte immerhin
einen Platz 39 in den Pop-Charts. Nach The Proud One,
das 1966 veröffentlicht wurde und nur in die untere Hälfte
der Top 100 kam, stellte sich 1967 dann der richtige
Erfolg ein. Can’t Take My Eyes Off You schaffte Platz
2 und wurde mit Gold ausgezeichnet.
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Programmieranweisung

Ein sehr interessanter 8-Beat-Style mit zwei vollkommen unterschiedlichen Main-Parts. Im Main 1-Part wird
ein sehr sparsamer Beat gespielt, wobei ein Arpeggio-E-Piano mit der Gitarre nur einen lang angehaltenen
Akkord in zwei Takten spielen. Der rhythmische Bass und die Mute-Guitar erzeugen einen gegenlüifgen
Achtel-Beat und die Drums spielen eine Art "Rhythmus-Effekt" - ausgezeichnet passend zum Lied-Vers. Erst
im Main2 setzt die richtige rhythmische Drum-Begleitung ein und es erklingt das Refrain-Spiel.  Weitere Infos
im Abo-Internetdialog. (email: musik.radic@t-online.de).
Viel Spaß, Ihr S. Radic.

8Beat, T=130

Main 1                                                         Main 2

Can’t Take My Eyes Off You

Oldie-Hit-Evregreen aus dem Jahre 1967
Single-Hit von Frankie Valli.
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