
Zaubermond
Hintergründe von S. Radic

Vers 1
Ganz nah ist Dein Mund,
Augen, das Licht
legt in die Seelen
Eis, das zerbricht.
Sterne aus Feuer
Fallen auf uns herab
Siehst Du es nicht
Habe ich laut gedacht.

Refrain
Zaubermond,
das ist Magie einer Nacht.
Zaubermond,
mehr als Gefühl ist erwacht.
Und ich geb mich dir ganz
Denn ich leb für diesen Tanz
Eine Liebe, die nie vergeht.

Vers 2
Versprich mir die Welt
Alles was zählt
Heut will ich spüren
Ich bin am Ziel
Sterne aus Feuer
Fallen auf uns herab
Mein Schicksal bist Du,
habe ich laut gedacht.

Zaubermond….

Bridge
Leidenschaft ist Mut
Ehrlichkeit die man lebt
Wie ein Sternenflug
Himmlisch weit, der uns trägt.

Zaubermond….

Die Karriere der erst 23 jährigen Helene Fischer ist
einzigartig in der Geschichte des deutschen Schlagers.
Erst zwei Jahre ist es her, seit das Debütalbum von hier
bis unendlich  das Licht der Charts erblickte. Aus diesen
ist Helene Fischer inzwischen nicht mehr wegzudenken:
von hier bis unendlich  ist zu einem Dauerbrenner in
den Top 100 geworden. Ihr Folgealbum so nah wie du
ist fester Bestandteil der Top 50 und platzierte sich
problemlos sechs Wochen in den Top 10. Auch ihre
DVDs so nah, so fern  und mut zum gefühl  schafften
es auf Anhieb auf Platz 1 der DVD Charts und halten sich
in diesen konstant unter den Top Positionen. Kein
Wunder, dass sich Helene Fischer inzwischen mit
diversen Gold- und Platin- Auszeichnungen schmücken
darf und weit mehr als eine halbe Millionen Einheiten
verkauft hat. Helene Fischer ist wahrhaft das, was man
einen Verkaufs Schlager nennt.

Am 27.06.2008 erschien das mit Spannung erwartete
dritte Helene Fischer Album Zaubermond . Mit 16
Ohrwürmern über das Leben und die Liebe präsentiert
sich eine unglaubliche vielseitige Helene Fischer. Erneut
aus der Feder von Starproduzent Jean Frankfurter
stammend, entfalten sich auf Zaubermond mehr als je
zuvor Helene Fischers glasklare Stimme und ihre
leidenschaftliche Hingabe zur Musik. Helene Fischer
setzt mit diesem Album neue Maßstäbe und Fans können
sich auf ihr bestes Werk bisher freuen. Zaubermond: mit
Sicherheit ein weiterer Publikumserfolg des neuen
Schlager Superstars. Von diesem Album hier also die
Direkt-Methode-Bearbeitung des Haupttitels
"Zaubermond".

MIDI-Bearbeitung. Das CD-Original ist seltsamerweise
in H-DUR, was auf allen Tasteninstrumenten so gut wie
unspielbar ist! Hier hat man offenbar das Original-
Bandplayback der Stimme des Interpreten wohl optimal
angepasst. Ein anderer "vernünftiger" Grund für die H-
Dur-Wahl ist nicht nachvollziehbar! Also habe cih die
Version 2 nach Bb-Dur verlegt und die Version 1 nach C-
Dur. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Version
2 auf zwei Noten-Seiten mit unterlegtem Text
daherkommt und die Version 1 ohne Text und dafür dann
auf einer einzigen Seite. Möglich ist das deshalb, weil es
zwei gleiche Durchgänge des Verses 1/2 und des
Refrains gibt. Erst danach erklingt ein kurzer BRIDGE
und dann setzt die D.S.-Wiederholung des Refrains an,
mit einer Kadenz aus Erweiterungs-Wiederholung des
Teilrefrains. Wenn jemand "nachsingen" möchte, kann
also auf gleichwertige Bb- und C-Dur MIDI-Playbacks
zurückgreifen! Der Style ist ein SLOWROCK in der 12/
8-Triolen-Form eines 4/4-Taktes mit sehr langsamem
Tempo 60. Die beiden MIDI-Versionen sind also - bis auf
die Tonarten - vollkommen identisch und beinhaltetn
auch eine Karaoke-Version mit integriertem Display-
Text.


