
Bridge Over T roubled W ater
Hintergründe von S. Radic

Die Einleitung über diesen Titel überlasse ich einer
Amazon-CD-Rezension des Originals:

"Für jemanden, der selbst versucht, Musik zu
komponieren, müsste dieses Album eigentlich zur
Frustration dienen. Was dieser Simon sich für ein Album
für großartige Melodien und Arrangements ausdenkt, ist
nicht wirklich in Worte zu fassen. Alles fängt an mit dem
schönsten Liebeslied aller Zeiten, “Bridge over troubled
water”. Egal ob in der leisen, nur vom Klavier begleiteten,
melancholischen Anfangsphase oder am
hochdramatischen, pompösen, orchestralen Ende;
dieser Song überträgt solch wunderbare Emotionen,
dass sich der Kauf dieses Albums allein wegen ihm
lohnen würde." (Michael Schäfer)

Simon and Garfunkel  waren das erfolgreichste Pop-
Duo der 60er Jahre - und obwohl sich ihre Wege schon
1970 trennten, verkauften sich ihre Longplays auch in
den 70er, 80er und 90er Jahren millionenfach. Die beiden
hatten sich - gerade 16 Jahre alt - schon 1957 als
musikalisches Duo zusammengefunden und traten unter
dem Namen Tom and Jerry auf. Anfang waren sie, der
Zeit entsprechend, noch auf Rock ‘n’ Roll fixiert, doch
Anfang der 60er Jahre entwickelten sie ihre ureigene
Folk-Pop-Mischung. 1970 veröffentlichte das Duo
schließlich sein absolutes Meisterwerk: Bridge Over
Troubled Water entwickelte sich zum bestverkauften
Album der 70er Jahre und kassierte insgesamt sechs
Grammys.

CLAY AIKEN  ist in der Musik-Szene "weltweit" kein
Unbekannter: Er hat sich auf KARAOKE spezialisiert
und produziert bemerkenswerte Revivals bekannter
Melodien im modernen Sound - und vor allem: mit
modernen Rhythmen, welche sich für eine Midi-
Bearbeitung viel besser eignen als manche Originale.
So auch mit dieser herrlichen Komposition, welche zwar
im Original sehr emotionsreich ist, jedoch mit langen
Passagen ohne Rhythmus. Hier hat Clay Aiken eine
"bessere" Version gezaubert, welche das Lied in ein
ganz anderes Licht rückt. So habe ich mich entschloßen,
dieses MWP-Bearbeitung in punkto Versionen nicht mit
"schwer" und "leicht" einzustufen, sondern zwei
komplette unterschiedliche Versionen anzubieten. Die
Version 1 ist also das Original von Simon-Garfunkel als
Piano-Strings-Solo und Version 2 ist dann eine Keyboard-
Orgel-Fassung der CD-Karaoke-Version von Clay Aiken,
welche mit manchen Besonderheiten aufwartet, wie
rhythmische Verschiebungen und einem sehr
interessanten Brass-Ending im Unisono-Modus.

When you're weary feelin' small
when tears are in your eyes I'll dry them all
I'm on your side
oh when times get rough
and friend just can't be found

Refrain:
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

When you're down and out
when you're on the street
when evening falls so hard
I will comfort you
I'll take your part
oh when darkness comes
and friends just can't be found

Refrain:
Like a bridge...

Sail on silver girl, sail on by.
Your time has come to shine.
All your dreams are on their way
see how they shine.
Oh if you need a friend
I'm sailing right behind.

Refrain:
Like a bridge...

Version I

Version II


