
I Just Can't S top Loving You
Hintergründe von S. Radic

"I Just Can't Stop Loving You"  von 1986 ist eine
beliebte Ballade von Sänger Michael Jackson und
Siedah Garrett, geschrieben und komponiert von
Jackson selbst. Ursprünglich war geplant, dass ein
Duett zwischen Jackson und einer Frau seiner Wahl
stattfindet: entweder Barbra Streisand oder Whitney
Houston. Auch Aretha Franklin und Agnetha Fältskog
(ehemals ABBA) wurden für den Song vorgesehen,
aber alle vier hatten damals andere Verpflichtungen.

Der Song wurde der erste von fünf aufeinander
folgenden Nummer Eins der "Billboard Hot 100
Singles" vom Jacksons "Bad"-Album. Darüber hinaus
erreichte der Song den ersten Platz in der "Billboard
R & B und Adult Contemporary-Charts". Es war
Jacksons zweite Nummer-Eins  (seine erste 1982,
zufällig auch ein Duett "The Girl Is Mine" mit Paul
McCartney). Der Song wurde ohne ein begleitendes
Musik-Video veröffentlicht.

Als Jackson auf die
Promotion-Tour als Unter-
stützung  für das Album "Bad"
ging, wurde live auf der Bühne
der Duett-Part von einer
damals noch unbekannten
Hintergrundsängerin Sheryl
Crow gemacht.

Erfreulich anmutige Ballade, inmitten des durch
Uptempo-Beat geprägten “Bad”-Albums. Lässt die
Qualitäten nachfolgender Bombastballaden (man
denke an “Heal The World” oder “Earth Song”) erahnen,
behandelt der vorliegende Song doch in
unkomplizierter Weise eine simple “Eternal Love-
Thematik”.

Eine sehr zarte Einleitung führt durch Zunahme immer
mehr Instrumente dann nach der zweiten Vers-
Wiederholung erst das Thema zum vollwärtigen Beat.
Der Songs ist "in C-Dur", jedoch die Harmonie-
Entwicklung nimmt zum Schluß hin enorme Maße an
und nützt alle Reserven des Quinten-Zirkels aus! In
der Version 2 ist das CD-Original niedergeschrieben,
wobei man von anfänglichen C-Dur dann in der
Schlußphrase durch diverse Quinten-Verschiebungen
im CES-Dur landet! Das Ending-Fade Out wurde von
mir insoweit geändert, dass man den letzten Akkord
einfach mit Vorbeat zwei Takte lang aushält. Die
Version 1 wird jedoch nur in C-Dur geführt und
beinhaltet den Part-3 mit den erwähnten Modulationen
nach Ces-Dur nicht - jedoch den gleichen Spielumfang
wie Vers.2 bis zu diesem Punkt.

(Ein Teil der deitschen Text-Übersetzung)

Michael:
Immer, wenn der Wind weht, höre ich deine
Stimme und rufe deinen Namen. Geflüster am
Morgen, unserer Liebe bricht an, der Himmel ist
froh, dass du gekommen bist...
Du kennst meine Gefühle, da kann nichts mehr
schief gehen, ich bin stolz darauf zu sagen, dass
ich dich liebe.
Deine Liebe berauscht mich, ich sehne mich
danach, das durchzuziehen. Diesmal ist es für
immer – Liebe ist die Antwort.

Siedah:
Ich höre jetzt deine Stimme – du bist für mich
erste Wahl! Die ganze Liebe, die du bringst: der
Himmel ist in mir! Wenn du anrufst, höre ich
Harfenklänge und Engelsgesang. Du kennst
meine Gefühle, da kann nichts mehr schief
gehen.
Ohne dich kann ich nicht mehr leben...

Michael:
Ich kann nicht mehr warten.

Siedah:
Ich spüre, dass wir zusammengehören.
Michael:
Mein Leben ist nicht lebenswert, wenn ich nicht
mit dir zusammensein kann.

Michael & Siedah:
Ich kann nicht aufhören, dich zu lieben –
und wenn ich’s doch täte: was würde dann aus
mir?


