
982. Ich bau Dir ein Schloss
Hintergründe von S. Radic

Wir liegen träumend im Gras
und könn’n den Himmel seh’n, hmm
und eine der Wolken zieht an uns vorbei
und die Zeit bleibt steh’n

Am Horizont geht die Sonne unter
und wir sind lange noch wach
Wir wissen beide nicht
wohin heute Nacht

Ich bau dir ein Schloss
das in den Wolken liegt
Ich bin dein Pilot
der dich in den Himmel fliegt

Für dich tu’ ich alles
alles was es nur gibt
doch ich hab’ nur ein Schloss
das in den Wolken liegt

Du schaust mich an und sagst
ich glaub’ dir nicht
Hmm es gibt doch da oben kein Schloss
das in den Wolken liegt

Wir brauchen beide auch kein
Himmelsbett das unser Glück bewahrt
doch bitte sag’ es mir nochmal
heute Nacht

Ich bau dir ein Schloss...

Als "Einleitung" zu diesem Titel möchte bich eine CD-
Käufer-Rezension vom 6. Februar 2010 anbieten:

“Onkel Jürgen” in Topform! Etwas kaum noch für
möglich Gehaltenes ist passiert. Nach vielen seltsamen
Ballermann-Produktionen mit diskussionswürdigen
Kollegen wie Big Brother Jürgen und anderen
Ballermännern, nach Titeln wie „Ich brauche 6x6 am
Tag“, kommt Jürgen Drews endlich mit einem neuen
Album, das an seine tollen Zeiten mit „normalen“
Schlagern anknüpfen kann.  “Schlossallee“, namentlich
natürlich an den Superhit „Ich bau Dir ein Schloss“
anknüpfend, ist ein rundum gelungenes Discofox-Album
mit einigen wirklich mitreißenden Songs.

Allen voran natürlich der eben schon erwähnte Single
Hit, sein erster Top10 Hit nach 3 Jahrzehnten. Aber auch
Titel wie „Rette mich wer kann“ oder „Ich schenke Dir ein
Himmelszelt“ können ebenso als Ohrwürmer
überzeugen, bei denen man sofort mitgeht.
Drei Titel wurden für das neue Album noch einmal neu
gemacht - „Gloria“, „Ich bin der König und Du die Königin“
sowie „Spiel noch einmal Dein Lied nur für mich“. Alle 3
sind durch die Neufassungen besser als vorher, und
das ist ein Umstand, der bei Neufassungen ja in der
Regel selten der Fall ist. Besonders „Spiel Dein Lied...“
kann so überzeugen, und ist mit „Ich bin der König...“
durchaus ein Single-Kandidat.  Natürlich ist nicht jeder
Titel eine Neuerfindung des Rades, so geht „Über uns ist
nur der Himmel“ schon sehr in die „Wolfgang Petry-
Richtung“ und könnte durchaus seinem Archiv
entsprungen sein, was aber natürlich auch heisst, dass
man die Melodie sofort im Ohr hat und der Song somit
haften bleibt.

Insgesamt eine runde Sache. Man kann nur hoffen, dass
das Album ein großer Erfolg wird, so dass Onkel Jürgen
sieht, dass er keine Ballermannblödeltexte machen
muss, um erfolgreich zu sein. Er kann eine ganze
Menge, und mit diesem Album zeigt er es mal wieder!
Kaufen!
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Programmieranweisung

Dieser "Disco-Beat" könnte zwar auch durch viele Standard-Disco-Styles ersetzt werden, jedoch hat er auch
einige Besonderheiten, welche beachtet werden müssen. Der Main-1-Part ist etwas "verhaltener" gehalten
- so gibt es z.B. keinen Snare-Nachschlag, sondern nur die Bassdrum mit dem Achtel-Nachschlag der Open-
HI-HAT. Auch der Bass spielt nur einfache, durchgehende Vierteln. Die Gitarre-2 liefert einen gedämfpten
MUTE-Sound, megr als Rhythmus-Effekt. Die Gitarre-1 und das Piano spielen einen interessanten "Echo-
Arpeggio-Riff". Im Main-2-Part kommt dann der volle Disco-Beat zu tragen: Das Klavier übernimmt die
durchgehenden Achteln zusammen mit der Mute-Git., der Bass wird sehr synkopiert gespielt und im
Drumbereich erklingt ein Hand-Clap-Nachschlag. Die Overdrive-Gitarre übernimmt eine typische Part-
Abschluß-Phrase.

Disco-Beat, T=125

Ich bau Dir ein Schloss

Disco-Pop-Hit 2009 von JÜRGEN DREWS

Bearb.: S. Radic
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