
997. PIANO MAN
Hintergründe von S. Radic

Inhalt. Der Song beschreibt die Gäste einer Bar aus der
Sicht des Pianospielers „Bill“, der während des Spielens
die Menschen beobachtet. Zu den beschriebenen
Anwesenden gehören unter anderem ein alter
Stammgast, der Barbesitzer John, die Kellnerin sowie
die Stammgäste Paul, ein Buchautor, und Davy, ein
alternder Navy-Soldat. Gemeinsam haben diese
Personen eine Reihe unerfüllter Wünsche und Träume;
die Aufgabe des Pianisten ist es, neben den Mengen an
ausgeschenktem Alkohol, die Probleme der Menschen
für eine Weile vergessen zu machen. Im Refrain, in dem
die Anwesenden in Form des in Bars typischen
Mitsingens im Chor zu Wort kommen, heißt es „Sing us
a song, you're the piano man. / Sing us a song, tonight.
/ Well, we're all in the mood for a melody, / and you've got
us feeling alright.“ (deutsch „Sing uns ein Lied, du bist der
"Piano Man". / Sing uns ein Lied heute Abend. / Ja, wir
sind alle in der Stimmung für eine Melodie, / und du
machst, dass wir uns gut fühlen.“)

Nach eigenen Angaben des Künstlers ist „Piano Man“
eine fiktionale Erzählung von Joels eigener Zeit als
Klavierspieler in verschiedenen Bars in Los Angeles.
Joels eigene Gefühle spiegeln sich daher in den
unerfüllten Träumen der Anwesenden in der Bar wider.
Zur selben Zeit versuchte Joel, aus dem für ihn
ungünstigen Vertrag mit dem Musiklabel Family
Productions zu kommen. Während sich der Künstler
nach eigenen Angaben unter dem Pseudonym „Bill
Martin“ in verschiedenen Bars versteckte, versuchte
seine neue Agentur Columbia Records den Vertrag mit
Family Productions zu lösen. Der Name des lyrischen
Ichs, „Bill“, ist somit ebenfalls eine Referenz auf Joels
eigene Vergangenheit.

Billy Joel 1975 im Als „Piano Man“ als Single veröffentlicht werden sollte,
wurden zwei Strophen des Lieds von den
Verantwortlichen aufgrund der in ihren Augen zu
umfangreichen Titel länge von 5:38 Minuten,
zusammengeschnitten. Diese Tatsache griff Billy Joel in
seiner 1974 veröffentlichten Single „The Entertainer“
ironisch auf, in der es heißt „It was a beautiful song, but
it ran too long. / If you're gonna have a hit, you gotta make
it fit. / So they cut it down to 3:05.“ (deutsch „Es war ein
schönes Lied, aber es lief zulang / Und wenn du einen Hit
landen willst, musst du es schlank machen. / Also
schnitten sie es auf 3:05 Minuten.“

„Piano Man“ zählt noch heute sowohl kommerziell
gesehen als auch musikalisch zu Billy Joels größten
Erfolgen. Bei seiner Veröffentlichung belegte das Lied
den 25. Platz der US-amerikanischen Billboard-Charts
und entwickelte er sich im Laufe der Jahre zum
Markenzeichen des Künstlers, der seitdem den
Spitznamen „Piano Man“ trägt. So wurde beispielsweise
die erste „Face to Face Tour“ Joels zusammen mit Elton
John mit „Rocket Man meets Piano Man“ umschrieben
und somit die Spitznamen der beiden Künstler, jeweils
durch einen populären Song entstanden, aufgegriffen.
Bei Konzerten übernehmen im Regelfall die Fans den
Part des Chors im Refrain.

Elton John + Billy Joel

"Piano Man" ist ein Rock-Song des US-
amerikanischen Sängers Billy Joel und dessen
erster großer kommerzieller Erfolg. Zudem erhielt
Joel aufgrund des Lieds den Spitznamen „Piano
Man“.
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Programmieranweisung

6/8-Slowrock-Beat, T=85

PIANO MAN

USA-Hit 1973 von BILLY JOEL
Bearb.: S. Radic

Dieser 6/8-SLOWROCK ist mit Tempo 85 deutlich schneller als "normal" mit 60, und das
hat einen bestimmten Grund: Das Ganze klingt eher wie ein schneller Beat-Walzer mit 2
Achtel-Walzer-Takten pro ein 6/8-Takt, was man auch ganz deutlich in dem Piano-Part sieht!
Der Strings-Part sollte als ADVANCED gestaltet werden - und sollte man mehr als zwei
Variationen belegen können, dann die einfachste davon sogar ohne  den Piano-Part, was
dann in dem Piano-Solo-Spiel der Version 2 gebraucht wird, wo nur Drums und Bass
mitspielen. Eine Gitarre könnte eventuell den Piano-Part mitspielen. Achtung, beim Speil
mit einem "Standard-6/8-Slowrock" muss darauf geachtet werden, ob es sich um einen
"Achtel"-basierenden Style handelt - dann wird das Tempo 85 stimmen. Bei allen anderem
auf "Achtel-Triolen"-Basis gemachten Styles muss das Tempo auf 50 (!) gedrosselt werden,
denn die Triolen-Achteln "vergehen schneller"!


