
998. FEEL
Hintergründe von S. Radic

(Piano-Intro)

Come on hold my hand, I wanna contact the living.
Not sure I understand, This role I've been given.
I sit and talk to god / And he just laughs at my plans,
My head speaks a language, / I don't understand.

I just wanna feel real love, / Feel the home that I live in.
'cause I got too much life, / Running through my veins,
going to waste.

I don't wanna die, / But I ain't keen on living either.
Before I fall in love, / I'm preparing to leave her.
I scare myself to death, / That's why I keep on running.
Before I've arrived, / I can see myself coming.

I just wanna feel real love, / Feel the home that I live in.
'cause I got too much life, / Running through my veins,
going to waste. / And I need to feel, real love And a life
ever after. / I cannot get enough.

(Piano-Intrelude, Guitar-Solo)

I just wanna feel real love, / Feel the home that I live in,
I got too much love, / Running through my veins,
going to waste. / I just wanna feel real love, / In a life ever
after / There's a hole in my soul, / You can see it in my
face, it's a real big place.

(Piano-Intrelude)

Come and hold my hand, / I wanna contact the living,
Not sure I understand, / This role I've been given
Not sure I understand. / Not sure I understand.
Not sure I understand. / Not sure I understand.

Dieser Titel von ROBBIE WILLIAMS aus dem
Jahre 2002 ist ein "Wunsch-Titel" gewesen.
Ich fand im Internet einige sehr aussagekräftige
Rezensionen, die mir viele Worte ersparen:

1. Um "Feel" mit wenigen Worten zu beschreiben
kann man nur eines sagen "Der beste Song, den
es momentan gibt"! Einzige Frage, die sich mir
stellt ist, warum hier die Single erst nach dem
Album veröfentlicht wurde. Ansonsten wär ich
mir sicher,  Robbie hätte auch bei uns
(Deutschland/Österreich) seine erste No.1-Single
geschafft - so hoff ich doch stark, dass trotz der
sensationellen Alben-Verkaufszahlen zumindest
Top-5-Platzierugen für diese Single drinnen sind.
(Roland S.)

2. Zugegeben - ich kenne von Mr. Williams
lediglich die Songs, die auch den weg in die
Hitparaden geschafft haben, aber als ich dieses
Lied zum ersten mal (noch dazu live) hörte, war
es definitiv um mich geschehen! So etwas von
Gefühl, sanfter Rhythmik und schönem Text in
einer wunderschönen und doch rockigen Ballade
verpackt - ein absoluter Welthit, einfach ein
Traum. Und wenn Elton John diesen Robbie
Williams als seinen legitimen nachfolger tituliert,
so ist dem wohl nichts weiter hinzuzufügen. (Von
Rainer aus Wels )

3. (...) Feel ist aber auch optisch sehr
ansprechend, da das Cover sehr futuristisch
gestaltet ist und es in einem schönen dunklen
blau bis hinein ins schwarz gehend gehalten ist
und in Kombination mit dem Song Feel einem
einen Kick versetzt. Feel wird auf ewig Zeiten der
schönste Song von Robbie Williams bleiben. (von
Christof L.)
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Programmieranweisung

16-Beat, T=100

Diese 16-Beat-Programmierung lebt alleine von der PIANO-Phrase! So fängt der Titel damit
an, dass nur Piano spielt und sogar einen ganzen Gesangs-Part so begleitet. Diese Art könnte
man als "Main 1" deklarieren und z.B. nur die Piano-Phrase mit dem Shaker-Drumsound
spielen lassen. Im Main 2 erklingt dann die komplette andere Programmierung, wobei hier
noch einige Parts eventuell als Advance zu gestalten wären. Einen passenden Standard habe
ich noch nicht gefunden....

Feel

USA-Pop-Balladen-Hit von ROBBIE WILLIAMS 2002
Bearb.: S. Radic

          Main 1                                              Main 2


