
Zaubermelodie
Hintergründe von S. Radic

Ein CD-Rezensent erinnert sich: „Dies ist ja eine wahre
Superrarität!!! Volker “Florian” Haidt goes Italo Disco.
Wunderschöne “Zaubermelodie”, sehr nahe an Gazebos
„I like Chopin“ und “Dolce Vita” - leider kein großer Erfolg
für den sympathischen blonden Knaben. Ich fand alle
seine Lieder toll - leider aber verzettelte er sich stilistisch
und war spätestens 1985 wieder vergessen. Er war nett,
fröhlich und hatte eine tolle Stimme fand ich!“

Trotz sehr intensiver Recherche konnte ich im Internet
des Jahres 2014 keine weiteren Informationen über den
Schlager-Sänger "Florian Haidt" mehr finden - so sind
seine "privaten Daten" wie Geburtsjahr und der komplette
Werdegang aus den Jahren 1981-1985, wo er als
Sänger in Erscheinung trat, leider nicht zugänglich! So
sind nur seine alten Hit-Singles mit den Schlagern wie
"Champagner oder Selters", "Rote Rosen, rote Lippen,
roter Wein", "Das tue ic h gerne für Dich" und "Ich will,
wenn ich, wüßte ob ich darf", im Ebay-Angebot als
visuelle Quelle vorhanden:

Florian Haidt - Zaubermelodie 1984

Ich war ein Kind,
verzaubert und noch blind,
und hab an dich geglaubt,
das ist lange her.
Die Zeit blieb stehen,
ich kann sie nicht mehr sehen
doch bleibt Erinnerung an diese Melodie.

Zaubermelodie, Lied der Fantasie,
ich suche dich.
Sterne ziehen vorbei, und ich bin unendlich frei,
verzauber mich.
Das Leben ist ein Spiel mit nur dem einen Ziel,
jeder braucht ein wenig Glück,
doch davon bleibt nicht viel,
Zaubermelodie.___________________

Kein Märchenland
und auch kein weisser Strand
nur Sehnsucht bleibt zurück,
und ich bin allein
und meine Kraft verfliegt wie Staub im Wind
doch eine Hoffnung bleibt mit dieser Melodie

Zaubermelodie, Lied der Fantasie,
ich suche dich.
Sterne ziehen vorbei, und ich bin unendlich frei,
verzauber mich.
Das Leben ist ein Spiel mit nur dem einen Ziel,
jeder braucht ein wenig Glück,
doch davon bleibt nicht viel,
Zaubermelodie.___________________

Über den "Volker Haidt" anno 2014, den bekannten
Radio-Moderator mit vielen Preis-Auszeichnungen  und
momentan im Radio-SAW tätig, gibt es viele
Informationen, hier bei der Preisverleihung mit der
Kollegin Sabine Heinrich und Cosma Shiva Hagen:


