
Ich geh' für Dich
durch's Feuer

Hintergründe von S. Radic

Refrain:
Ich geh für Dich durchs Feuer,
auch wenn der ganze Himmel brennt,
ich such kein Abenteuer,
das man für eine Nacht nur kennt,
ich geh für Dich durchs Feuer,
hol dir vom Himmel jeden Stern,
und wenn Du willst den Mond dazu,
denn was ich will, bist nur Du.

Vers 1:
Wir haben im Regen getanzt, in dunkler Nacht,
und haben dabei nie an morgen gedacht.
Und in Deinen Augen war die Sehnsucht zu sehn,
es ist so schön, dass wir beide uns versteh´ n.

Ich geh für Dich durchs Feuer...

Vers 2:
Und wenn auch die Zeit vergeht, die Liebe bleibt,
und auch heute ist mir für Dich der Himmel nicht
zu weit, Ich schau in Deine Augen, die Sehnsucht
kann ich noch sehn, es ist so schön, dass wir uns
immer noch versteh´ n.

Ich geh für Dich durchs Feuer...

Ich geh für Dich durchs Feuer,
auch wenn der ganze Himmel brennt,
ich such kein Abenteuer,
das man für eine Nacht nur kennt,
ich geh für Dich durchs Feuer,
hol dir vom Himmel jeden Stern,
und wenn Du willst den Mond dazu,
denn was ich will, bist nur Du,
und wenn Du willst den Mond dazu,
denn was ich will, bist nur Du.

Die Amigos  sind eine deutschsprachige Musikgruppe
auf dem Gebiet des volkstümlichen Schlagers aus
dem mittelhessischen Villingen.

1970 als Duo von Bernd Ulrich und seinem zwei
Jahre älteren Bruder Karl-Heinz Ulrich gegründet,
traten die Amigos in der Anfangszeit vor allem auf
Veranstaltungen in verschiedenen Dörfern und
Städten auf. So war es ihnen 1986 durch einen Kölner
Unternehmer, der sie auf einer Veranstaltung gehört
hatte, möglich, erstmals eine CD aufzunehmen. Nach
ersten Rückschlägen und negativen Reaktionen auf
ihre Demo-Aufnahmen meldeten sich schließlich die
Musikfirmen Bellaphon in Frankfurt sowie Tyrolis aus
Österreich und zeigten Interesse an einer
Zusammenarbeit. Bei letztgenannter sollten noch
zwei weitere Produktionen folgen. Nach einer
Stagnation in ihrer Weiterentwicklung beschlossen
die Amigos in der Folgezeit, sich auf Live-Auftritte zu
beschränken. Durch die große Nachfrage ihrer Fans
nach einer neuen CD bestärkt, gründeten die Amigos
ihr eigenes Tonstudio.

2006 gelang den Amigos, die in Deutschland,
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und auch
Kanada eine feste Fangemeinde haben, der endgültige
Durchbruch, als sie in Achims Hitparade auftraten
und den Titel „Musikantenkönig“ gewannen und
schließlich am Ende des Jahres in der Gesamtwertung
Achims Hitparade: Wer wird Musikantenkaiser? mit
einem soliden Vorsprung von 20 Prozentpunkten
gewannen.

Im Januar 2007 traten sie in der Krone der Volksmusik
auf und ihre erste DVD erschien. Für die Verleihung
des Echo 2007 konnten sie sich nicht gegen Andrea
Berg durchsetzen - gewannen schließlich bei der
Echoverleihung 2011 ihre erste Auszeichnung in der
Kategorie Volkstümliche Musik.


