
Rock mi
Hintergründe von S. Radic

VOXXCLUB im Apre-Ski-Rausch

Rock Me Songtext:

Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht (wh)
und sich alles um die Madeln dreht, (wh)
wenn sie ihre heissen Dirndeln zeign, (wh)
und mir Burschen uns die Augen reibn. (wh)

Auf gehts, jetzt ist’s wieder so weit,
auf gehts, heut wird nichts bereut.

Komm, zeig mir no a bisserl, i wills a bisserl wissen,
rock mi heut Nacht.
Tanz ma a bisserl Schieber, oder was ist dir lieber,
rock mi heut Nacht.
Schau mir in die Augen, Kleine,
du bist a ganz a Feine,
rock mi heut Nacht.
Drah di um, drah di um, bis der Tanzbodn kracht.

Solo (Quetschn)

Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an, (wh)
jedes Madel greift sich einen Mann, (wh)
ja, dann kocht in uns des Wahnsinnsg’fuehl, (wh)
weils a jeder heit no wissen will. (wh)

Auf gehts, jetzt ist’s wieder so weit,
auf gehts, heut wird nichts bereut.

Komm, zeig mir no a bisserl,.............

Tonartwechsel (1/2Ton höher)

Komm, zeig mir no a bisserl...............

Eine gute CD-Kunden-Rezension liefert hier für mich
den Recherche- Anfang:

"Wo der Anfang von “Rock mi” an den Klassiker “We
will rock you” erinnert, folgen gleich ziemlich bayrische
Töne. Zuerst musste ich schmunzeln - doch irgendwie
klingt das total genial! Es verbreitet gute Stimmung
und hebt sich durch den a acapella Gesang erheblich
von allen anderen Partysongs ab." Laut meiner
Internetrecherche besteht Voxxclub aus einigen jungen
münchener Studenten. Die haben dort in einer
Studenten-WG regelmäßig Partys gefeiert und zu
später Stunde gesungen. Aus dem harten Kern hat
sich dann Voxxclub gebildet.

Es vewundert mich persönlich eigentlich nur die
Tatsache, dass dieser Hit schon 1996 von der
österreichischen Gruppe "Alpen-Rebellen"
herausgebracht wurde - dies jedoch nirgendwo aktuell
erwähnt wird!  Die Alpen-Rebellen sind eine
österreichische Musikgruppe, die Elemente des
Mainstream-Rock, der Oberkrainer-Musik, der
traditionellen (überlieferten) Volksmusik und der
volkstümlichen Musik und des (volkstümlichen)
Schlagers miteinander verbindet.

Alpenrebellen

Das Voxxclub-Debütalbum Alpin erschien im März
2013 und konnte sich ebenso wie die Single Rock mi
in den Charts in Deutschland und Österreich
platzieren.  Ansonsten ist der Titel wirklich eine Wucht
- und ist mal was ganz anderes: Wer a capella mag
sollte unbedingt mal reinhören! Vom Wiesn-Hit 2013
über Silvester-Knaller 2013/2014 entwickelt sich die-
ser Titel langsam  zum apsoluten "Apre-Ski"-Hit - und
es gibt schon Schuplattler-Anweisungen zum Tan-
zen - wie einst beim Hit "Das rote Pferd"!


