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Roy Blacks Lieder und seine Darbietungen als
Schauspieler sind unvergessen und immerwährend
schön. Wir spielen hier eines seiner Dauerbrenner als
deutsche Cover-Version vom ROY ORBISON-Welt-Hit!

Vor vielen Jahren war er der Traum aller Schwieger-
mütter: Roy Black! Mit seiner engelsgleichen Stimme
und seinem Charme wickelte er alle Frauen um den
Finger und gab ihnen das Gefühl, nur für sie zu singen.
Roy Blacks Lieder wie „Du bist nicht allein“, „Ganz in
Weiß“ und „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ ließen
die Frauenherzen höher schlagen!

„California Blue“. Zu den Roy Black Ohrwürmern zählt
mit Sicherheit auch „California Blue“, der sich über 12
Wochen in der deutschen Hitparade hielt. Er
veröffentlichte den Song ein Jahr vor seinem Tod, der
für seine Fans sehr überraschend kam. Neben seiner
Karriere als Sänger war Roy Black auch als
Schauspieler sehr erfolgreich, z.B. in der Fernsehserie
„Ein Schloss am Wörthersee“, in der er eine Hauptrolle
spielte. Doch auch in vielen anderen Produktionen wirkte
er mit. Der Sänger verstarb am 09. Oktober 1991 in
Heldenstein – doch die wunderschönen Roy Black
Lieder bleiben unvergessen, die Roy Black Songs
werden immer in unseren Köpfen weiterleben. In den
1960er Jahren feierte Roy Black seine größten
musikalischen Erfolge. Fast jede seiner Hits landete
unter den Top Ten der Charts! In den 1970er und 80er
Jahren veröffentlichte Roy Black viele weitere Lieder,
jedoch konnte kaum eines an die Erfolge von damals
anknüpfen. Dafür ging es mit seiner Schauspielkarriere
steil bergauf. Bis kurz vor seinem Tod stand er vor der
Kamera, zuletzt für die TV-Serie „Ein Schloss am
Wörthersee“.

Seinen Fans und Wegbegleitern sind nur seine Musik
und die Filme geblieben. Es ist eine beachtliche Karriere,
die Roy  Black hingelegt hat: für seine Alben erhielt er
mehrere goldene und Platin-Schallplatten, außerdem

zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Goldene
Europa und die Goldene Stimmgabel. Roy Black gehört
bis heute zu den besten und erfolgreichsten
Schlagersänger, die jemals auf deutschen Bühnen
standen.

Die RTL-Show „Die ultimative Chartshow: Die
erfolgreichsten Sänger“ hat 2004 ermittelt, dass Roy
Black der erfolgreichste Sänger der letzten 40 Jahre in
Deutschland gewesen sein soll. Die Anfänge seiner
Karriere finden sich bei einer selbst gegründeten
Rockband: Roy Black and his Cannons. Die Erfolge
stellten sich nur langsam ein, erst mit der Single „Ganz
in Weiß“ sollte Roy Black der Durchbruch gelingen. Der
Song wurde am 1. Januar 1966 veröffentlicht und hat
sich nach nur einer Woche schon 80.000 Mal verkauft.
Von „Ganz in Weiß“ gingen über 2,5 Millionen Exemplare
über den Ladentisch und erhielt dafür am 25. Januar
1968 die Goldene Schallplatte. Der Titel wurde auch
etliche Male gecovert: Es soll mindestens 21
Coverversionen geben.

California Blue dieser Traum stirbt nie
Er lebt tief in mir noch als Fantasie
Wenn die Sonne sinkt, bin ich nah bei dir
Mach die Augen zu, California Blue.
Nur einmal noch San Franzisco sehn
Und irgendwann werd' ich nie mehr gehn
Denn mein Traum bist du, California Blue.
Kein Diamant der vom Himmel fällt
Hat so wie du alle Farben der Welt
Ein letztes Mal kam der Morgen am Meer
So leuchtend wie du, California Blue....

Nur einmal noch San Franzisco sehn
Und irgendwann werd' ich nie mehr gehn.
Denn mein Traum bist du, California Blue.
Denn mein Traum bist du, California Blue.
Denn mein Traum bist du, California Blue.


