
Roy Black Medley
Hintergründe von S. Radic

ROY BLACK,  deutscher Schlagerstar Jahrgang 1943
mit dem bürgerlichen Namen Gerd Höllerich, starb an
Herzversagen im Oktober 1991. Er verkörperte seit
1965 den deutschen Schlager, wobei einige zu den
echten Evergreens avanciert sind. Sein Schlager “Ganz
in weiß” fehlt seit dem auf keiner Hochzeitsfeier und “Ich
denk an Dich” ist wohl der beliebteste und am häufigsten
gesendete Radio-Schlager überhaupt. Beide Hits sind
hier in einem Medley zusammengefasst, so wie ich sie,
sowohl als Wersi-Orgel-Vorführer, als auch später als
Orgel-Alleinunterhalter, immer wieder gespielt habe!
Das Medley erfordert teilweise ein vollgriffiges Spiel. Die
Begleitakkorde sind dabei stets legato in den zum
Grundakkord gehörenden Umkehrungen zu halten. Die
Rhythmus-Bezeichnung “Bounce-Beat” ist ein
Fantasiewort und sollte verdeutlichen, dass dieses
Medley sowohl als Beat aber auch in einer Swingform
bzw. als Foxtrott gespielt werden kann!

Die Original-Single-Cover von 1966 bzw.1968

Ganz In Weiss Songtext

Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß
so siehst du in meinen schönsten Träumen aus.

Ganz verliebt schaust du mich strahlend an.
Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann.

Ganz in weiß, so gehst du neben mir
und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir...

ja dann reichst du mir die Hand
und du siehst so glücklich aus

ganz in weiß mit einem Blumenstrauß...
ja dann reichst du mir die Hand
und du siehst so glücklich aus

ganz in weiß mit einem Blumenstrauß.

[solo]

ganz in weiß, so gehst du neben mir
und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir...

ja dann reichst du mir die Hand
und du siehst so glücklich aus

ganz in weiß mit einem Blumenstrauß....

ja dann reichst du mir die Hand
und du siehst so glücklich aus

ganz in weiß mit einem Blumenstrauß....
mmmmmmmmmmm....

Ich Denk An Dich Songtext

Ich denk an dich, wohin ich geh,
Dein Abschied tut mir weh.

Ich möcht vergessen,
was du einmal warst für mich.

Und ich vergesse alles,
alles, nur nicht Dich.

Ich denk an Dich und wüßt so gern,
wie es Dir denn heut ergeht.

Vielleicht weißt Du, was wir versäumen,
uns gab's in Deinen Träumen.

Mein Darling, ich denk an Dich.

Ich denk an Dich, die ganze Zeit
und alles tut mir Leid.
Ich seh den Himmel

und die Menschen und ihr Glück.
Und wünsche mir so sehr,
Du kommst zu mir zurück.

Musik erklingt, ein Tag vergeht,
Ich frag mich wo Du bist.

Vielleicht weißt Du,
was wir versäumen,

uns gab's in deinen Träumen.
Mein Darling, ich denk an dich.


