
821. Ich denk an Dich
Hintergründe von S. Radic

Semino Rossi, geboren 1962 in Rosario, in
Argentinien, ist ein deutschsprachiger Musiker
und Sänger. Im Jahr 1982 kam er über Spanien
nach Österreich. In Deutschland wurde er mit
seinem Auftritt bei Karl Moik im Musikantenstadl
bekannt. Im März 2006 gewann Semino Rossi
den ECHO in der Kategorie Schlager und im
Mai des selben Jahres den Amadeus Austrian
Music Award.  Im September 2006 erhielt Semino
Rossi die „Goldene Stimmgabel“.

Semino Rossi ist der Senkrechtstarter des
deutschen Schlagers schlechthin! Kaum eine
Woche nach Erscheinen seines aktuellen Albums
"Ich denk an Dich", erreichte es in Deutschland
und Österreich Gold und katapultierte den Sänger
emotional direkt in den siebten Schlagerhimmel
hinein!

Bereits seine Vorgänger-CD "Tausend Rosen Für
Dich"  legte den Verdacht nahe, dass sämtliche
Lieder unter der Stimme Semino Rossis zu
Edelmetall verschmelzen. Immerhin hielt sich dieses
Album in den deutschen und österreichischen
Verkaufscharts länger als ein Jahr! Darin dürfte
auch seine neue CD Ich denk an Dich keine
Ausnahme bilden, denn auf den insgesamt 17
Songs ist die allseits so beliebte Mischung aus
südamerikanischem Temperament und Liebe zu
seiner spanischen Muttersprache wieder
Markenzeichen. “Balladen singe ich am liebsten,
da kann ich viel Gefühl in die Stimme legen“
äußerte sich der gebürtige Argentinier mit Wohnsitz
in Tirol einmal in einem Interview. Man hört’s. Auf
"Ich denk an Dich" macht Semino Rossi seinem
Ruf als “König der Romantik“ alle Ehre. Der
Titelsong “Ich denk an Dich“ gehört sicherlich zu
einem der Highlights auf diesem Album und will
sich verstanden wissen als eine Art Hommage an
einen der ganz Großen des deutschen Schlagers;
den unvergessenen Roy Black. Rossi greift gerne
auf ein bewährtes Repertoire zurück, wie
beispielsweise Evergreens “Du bist mein erster
Gedanke“ und “Dich gibt’s nur einmal für mich.“
Musikalisch abwechslungsreiche Kost ist auf der
CD "Ich denk an Dich" garantiert.

Ich denk an dich
  
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’s dir den heute geht.
Vielleicht weißt Du was wir
versäumen und sagst in
Deinen Träumen:
Mein Darling, ich denk an Dich.

Ich denk an dich, die ganze Zeit
und alles tut mir leid.
Ich seh’ denn Himmel
und die Menschen und ihr Glück
und wünsche mir so sehr
Du kämst zu mir zurück.

Musik erklingt, ein Tag vergeht,
ich frag mich wo Du bist.
Vielleicht weißt Du was wir
versäumen  und sagst in
deinen Träumen:
Mein Darling, ich denk an Dich.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Ich denk an Dich

Schlager-Cover-Hit 2006 von SEMINO ROSSI
Evergreen von Roy Black aus dem Jahre 1966
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