
909. Dich erkenn' ich
Hintergründe von S. Radic

Abends ging ich durch die Straßen
und sah einen Schatten steh’n
dann sind alle Lampen ausgegangen
und was kam das war so wunderschön

Dich erkenn ich mit verbund’nen Augen ohne Licht
und in der Dunkelheit
dich erkenn ich mit verbund’nen Augen
nur an deiner Zärtlichkeit

Manche küssen sich im Mondschein
manche wenn die Sonne lacht
ich möchte’ dich zu jeder Stunde küssen
wenn du willst auch mitten in der Nacht

Dich erkenn ich mit verbund’nen Augen
ohne Licht und in der Dunkelheit
dich erkenn ich mit verbund’nen Augen
nur an deiner Zärtlichkeit .....La la la la....

Kultstar & Schlager-Legende: Bata Illic! Er ist einer
der letzten großen Stars aus der alten Zeit: Seine
Evergreens werden immer wieder gern gehört. Hits wie
„Michaela“, „Ich möcht´ der Knopf an Deiner Bluse sein“
und viele andere machen ihn bis heute zum gefeierten
Kultstar. Mit seiner charmanten fröhlichen Art schafft er
es, Generationen zu vereinen und seine Fans zu
begeistern. Durch sein Talent und seine herausragenden
Persönlichkeit hat er vier Jahrzehnte lang den
Schlagertrend mitbestimmt.

Für Freunde des deutschen Schlagers der 70er Jahre,
bietet diese CD einen kompletten Überblick
über die Hits des sympathischen Jugoslawen. Wer
gerne in Herzschmerz und Nostalgie schwelgt, sollte
dieses Album in seiner Sammlung haben.

1963 kam er als Diplomphilologe nach Deutschland und
tingelte mit seiner Band. Nach zweijähriger Tour durch
Clubs in Deutschland ist allerdings die Luft raus: Die
Musiker trennen sich 1965 und gehen ihrer Wege.
Bessere Zeiten brechen an, als er 1966 auf den
Produzenten Conny Scheffel trifft. Plötzlich rückt die
erste Schallplatten-Aufnahme in greifbare Nähe. Im Jahr
darauf liegt sie vor: Batas erste Single trägt den Titel “Die
Welt Ist Voller Liebe”. Es handelt sich hierbei um eine
deutschsprachige Fassung der Dean Martin-Nummer
“World Full Of Sadness”.

Der Durchbruch lässt jedoch noch ein weiteres Jahr auf
sich warten. Erst 1968 sichern „Dich erkenn ich mit
verbund'nen Augen“ und „Schuhe So Schwer Wie Stein“
Bata Illic breitere Aufmerksamkeit. James Last entführt
ihn für das Vorprogramm seiner Tournee nach Kanada.
Batas erster Auftritt in der ZDF-Hitparade läutet 1969
eine Serie ein: Ganze 62 Mal soll er bis zur Einstellung
der Sendung 31 Jahre später in der Show zu Gast sein.

Aktueller Internet-Nachtrag 2013: Bata ist nach wie
vor häufiger Gast auf den Bühnen im deutschsprachigen
Raum, wo er sein Publikum mit seinen vielen Hits wie
»Ich hab’ noch Sand in den Schuhen aus Hawaii« ,
»Schwarze Madonna« und auch mit seinen neuen
Liedern erfreut.

2013 traf er den Sänger und Produzenten Marco Kloss.
Die beiden entdeckten viele musikalische
Gemeinsamkeiten und begannen eine Zusammenarbeit,
deren erstes Ergebnis die Singleauskopplung »Nicht
eine Sekunde« aus dem kommenden Album »Träumen
kann ich nur in deinen Armen« war. Die beiden haben es
verstanden, den beliebten Gesangsstil von Bata Illic mit
zeitgemäßen Sounds des neuen deutschen Schlagers
zu kombinieren.
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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.

Medium-8Beat, T=110

Dich erkenn' ich

Schlager-Hit 1968 von BATA ILLIC
Bearb.: S. Radic


