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821. Ich denk an Dich. 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.
Der Song “Ich denk an Dich“ ist als Hommage an den unvergessenen
Roy Black gedacht. Rossi greift gerne auf ein bewährtes Repertoire
zurück, wie beispielsweise Evergreens “Du bist mein erster Gedanke“
und “Dich gibt’s nur einmal für mich" - der Erfolg ist im sicher! Wir
machen diesen wunderbaren SWING-FOX, wie immer, in zwei
Versionen:Vers.2 ist das Rossi-Original in G-Dur mit der Ab-Dur-
Modulation, die Vers. 1 ist eine kleinere C-Dur-Fassung.

824. Pathetique: Adagio cantabile. PATHTETIQUE ist die franz.
Bezeichnung für "erhaben,  leidenschaftlich,  feierlich".  Beethoven
sah in dieser Klaviersonate den musikalischen Ausdruck seines
immer größer werdenden Leidens, der drohenden Taubheit. Adagio
cantabile ist der zweite Satz dieser C-Moll-Sonate und wird in Ab-
Dur gespielt, im sehr ruhigen Tempo (bmp 60), wobei sich die Solo-
und die Begleitparts der Original-Klavierausgabe ständig von der
Linken in die rechte Hand abwechseln. Die Vers.2 ist eine Klavier-
Notation mit ausgeschriebenem Bass aber so gestaltet, daß sie
komplett auch nur mit der rechten Hand gespielt werden kann, die
Vers.1 ist dagegen in C-Dur mit angedeuteten, wichtigen Piano-
Überleitungen, jedoch in der gleichen Länge wie das Original.

823. El Relicario. Das Pasodoble-Lied „El Relicario“, wurde von
José Padilla 1914 komponiert. Das Lied wurde im Theater „El
Dorado“ der Stadt Condal im September 1914 uraufgeführt. Die
Uraufführung war nicht sehr erfolgreich und die Analysten fanden
auch den Grund: falsche Inszenierung! Musik war froh und der Text
war traurig! Erst die neue Inszenierung mit der Raquel Meller (1882-
1962) brachte den internationalen Erfolg. Wir machen hier eine
fantastische Instrumental-Version von ATANASIO ORTIN, mit vielen
Finessen der spanischen Zunft! Vers.2 ist die CD-Abschrift  mit allen
Trompeten- und Gitarren-Interludes. Die Vers.1 sind nur die
Hauptthemen in C.

822. Auf der Rodelbahn. Was verbindet man mit PLAYA ROUGE?
Wer die Titel des Quartetts einmal im Ohr hat, wird sie so leicht auch
nicht mehr los - kein Wunder. Denn PLAYA ROUGE macht Musik,
die ins Blut geht: mit originellen Texten zum Mitsingen, peppigen
Rhythmen und modernen Sounds reißen die Songs sofort mit, gute
Laune ist garantiert! Aber neben den Sommer-Hits, denken die vier
auch an die Winterfreuden: Mit dem Titel "Auf der Rodelbahn"
haben sie einen echten "Winter-Hit" produziert, der nicht nur zu
Weihnachtszeit, sondern darüber hinaus - solange es irgendwo
Schnee gibt  - seine Gültigkeit behält! Die beiden Noten- und Seq.-
Version unterscheiden sich nur in den Tonarten: Vers.2 ist in Orig.-
AS-Dur, Version1 in "scheinbar" leichter C-Dur.
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