SEMINO ROSSI ÜBER FAMILIE, HEIMAT UND DIE MUSIK

Nächstes Jahr geht Semino Rossi mit seinem neuen Studio-Album „Ein
Teil von mir“ wieder auf große Tournee. Die Bühnen sind im Jahr 2018 dabei etwas ganz Besonderes: Es wurden bewusst Locations mit exklusiver
Atmosphäre ausgewählt, deren Ambiente ein unvergessliches und vor
allem persönliches Konzerterlebnis, aber auch Feiern im Semino-Rossi-Stil verspricht. Wir trafen Semino Rossi bei der Schlagernacht in Berlin
und sprachen mit ihm über seine Familie, seine Heimat und die Musik.
„Im Herzen jung“ heißt Deine aktuelle Single. Sprichst Du da aus Erfahrung?
Ich glaube, wichtig ist, wie du dich fühlst, egal wie alt du bist. Dein Herz
muss jung bleiben, auch wenn ich 55 Jahre alt bin und schon ein paar
weiße Haare auf meinem Kopf gesehen habe, ist es wichtig, wie du dich
fühlst. Ich kenne Leute die älter sind als ich und sich total jung fühlen. Der
erste Titel heißt „Wir sind im Herzen Jung“ und das spricht auch für mich.
Familie, Heimat und Musik hast Du oft als Deine wichtigsten Dinge im
Leben bezeichnet. Hat Deine Familie und Heimatverbundenheit großen
Anteil am Erfolg?
Auf jeden Fall! Meine Familie ist ein Teil von meinem Leben. Nicht nur die
Familie, die ich in Argentinien gelassen habe, sondern auch meine neue
Familie, die ich gegründet habe, meine Frau, meine Tochter. Sie sind Teil
von meinem Leben, sie haben mich meine ganze Karriere und mein ganzen Leben lang begleitet, meine Mama in Argentinien im ersten Teil, im
zweiten Teil meine liebe Frau Gabi. Sie haben mich mein ganzes Leben
unterstützt und beide Seiten sind ein Teil von mir. Ohne diesen Teil kann
ich nicht leben und nicht sein, wer ich heute bin.
Viele Fans begleiten Dich schon seit Beginn der Karriere. Wie wichtig
ist Dir der direkte Kontakt bei Live-Auftritten?

sie unterstützen dich und besuchen deine Konzerte und schenken dir
Blumen, Schokolade und viele weitere Sachen. Es ist das wichtigste, dass
man Zeit für seine Fans hat. Ich nehme mir nach meinen Konzerten und
Auftritten, wenn ich sehe, dass Fans auf mich warten, immer gerne Zeit
für diese lieben Menschen. Man ist alles für diese Menschen. Es gibt Fans,
die besuchen 28 von 30 Konzerten meiner Tour und sie sagen, das ist die
schönste Zeit des Jahres. Darum nehme ich mir nach meiner Show gerne
Zeit für meine Fans, gebe Autogramme und mache Fotos, das gehört
einfach dazu.
„Ein Teil von mir“ heißt Dein neues Album und auch Deine Live Tour
2018 – sind die neuen Songs Deine bisher persönlichsten?
„Du bist zu schön, um wahr zu sein“, „Deine Liebe ist wie Gold“, es gibt
viele Lieder, die Teil von meinem Leben sind, aber nicht alle, nur ein Teil.
In meinen Shows versuche ich immer, eine Mischung zu bewahren: zu
einem Teil meine alten Lieder, die die Leute schon kennen und gewöhnt
sind, wie zum Beispiel „Rot sind die Rosen“, aber auch die neuen Lieder
meiner Tour 2018 von meinem neuen Album „Ein Teil von mir“ und die
neuen Songs „Wir sind im Herzen jung“, „Muy bien“ oder „Piccola e Fragile“ und andere Titel meines neuen Albums.
Bei der Tournee 2018 wirst Du in ganz besonderen Hallen mit viel Atmosphäre auftreten. Worauf dürfen sich deine Fans freuen?
Es ist immer eine Überraschung für den Gast. Ich werde, wie gesagt,
meine neue CD präsentieren mit neuen Inszenierungen, neuer Bühne,
neuem Licht und einer Band, die mich begleitet. Wir haben immer kleine
Überraschungen, die ich nicht verraten möchte, sonst kommen die Leute
ja nicht. Aber es ist immer eine Mischung von Liedern, die die Leute
schon kennen und neuen Liedern. Es gibt also einen neuen Impuls, neue
Melodien und ich wünsche mir, dass die Leute meine Tour besuchen. Ich
freue mich über jede Person.

Die Fans sind das wichtigste von allem. Ich glaube, es gibt keine Künstler
oder Stars ohne Fans. Die Fans begleiten unsere Karriere, sie bestimmen
unseren Weg. Sie begleiten dich von Anfang bis Ende deiner Karriere,
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