DAS 10. FEST
DER CHÖRE

OFFENES SINGEN
IM RATHAUS
17.00 UHR

STEIGERLIED
Glück auf Glück auf der Steiger kommt
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
Schon angezünd‘ schon angezünd‘
Schon angezünd’ das gibt ein’ Schein
Und damit so fahren wir bei der Nacht
Und damit so fahren wir bei der Nacht
Ins Bergwerk ein ins Bergwerk ein
Ins Bergwerk ein wo die Bergleut’ sein
Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
Aus Felsgestein aus Felsgestein
Die Bergleut sein’s kreuzbrave Leut‘
Die da tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
Die da tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
Und saufen Schnaps und saufen Schnaps

ICH LIEB DEN FRÜHLING
Ich lieb den Frühling ich lieb den Sonnenschein
Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein?
Schnee Eis und Kälte müssen bald vergehen.
Dum di da di, dum di da di, dum di da di, dum di da
Ich lieb den Sommer ich lieb den Sand das Meer
Sandburgen bauen und keinen Regen mehr
Eis essen Sonnenschein so soll es immer sein
Dum di da di, dum di da di, dum di da di, dum di da
Ich lieb die Herbstzeit stürmt`s auf dem Stoppelfeld
Drachen die steigen hoch in das Himmelszelt
Bunte Blätter fallen von dem Baum herab
Dum di da di, dum di da di, dum di da di, dum di da
Ich lieb den Winter wenn es dann endlich schneit
Hol ich den Schlitten denn es ist Winterzeit
Schneemann bauen Rodeln gehen ja das find ich schön
Dum di da di, dum di da di, dum di da di, dum di da

PROBIER'S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT
Probier's mal mit Gemütlichkeit
Mit Ruhe und Gemütlichkeit
Jagst du den Alltag und die Sorgen weg
Und wenn du stets gemütlich bist
Und etwas appetitlich ist
Dann nimm es dir egal von welchem Fleck
Was soll ich woanders
Wo's mir nicht gefällt
Ich gehe nicht fort hier
Auch nicht für Geld
Die Bienen summen in der Luft
Erfüllen sie mit Honigduft
Und schaust du unter den Stein
Erblickst du Ameisen die hier gut gedeih'n
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir
Es kommt zu dir
Probier's mal mit Gemütlichkeit
Mit Ruhe und Gemütlichkeit
Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram
Und wenn du stets gemütlich bist
Und etwas appetitlich ist
Dann nimm es dir egal woher es kam
Na und pflückst du gern Beeren
Und du piekst dich dabei
Dann lass dich belehren
Schmerz geht vorbei
Du musst bescheiden aber nicht gierig
Im Leben sein sonst tust du dir weh
Du bist verletzt und zahlst nur drauf
Drum pflücke gleich mit dem richtigen Dreh
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir
Es kommt zu dir
Wiederholung Vers 1

SWING LOW SWEET CHARIOT
1. Swing low sweet chariot
Comin' for to carry me home
Swing low sweet chariot
Comin' for to carry me home

Heavenly bound
Coming for to carry me home

I looked over Jordan
And what did I see
Comin' for to carry me home
A band of angels comin' after me
Comin' for to carry me home

3. The brightest day that I can say
Coming for to carry me home
When Jesus washed my sins away
Coming for to carry me home

Swing low ...

Swing low ...
Swing low ...

2. Sometimes I'm up
Sometimes I'm down
Coming for to carry me home
But still my soul feels

If I get there before you do
Coming for to carry me home
I'll cut a hole and pull you through
Coming for to carry me home
Swing low ...

DIE KLEINE KNEIPE
Der Abend senkt sich
Auf die Dächer der Vorstadt
Die Kinder am Hof müssen heim
Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem
Laden
Ihr Mann trägt die Obstkisten rein
Der Tag ist vorüber, die Menschen sind
müde
Doch viele geh’n nicht gleich nach Haus
Denn drüben klingt aus einer offenen Türe
Musik auf den Gehsteig hinaus
Die kleine Kneipe in unserer Straße
Da wo das Leben noch lebenswert ist
Dort in der Kneipe in unserer Straße
Da fragt Dich keiner was Du hast oder bist
Die Postkarten dort an der Wand in der
Ecke
Das Foto vom Fußballverein
Das Stimmengewirr, die Musik aus der
Jukebox
All das ist ein Stückchen daheim

Du wirfst eine Mark in den Münzautomat
Schaust andern beim Kartenspiel zu
Und stehst mit dem Pils in der Hand an
der Theke
Und bist gleich mit jedem per Du
Die kleine Kneipe...
Man redet sich heiß
Und spricht sich von der Seele
Was einem die Laune vergällt
Bei Korn und bei Bier findet mancher die
Lösung
Für alle Probleme der Welt
Wer Hunger hat der bestellt Würstchen
Mit Kraut weil es andere Speisen nicht
gibt
Die Rechnung die steht auf dem
Bierdeckel drauf
Doch beim Wirt hier hat jeder Kredit
(2x) Die kleine Kneipe...

KRIMINALTANGO
Kriminal-Tango in der Taverne
Dunkle Gestalten und rotes Licht
Und sie tanzen einen Tango
Jacky Brown und Baby Miller
Und er sagt ihr leise: Baby
Wenn ich austrink' machst du dicht
Dann bestellt er zwei Manhattan
Und dann kommt ein Herr mit Kneifer
Jack trinkt aus und Baby zittert
Doch dann löscht sie schnell das Licht
Kriminal-Tango in der Taverne
Dunkle Gestalten rote Laterne
Abend für Abend lodert die Lunte
Brühende Spannung liegt in der Luft
Und sie tanzen einen Tango
Alle die davon nichts ahnen
Und sie fragen die Kapelle
Hab'n Sie nicht was Heißes da?
Denn sie können ja nicht wissen
Was da zwischen Tag und Morgen
In der nächtlichen Taverne
Bei dem Tango schon geschah

Kriminal-Tango in der Taverne
Dunkle Gestalten rote Laterne
Glühende Blicke steigende Spannung
Und in die Spannung da fällt ein Schuss
Und sie tanzen einen Tango
Jacky Brown und Baby Miller
Und die Kripo kann nichts finden
Was daran verdächtig wär'
Nur der Herr da mit dem Kneifer
Dem der Schuss im Dunklen galt
Könnt' vielleicht noch etwas sagen
Doch der Herr der sagt nichts mehr
Kriminal-Tango in der Taverne
Dunkle Gestalten rote Laterne
Abend für Abend immer das Gleiche
Denn dieser Tango
Geht nie vorbei (3x)

Calypso
Anytime you need a calypso
Here is what you must do
First of all you need a rhythm
So shake a little shake a little shake a little shaker
And you bang a drum
And you sing and strum
And then there's a calypso for you

Can You Feel The Love Tonight
There's a calm surrender
To the rush of day
When the heat of a rolling wind
Can be turned away
An enchanted moment
And it sees me through
It's enough for this restless warrior
Just to be with you
And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

There's a time for everyone
If they only learn
That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn
There's a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of this star-crossed
voyager
Beats in time with yours
(2x) And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

Wochenend und Sonnenschein
Wochenend' und Sonnenschein
Und dann mit dir im Wald allein
Weiter brauch' ich nichts zum
Glücklichsein
Wochenend' und Sonnenschein

Wochenend' und Sonnenschein
Und dann mit dir im Wald allein
Weiter brauch' ich nichts zum
Glücklichsein
Wochenend' und Sonnenschein

Über uns die Lerche zieht
Sie singt genau wie wir ein Lied
Alle Vögel stimmen fröhlich ein
Wochenend' und Sonnenschein

Über uns die Lerche zieht
Sie singt genau wie wir ein Lied
Alle Vögel stimmen fröhlich ein
Wochenend' und Sonnenschein

Kein Auto keine Chausee
Und niemand in uns'rer Näh'

Kein Auto keine Chausee
Und niemand in uns'rer Näh'

Tief im Wald nur ich und du
Der Herrgott drückt ein Auge zu
Denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein
Wochenend' und Sonnenschein

Tief im Wald nur ich und du
Der Herrgott drückt ein Auge zu
Denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein
Wochenend' und Sonnenschein

Nur sechs Tage sind der Arbeit
Doch am siebten Tag sollst Du ruh'n
Sprach der Herrgott doch wir haben
Auch am siebten Tag zu tun

Die gerappte Lyrik
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind
Er hat den Knaben wohl in dem Arm
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm

Meine Töchter führen den nächtlichen
Reih'n
Und wiegen und tanzen und singen dich
ein."

"Mein Sohn, was birgst du so bang dein
Gesicht?"
"Siehst Vater du, den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?"
"Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif."

"Mein Vater, mein Vater, und siehst du
nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?"
"Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es
genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau."

(2x) Erlkönig Erlkönig
Es war der Erlkönig
Erlkönig Erlkönig
"Du liebes Kind, komm', geh' mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand."
"Mein Vater, mein Vater, und hörest du
nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?"
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind."
(2x) Erlkönig Erlkönig
Es war der Erlkönig
Erlkönig Erlkönig
"Willst, feiner Knabe, du mit mir geh'n?
Meine Töchter sollen dich warten schön;

(2x) Erlkönig Erlkönig
Es war der Erlkönig
Erlkönig Erlkönig
"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne
Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich
Gewalt."
"Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er
mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!"
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
(2x) Erlkönig Erlkönig
Es war der Erlkönig
Erlkönig Erlkönig

Something Stupid
I know I stand in line
Until you think you have the time
To spend an evening with me
And if we go someplace to dance
I know that there‘s a chance
You won't be leaving with me
Then afterwards we drop into
A quiet little place and have a drink or two
And then I go and spoil it all
By saying something stupid
Like I love you
I can see it in your eyes
That you despise the same old lines
You heard the night before
And though it's just a line to you
For me it's true
And never seemed so right before

I practice every day
To find some clever lines to say
To make the meaning come through
But then I think I'll wait until the
Evening gets late and I'm alone with you
The time is right
Your perfume fills my head
The stars get red
And oh the night's so blue
And then I go and spoil it all
By saying something stupid like
I love you
(Instrumentales Zwischenspiel)
The time is right
Your perfume fills my head
The stars get red
And oh the night's so blue
And then I go and spoil it all
By saying something stupid like
I love you (4x)

Hallelujah
I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music do ya?
It goes like this: The fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah...
Your faith was strong but you
needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight
overthrew ya
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut
your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah...
Baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this
floor
I used to live alone before I knew ya
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah...
Maybe there's a God above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who
outdrew ya
It's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah.

Wind of Change
(Intro pfeifen)
I follow the Moskva down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night soldiers passing by
Listening to the wind of change
(Intro pfeifen)
The world is closing in and did you ever think
That we could be so close like brothers
The future's in the air can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
Walking down the street distant memories
Are Buried in the past forever
I follow the Moskva down to Gorky Park
Listening to the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a storm wind that will ring
The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

(Ending pfeifen)

Er gehört zu mir
Er gehört zu mir
wie mein Name an der Tür
Und ich weiß er bleibt hier
Nie vergess ich unseren ersten Tag
Na na na na na na na
Denn ich fühlte gleich dass er mich mag
Na na na na na na na
Ist es wahre Liebe die nie mehr vergeht?
Oder wird die Liebe vom Winde verweht?
Er gehört zu mir
wie mein Name an der Tür
Und ich weiß er bleibt hier.
Alles fangen wir gemeinsam an
Na na na na na na na
Doch vergess ich nie
wie man allein sein kann
Na na na na na na na

Steht es in den Sternen
was die Zukunft bringt?
Oder muss ich lernen,
das alles zerinnt?
Nein, ich hab es ihm nie leicht gemacht
Na na na na na na na
Mehr als einmal hab ich mich gefragt
Na na na na na na na
Ist es wahre Liebe, die nie mehr vergeht?
Oder wird die Liebe vom Winde verweht?
Er gehört zu mir für immer zu mir...
oh ho ho
Er gehört zu mir für immer zu mir
Er gehört zu mir
wie mein Name an der Tür
Und ich weiß er bleibt hier
Er gehört zu mir

Aber bitte mit Sahne
Sie treffen sich täglich um viertel nach drei
Am Stammtisch im Eck in der Konditorei
Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet
Auf Schwarzwälder-Kirsch und auf Sahne-Baiser
Auf Früchteeis Ananas Kirsch und Banane
Aber bitte mit Sahne
Sie schwatzen und schmatzen dann holen sie sich
Noch Buttercremetorte und Bienenstich
Sie pusten und prusten fast geht nichts mehr rein
Nur ein Mohrenkopf höchstens denn Ordnung muss sein
Bei Mathilde Ottilie Marie und Liliane
Aber bitte mit Sahne
Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt
Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt
Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte
Mit Sacher und Linzer und Marzipantorte
Hielt als letzt Liliane getreu noch zur Fahne
Aber bitte mit Sahne

Doch auch mit Liliane war‘s schließlich vorbei
Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei
Auf dem Sarg gab's statt Kränzen verzuckerte Torten
Und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten
Dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne
Aber bitte mit Sahne
Noch ein Tässchen Kaffee?
Aber bitte mit Sahne
Noch ein kleines Baisser?
Aber bitte mit Sahne
Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
Aber bitte mit Sahne

Que sera
When I was just a little girl/boy
I asked my mother what will I be
Will I be pretty will I be rich
Here's what she said to me
Que sera sera
Whatever will be will be
The future's not ours to see
Que sera sera what will be will be
When I was just a child in school
I asked my teacher what should I try
Should I paint pictures
Should I sing songs
This was her wise reply

When I was young I fell in love
I asked my sweetheart
What lies ahead
Will we have rainbows
Day after day
Here's what my sweetheart said
Que sera sera ...
Now I have children of my own
They ask their mother what will I be
Will I be pretty/handsome
Will I be rich
I tell them tenderly
Que sera sera ...

Que sera sera ...

Thank You For The Music
I'm nothing special in fact I'm a bit of a bore
If I tell a joke you've probably heard it before
But I have a talent a wonderful thing
Cause everyone listens when I start to sing
I'm so grateful and proud
All I want is to sing it out loud
So I say
Thank you for the music the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing

Who can live without it I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
But I've often wondered how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well whoever it was I'm a fan
So I say
Thank you for the music...
I've been so lucky I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy what a life what a chance!
So I say
Thank you for the music...

My Way
And now the end is near
And so I face the final curtain
My friend I'll say it clear
I'll state my case of which I'm certain
I've lived a life that's full
I've travelled each and every highway
And more much more than this I did it my
way
Regrets I've had a few
But then again too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exemption
I planned each chartered course
Each careful step along the by-way
And more much more than this I did it my
way

Yes, there were times I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall
And did it my way
I've loved I've laughed and cried
I've had my fill my share of losing
And now as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say not in a shy way
Oh no oh no not me I did it my way
For what is a man what has he got
If not himself then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way

