Hits der 60er
Comedian harmonists – Veronika der Lenz ist da
Mädchen lacht, Jüngling spricht:
"Fräulein wolln Sie oder nicht,
Draußen ist Frühling."
Der Poet, Otto Licht,
Hält es jetzt für seine Pflicht,
Er schreibt dieses Gedicht:
Refrain: Veronika, der Lenz ist da,
Die Mädchen singen tralala.
Die ganze Welt ist wie verhext,
Veronika, der Spargel wächst!
Veronika, die Welt ist grün,
Drum lasst uns in die Wälder ziehn.
Sogar der Großpapa
Sagt zu der Großmama:
"Veronika, der Lenz ist da,
Veronika, Veronika, der Lenz ist da!" Der Herr Sohn, der
Papa
Schwärmen für Veronika,
Das macht der Frühling.
Jeder klopft heimlich an,
Jeder fragt sie: Wo und wann
Komm' ich endlich mal dran?
Refrain
Der Gemahl sucht voll Schneid
Anschluss an die Stubenmaid.
Das macht der Frühling.
Seine Frau schickt er weg,
Dann ruft er das Mädchen keck
Und erklärt ihr den Zweck:
Veronika, der Lenz . . . .

Drafi Deutscher – Marmor Stein und Eisen bricht
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam
Es gibt einen, der zu Dir hält, dam dam, dam dam
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Kann ich einmal nicht bei Dir sein, dam dam, dam dam.
Denk daran, Du bist nicht allein, dam dam, dam dam.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Nimm den goldenen Ring von mir, dam dam, dam dam.
Bist Du traurig, dann sagt er Dir, dam dam, dam dam:
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
Everybody now: Marmor, Stein und Eisen bricht,
aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.

Conny Francis – Liebeskummer lohnt sich nicht
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling. Schade um die
Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht my
Darling. Weil schon morgen Dein Herz darüber lacht.
Im Hof da spielte sie mit Joe von visa-vi. Doch dann zog er
in eine andre Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren
besten Freund. Da gab ihr die Mama den guten Rat:
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling. (Oh no) Schade
um die Tränen in der Nacht.(Yeah yeah) Liebeskummer
lohnt sich nicht, my Darling. Weil schon morgen Dein Herz
darüber lacht.
Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm. Zum ersten Mal
verliebt, das war so schön.
Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei. Da
konnte sie es lange nicht verstehn.
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling. Schade um die
Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my
Darling. Weil schon morgen Dein Herz darüber lacht.
Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun gehn
sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt’s von Zeit zu Zeit
mal einen kleinen Streit, dann denkt sie an das alte Lied
zurück.
Denn Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling. (Oh no)
Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt
sich nicht, my Darling. Weil schon morgen Dein Herz
darüber lacht. Weil schon morgen Dein Herz darüber lacht.

Heintje - Mama
Mama
Du sollst doch nicht um Deinen Jungen weinen
Mama
Einst wird das Schicksal wieder uns vereinen
Ich werd es nie vergessen
Was ich an Dir hab‘ besessen
Dass es auf Erden nur Eine gibt
Die mich so heiß hat geliebt
Mama
Und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz
Dann denk ich nur an Dich
Es betet ja für mich oh Mama dein Herz
Tage der Jugend vergehen
Schnell wird der Jüngling ein Mann
Träume der Jugend vergehen
Dann fängt das Leben erst an
Mama ich will keine Träne sehen
Wenn ich von Dir dann muss gehen
Mama
Du sollst doch nicht um Deinen Jungen weinen
Mama
Einst wird das Schicksal wieder uns vereinen
Ich wird es nie vergessen
Was ich an Dir hab‘ besessen
Dass es auf Erden nur Eine gibt
Die mich so heiß hat geliebt
Mama
Und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz
Dann denk ich nur an Dich
Es betet ja für mich oh Mama Dein Herz
Mama
Mama

Paul Kuhn - Es Gibt Kein Bier Auf Hawaii
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier,
drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier.
Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck,
und nur vom Hula-Hula geht der Durst nicht weg.
Meine Braut, die heißt Marianne,
wir sind seit 12 Jahren verlobt,
sie hätt` mich so gern zum Manne,
und hat schon mit Klage gedroht.
Die Hochzeit wär längst schon gewesen,
wenn die Hochzeitsreise nicht wär,
denn sie will nach Hawaii,
ja, sie will nach Hawaii,
und das fällt mir so unsagbar schwer.
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier,
drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier.
Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck,
und nur vom Hula-Hula geht der Durst nicht weg.
Wenn sie mit nach Pilsen führe,
ja, dann wären wir längst schon ein Paar,
doch all meine Bitten und Schwüre
verschmähte sie Jahr um Jahr.
Sie singt Tag und Nacht neue Lieder,
von den Palmen am blauen Meer,
denn sie will nach Hawaii,
ja, sie will nach Hawaii,
und das fällt mir so unsagbar schwer.
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier,
drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier.
Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck,
und nur vom Hula-Hula geht der Durst nicht weg.

Lolita – Seemann
Seemann, lass das Träumen,
denk nicht an zuhaus,
Seemann, Wind und Wellen rufen
Dich hinaus.
Deine Heimat ist das Meer,
Deine Freunde sind die Sterne,
über Rio und Shanghai,
über Mali und Hawaii.
Deine Liebe ist Dein Schiff,
Deine Sehnsucht ist die Ferne,
und nur ihnen bist Du treu,
ein Leben lang.
Seemann, lass das Träumen,
denke nicht an mich,
Seemann, denn die Fremde wartet
schon auf Dich.
Deine Heimat ist das Meer,
Deine Freunde sind die Sterne,
über Rio und Shanghai über Mali und Hawaii.
Deine Liebe ist dein Schiff,
Deine Sehnsucht ist die Ferne,
und nur ihnen bist Du treu,
ein Leben lang.

Nilsen Brothers - Aber Dich, gibt's nur einmal für mich

Es gibt - Millionen von Sternen,
unsre Stadt, - sie hat tausend Laternen,
Gut und Geld - gibt es viel auf der Welt,
aber Dich, - gibt 's nur einmal für mich.
Refrain Schon der Gedanke,
dass ich Dich einmal verlieren könnt',
dass Dich ein andrer Mann
einmal sein Eigen nennt.
Er macht mich traurig,
weil Du für mich die Erfüllung bist,
was wär' die Welt für mich - ohne Dich?
Es gibt - tausend Lippen, die küssen
und Pärchen, - die trennen sich müssen,
Freud und Leid - gibt es zu jeder Zeit,
aber Dich, - gibt 's nur einmal für mich.
Refrain
Es blühn - viele Blumen im Garten,
es gibt - viele Mädchen, die warten,
Freud und Leid - gibt es zu jeder Zeit,
aber Dich, - gibt 's nur einmal für mich.
Refrain
Es gibt - sieben Wunder der Erde,
tausend Schiffe - fahren über die Meere,
Gut und Geld - gibt es viel auf der Welt,
(2x) aber Dich, - gibt 's nur einmal für mich.

Freddy Quinn – Junge komm bald wieder
Junge, komm bald wieder
Bald wieder nach Haus
Junge, fahr nie wieder
Nie wieder hinaus
Ich mach mir Sorgen
Sorgen um Dich
Denk auch an Morgen
Denk auch an mich
Junge, komm bald wieder
Bald wieder nach Haus
Junge, fahr nie wieder
Nie wieder hinaus
Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb
Ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb
In jedem Hafen kam ein Brief an Bord
Und immer schrieb sie
"Bleib nicht solange fort"
Junge, komm bald wieder
Bald wieder nach Haus
Junge, fahr nie wieder
Nie wieder hinaus
Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief
Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief
Als sie erwachte, war ich auf dem Meer
Im ersten Brief stand
"Komm doch bald wieder her"
Junge, komm bald wieder
Bald wieder nach Haus
Junge, fahr nie wieder
Nie wieder hinaus
Ich mach mir Sorgen
Sorgen um Dich
Denk auch an Morgen
Denk auch an mich
Junge…

Cliff Richard – Rote Lippen soll man küssen
Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus
sie hat mir so gefallen drum gab ich ihr 'nen Kuss
es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein
und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein
Rote Lippen soll man küssen, denn zum küssen sind sie da
rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah
ich habe Dich gesehen und ich habe mir gedacht
so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht
Heut ist das schöne Fräulein schon lange meine Braut
und wenn die Eltern es erlauben werden wir getraut
jeden Abend will sie wissen, ob das auch so bleibt bei mir
dass ich sie küsse Tag und Nacht, dann sage ich zu ihr
Rote Lippen soll man küssen, denn zum küssen sind sie da
rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah
ich habe Dich gesehen und ich habe mir gedacht
so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht
Rote Lippen soll man küssen, denn zum küssen sind sie da
rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah
ich habe Dich gesehen und ich habe mir gedacht
so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht.

Hits der 70er
Roy Black und Anita - Schön ist es auf der Welt zu
sein
Das Beste am ganzen Tag,
das sind die Pausen.
Das ist schon immer in der Schule so.
Das Schönste im ganzen Jahr,
das sind die Ferien,
dann ist sogar auch unser Lehrer froh.
Dann kann man endlich tun und lassen was man selber
will,
dann sind wir frei und keiner sagt mehr: Du sei still
Das Schönste im Leben ist die Freiheit,
denn dann wir hurra!
Schön ist es auf der Welt zu sein,
wenn die Sonne scheint für groß und klein.
Du kannst atmen,
du kannst gehen,
dich an allem freu'n und alles sehn.
Refrain: Schön ist es auf der Welt zu sein,
sagt die Biene zu dem Stachelschwein.
Du und ich wir stimmen ein,
schön ist es auf der Welt zu sein.
Ich liebe den dunklen Wald,
Berge und Seen
und ich schwärme für ein Eis am Stiel.
Ich möch't mit den Wolken zieh'n in ferne Länder.
Ich säß mal gern auf einem Krokodil.
Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß.
Warum nur, schau wie schön ist auch ein Frosch im Moos.
Das Schönste im Leben ist die Freiheit,
denn dann sagen wir, hurra.
Refrain (2x)

Cindy & Bert – Immer wieder Sonntags
Jeden Sonntag kamen sie herüber,
Unsre Musikanten aus Athen.
Jeden Sonntag waren sie uns lieber
Und das können nur wir zwei verstehen.
Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung,
Ich hör die Bouzuki spielen.
Grade so wie in der Sonntag Nacht,
Als das Glück uns zwei nach Haus gebracht.
Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung
Und da sind dieselben Lieder,
Die wir hörten in der Sonntag Nacht,
Als Du mir das Glück gebracht.
Jede Sonntag Nacht war voller Lieder,
Mit den Musikanten aus Athen.
Und wir beide werden bald schon wieder,
Zu den Musikanten tanzen gehen.
Immer wieder Sonntags kommt ...
Ich hör ...
Immer wieder Sonntags kommt ...
Und da ...
Immer wieder Sonntags kommt ...
Ich hör ...
Immer wieder Sonntags kommt ...
Und da ...
Immer wieder Sonntags.

Roberto Blanco – Ein bisschen Spaß muss sein
Refrain: Ein bisschen Spaß muss sein
Dann ist die Welt voll Sonnenschein
So gut wie wir uns heute verstehen
So soll es weitergehen
Ein bisschen Spaß muss sein
Dann kommt das Glück von ganz allein
Drum singen wir tagaus und tagein
Ein bisschen Spaß muss sein.
Heute Nacht feiern wir
Machen durch bis um vier
Fragen nicht nach Zeit und Geld
Weil es Dir und auch mir so gefällt.
Refrain
Draußen wird's langsam hell
Und die Zeit geht viel zu schnell
Noch ein Glas und einen Kuss
Ja, und dann ist noch lange nicht Schluss.
Refrain (2x)

Howard Carpendale -Tür an Tür mit Alice

Ein Freund rief an,
mit leisem Ton sagt er Du weißt wohl schon,
mmmh Du weißt wohl schon von Alice.
Ich eilte zum Fenster, schaute hinaus,
ein Möbelwagen stand vor dem Haus.
Ich glaubte, dass ich nicht richtig sah,
denn auch Alice war da.
Refrain: Ich weiß nicht wo sie hingeht,
woran es liegen kann, sie hat wohl ihre Gründe und
es
geht mich auch nichts an,
doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit Alice.
Fast jeden Tag traf ich sie im Flur,
ich grüßte jedes Mal,
doch sie lächelte nur,
es ist schwer,
ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice.
Warum ich wohl nie zur ihr fand,
dabei trennte mich nur eine Wand,
mmmh eine Wand trennt mich von Alice.
Warum habe ihr nie eine Frage gestellt,
und ihr nie gesagt, wie sehr sie mir fehlt.
Ich sah das Lächeln auf ihrem Gesicht
und doch tat ich es nicht.
Refrain: Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an
Tür mit Alice.
Nananananna...
Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit Alice.
nananananana....
Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür
mit Alice. (2x)

Rudi Carrell - Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Wir brauchten früher keine große Reise,
wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt,
doch heute sind die Braunen nur noch Weiße,
denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt
Ja früher gab's noch Hitzefrei,
das Freibad war schon auf im Mai,
ich saß bis in die Nacht vor uns'rem Haus,
da hatten wir noch Sonnenbrand,
und Riesen - Quallen an dem Strand,
und Eis, und jeder Schutzmann zog die Jacke aus
Refrain: Wann wird's mal wieder richtig Sommer,
ein Sommer, wie er früher einmal war,
ja mit Sonnenschein von Juni bis September,
und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.
Und was wir da für Hitzewellen hatten,
Pulloverfabrikanten gingen ein,
da gab es bis zu 40 Grad im Schatten,
wir mussten mit dem Wasser sparsam sein
Die Sonne knallte ins Gesicht,
da brauchte man die Sauna nicht,
ein Schaf war damals froh, wenn man es schor,
es war hier wie in Afrika,
wer durfte machte FKK,
doch heut, heut summen alle Mücken laut im Chor
Refrain (1x)
Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts,
nur über tausend Meter gab es Schnee,
mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's,
denn schuld daran ist nur die SPD
Ich find das geht ein bisschen weit,
doch bald ist wieder Urlaubszeit,
und wer von uns denkt da nicht dauernd dran,
trotz allem glaub ich unbeirrt,
dass unser Wetter besser wird,
nur wann, und diese Frage geht uns alle an: Refrain (1x)

Dennie Christian - Rosamunde
Ba-pa-pa ba-pa-pa ja
Ich bin schon seit Tagen
Verliebt in Rosamunde
Ich denke jede Stunde
Sie muss es erfahren
Seh‘ ich ihre Lippen
Mit dem frohen Lachen
Möcht ich alles machen
Um sie mal zu küssen
Aber heut‘ bestimmt gehe ich zu ihr – la la la la
Gründe hab ich ja genug dafür – la la la la
Ich trete einfach vor sie hin
Und sag ihr wie verliebt ich bin
Sagt sie dann noch nein ist mir ’s egal – la la la la
Denn ich wart‘ nicht auf ein ander mal – la la la la
Ich nehm‘ sie einfach in den Arm
Und sage ihr mit meinem Charme:
Refrain: Rosamunde, schenk‘ mir Dein Herz und sag ja
Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama
Rosamunde, glaub mir auch ich bin Dir treu
Denn zu Stunde, Rosamunde,
ist mein Herz gerade noch frei.
Sie lässt mich noch warten
Und lächelt nur von Ferne
Ich wüsste nur zu gerne
Wie andere es machten
Verborgen als Veilchen
Leb ich in ihrer Nähe
Doch wenn ich sie sehe
Wart ich noch ein Weilchen
Aber heut‘ bestimmt gehe ich zu ihr – la la la la
Gründe hab ich ja genug dafür – la la la la………..
Refrain (1x)

Jürgen Drews - Ein Bett im Kornfeld
Sommerabend über blühendem Blatt
Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand
Bei jedem Wagen, der vorüber fuhr, hob ich den Daumen
Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her
Und sie sagte: "Ich bedaure Dich sehr"
Doch ich lachte und sprach: "Ich brauch keine weichen
Daunen.“
Refrain: Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei
Denn es ist Sommer und was ist schon dabei
Die Grillen singen und es duftet nach Heu
wenn ich träume. Mmmh
Ein Bett im Kornfeld zwischen Blumen und Stroh
Und die Sterne leuchten mir sowieso
Ein Bett im Kornfeld mach ich mir irgendwo
ganz alleine.
Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras
Und so kam es, dass sie die Zeit vergaß
Mit der Gitarre hab ich ihr erzählt aus meinen Leben
Auf einmal rief sie, es ist höchste Zeit
nun ist es dunkel und mein Weg ist noch weit
Doch ich lachte und sprach: "Ich hab Dir noch viel zu
geben."
Refrain: Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei
Denn es ist Sommer und was ist schon dabei
Die Grillen singen und es duftet nach Heu
wenn ich träume. Mmmh
Ein Bett im Kornfeld zwischen Blumen und Stroh
Und die Sterne leuchten mir sowieso
Ein Bett im Kornfeld mach ich mir irgendwo
ganz alleine.

Daniel Gerard - Butterfly
Auf dem Feld blüht weiß der Jasmin,
und ich ging ohne Ziel vor mich hin.
Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein,
wie ein Schmetterling im Sonnenschein.
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön,
Butterfly, my Butterfly, wann werd' ich dich wiedersehn?
Jedes Wort von dir klang wie Musik,
und so tief wie die See war das Glück.
Eine Welt voll Poesie die Zeit blieb für uns stehn,
doch der Abschied kam ,ich musste gehn.
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön,
Butterfly, my Butterfly, wann werd' ich dich wiedersehn?
Es ist still, nur der Wind singt sein Lied,
und ich seh, wie ein Vogel dort singt.
Er fliegt hoch, hoch über mir, ins Sonnenlicht hinein,
gerne möcht' ich sein Begleiter sein.
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön,
Butterfly, my Butterfly, wann werd' ich dich wiedersehn?
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön,
Butterfly, my Butterfly, wann werd' ich dich wiedersehn?
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön,
Butterfly, my Butterfly, wann werd' ich dich wiedersehn?

Udo Jürgens - Griechischer Wein
Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts
ging.
Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den
Gehsteig schien.
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.
Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem
Haar.
Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich
war.
Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein.
Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde.
Komm schenk dir ein,
Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran,
Dass ich immer träume von daheim, du musst verzeihen.
Griechischer Wein und die alt vertrauten Lieder,
Schenk noch mal ein,
Denn ich fühl die Sehnsucht wieder, in dieser Stadt,
Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein.
Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und
Wind.
Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind.
Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah.
Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück.
Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück.
Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war.
Griechischer Wein ist ...
Griechischer Wein und ...

Udo Jürgens – Mit 66 Jahren
Mit 66 Jahren
Ihr werdet Euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.
Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin.
Dann föhn ich äußerst lässig das Haar, das mir noch blieb.
Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ,
Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng,
Dann sag ich meine Lieben, Ihr seht das viel zu eng.
Refrain: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.
Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss.
Mit 66, ist noch lang noch nicht Schluss.
Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress
Und fege durch die Gegend mit 110 PS.
Ich sing im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so staunt,
Und spiel dazu Gitarre mit einem irren Sound.
Und mit den anderen Kumpels vom Pensionärsverein,
Da mach ich eine Band auf und wir jazzen ungemein.
Refrain: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.
Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss.
Mit 66, ist noch lang noch nicht Schluss.
Und abends mache ich mich mit Oma auf den Weg,
Da gehen wir nämlich rocken in eine Diskothek.
Im Sommer bind ich Blumen um meine Denkerstirn
Und tramp nach S. F. mein Rheuma auskurieren.
Und voller Stolz verkündet mein Enkel Waldemar,
Der ausgeflippte Alte, das ist mein Opapa.
Refrain: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.
Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss.
Mit 66, ist noch lang noch nicht Schluss.

Rex Gildo „Fiesta Mexicana“

Fiesta, Fiesta Mexicana
Heut‘ geb‘ ich zum Abschied für alle ein Fest
Fiesta, Fiesta Mexicana
Es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt
Alle Freunde, sie sind hier
Feiern noch einmal mit mir
Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana
Weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst
Adio, Adio Mexiko, Ich komme wieder zu Dir zurück
Adio, Adio Mexiko, Ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero,
ich habe Dich so lieb
Fiesta, Fiesta Mexicana
Auf der kleinen Plaza da lacht man und singt
Fiesta, Fiesta Mexicana
Wenn zum letzten Tanz die Gitarre erklingt
Juanita, Pepe, ja die zwei
Sagen noch einmal good-bye
Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana
Weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt
Adio, Adio Mexiko, Ich komme wieder zu Dir zurück
Adio, Adio Mexiko, Ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero,
ich habe Dich so lieb
Fiesta, Fiesta Mexicana
Bald schon wird es hell, denn der Morgen ist nah
Und ich küsse Carmen Sita
Denn ich weiß, die Stunde des Abschieds ist da
Weine nicht, muss ich auch geh‘n
Weil wir uns ja wiederseh‘n
Bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana
Dann wird alles wieder so schön, wie es mal war
Fiesta, Fiesta Mexicana
Bald wird wieder alles so schön
Ja, du wirst seh‘n
Darum bin ich bald wieder da!

Vicky Leandros – Theo wir fahren nach Lodz
Theo, wir fahrn nach Lodz (2x)
Steh auf Du faules Murmeltier
Bevor ich die Geduld verlier
Theo, wir fahrn nach Lodz (3x)
Ich habe diese Landluft satt
Will endlich wieder in die Stadt
Theo, wir fahrn nach Lodz
Gott verlassnes Dorf
Nur Heu und Torf
Stets der gleiche Trott
Nur hüh und hott
Im Stall die Kuh macht muh
Die Hähne krähn dazu
Das hält keiner aus, Ich will hier raus
Theo, wir fahrn nach Lodz (2x)
Da fassen wir das Glück am Schopf
Und hauen alles auf den Kopf
Theo, wir fahrn nach Lodz
Dies verdammte Nest
Gibt mir den Rest
Ich fühl mich zu jung
Für Mist und Dung
Ich brauch Musik und Tanz
Und etwas Eleganz
Gib Dir einen Stoß
Und dann gehts los
Theo, wir fahrn nach Lodz (2x)
Dann feiern wir ein großes Fest
Das uns die Welt vergessen lässt
Theo, wir fahrn nach Lodz
Dann kann ich leben, dann bin ich frei
Und auch die Liebe ist mit dabei
Theo, wir fahrn nach Lodz (2x)
Komm mit, die Pferde warten schon
Steig ein und sei mein Postillon
Theo, wir fahrn nach Lodz.

Manuela – Schuld war nur der Bossa Nova
Als die kleine Jane gerade 18 war,
führte sie der Jim in die Dancing Bar.
Doch am nächsten Tag fragte die Mama:
Kind, warum warst Du erst heute morgen da?
Refrain: Schuld war nur der Bossa Nova,
was kann ich dafür.
Schuld war nur der Bossa Nova,
bitte glaube mir.
Denn mit einem Bossa Nova tanzen kann,
dann fängt für mich die große Liebe an.
Schuld war nur der Bossa Nova,
der war Schuld daran.
Wars der Mondenschein?
no no, der Bossa...
Oder wars der Wein?
no no, der Bossa...
Kann das möglich sein?
Yeah, yeah..
Der Bossa Nova war Schuld daran.
Doch die kleine Jane, blieb nicht immer klein.
Erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein.
Und die Tochter fragt heute die Mama,
seit wann habt ihr euch gern, Du und Papa.
Refrain (1x)
Denn mit einem Bossa Nova tanzen kann,
dann fängt für mich die große Liebe an.
Schuld war nur der Bossa Nova,
der war Schuld daran.
Wars der Mondenschein?
no no, der Bossa...
Oder wars der Wein?
no no, der Bossa...
Kann das möglich sein? Yeah, yeah..
Der Bossa Nova war Schuld daran.

Jürgen Marcus – Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Wie war das noch gestern
wer war ich noch gestern
die Antwort weißt nur du
weißt nur du
Ist das noch dieselbe Straße die ich schon seit vielen Jahren
geh'
Ist das noch dieselbe Stadt die ich im Licht der Sterne glitzern
seh'
bist Du wirklich keine Fremde ist es wirklich keine Phantasie
mir erscheint die ganze Welt verrückt denn ich bin glücklich
wie noch nie
Refrain: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
nananananana
was einmal war ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
nananananana
mir ist als ob ich durch dich neu geboren wär
Heute fängt ein neues Leben an
deine Liebe die ist Schuld daran
alles ist so wunderbar dass man es kaum verstehen kann.
Als die andre mich verließ dachte ich das kann doch gar nicht
sein
und ich dachte mir das Spiel ist aus ich bleib für alle Zeit allein
dann kamst du das graue Gestern war vorüber eh ich mich
versah
und schon nach dem ersten Kuss von dir war eine neue Liebe
da
Refrain (1x)
Heute fängt ein neues Leben an
deine Liebe die ist Schuld daran
alles ist so wunderbar dass man es kaum verstehen kann
Heute fängt ein neues Leben an
deine Liebe die ist Schuld daran
alles ist so wunderbar dass man es kaum verstehen kann.

Chris Roberts – Du kannst nicht immer 17 sein
Refrain: Du kannst nicht immer siebzehn sein
Liebling, das kannst Du nicht
Aber das Leben wird Dir noch geben
Was es mit siebzehn Dir verspricht
Einmal da wirst Du siebzig sein, dann bin ich noch bei Dir
Denn Du wirst immer, immer geliebt von mir.
Du liebst Musik und Gitarrenklang
Und vom Lachen und Tanzen lebst Du die ganzen Jahre
lang
Aber die Zeit geht so schnell vorbei
Und ganz andere Dinge gibt es dann für uns zwei
Refrain
Schau in den Spiegel wie schön Du bist
Bist noch schön in den Jahren, wenn in den Haaren Silber
ist
Freu Dich mit mir auf die schönste Zeit
Wenn der Sommer des Lebens Rosen der Liebe streut
Refrain
Mit Dir ist jeder Tag so wunderschön
Drum soll die Zeit mit Dir so weitergehn
Du kannst nicht immer siebzehn sein
Liebling, das kannst Du nicht
Aber das Leben wird Dir noch geben
Was es mit siebzehn Dir verspricht
Einmal da wirst Du siebzig sein, dann bin ich noch bei Dir
Denn Du wirst immer, immer geliebt von mir
Ja, Du wirst immer, immer geliebt von mir.

Marianne Rosenberg „Fremder Mann“
Nur zwei Schritte, zwei, drei Schritte trennen mich von dir.
Doch was hilft es, ja was hilft es?
Denn du tanzt mit ihr.
Oh, warum kann ich nicht die andere sein?
Warum muss ich hier ganz im Geheimen träumen?
Refrain: Fremder Mann, schau mich an.
Du bist schuld daran.
Schuld daran, fremder Mann,
dass ich nicht schlafen kann.
Darum glaub mir...
ich will bei dir sein,
mach es mir nicht so schwer,
du, du bist für mich,
längst kein fremder Mann mehr.
Schon seit Tagen, vielen Tagen. bin ich nicht mehr ich.
Du wohnst drüben, Nummer sieben
und oft seh' ich dich.
Du stehst am Fenster, wie zum greifen nah
und ich möcht dir nur zu gern mein Leben geben.
Refrain (1x)
Darum glaub mir...
ich will bei dir sein,
mach es mir nicht so schwer,
du, du bist für mich,
längst kein fremder Mann mehr.
Refrain (2x)

Hits der 80er

Nino de Angelo – Jenseits von Eden
Refrain: Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind
Dann sind wir Jenseits von Eden
Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint
Wie kein and'rer Planet
Dann haben wir umsonst gelebt
Wenn eine Träne nur Wasser noch ist
Dann sind wir Jenseits von Eden
Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur
Um einmal zärtlich zu sein
Dann haben wir umsonst gelebt
Lass uns jeden Tag das Leben endlos spür'n
Und uns niemals uns're Ehrlichkeit verlier'n
Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält
Verlöscht vielleicht das letzte Licht der Welt
Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann
Dann sind wir Jenseits von Eden
Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist
Den man niemals erreicht
Dann haben wir umsonst gelebt
Ich will mit dir eine neue Liebe spür'n
Wenn wir uns auch in Gedanken nur berühr'n
Irgendwann muss ich für immer geh'n
Dann will ich sagen, diese Welt war schön.
Refrain (1x)

Falco „Der Kommissar“
Two, three, four, eins, zwei, drei
Es ist nichts dabei
Wenn ich Euch erzähle die Geschichte
Nichts desto trotz, ich bin es schon gewohnt
Im Tv-funk da läuft es nicht, jah
Sie war so jung, das Herz so rein und weiß
Und jede Nacht hat ihren Preis
Sie sagt: 'Sugar sweet, jah'got me rapp'in to the heat!'
Ich verstehe sie heiß
Sie sagt: 'Babe you know, I miss my Funky friends'
Sie meint, Jack und Jill
Mein Funk Verständnis reicht zur Not
Ich überreiß' was sie jetzt will
Ich überlege bei mir, ihre Nase spricht dafür
Währenddessen ich noch rauche
Die 'special places' sind ihr wohlbekannt
Ich meine, sie fährt ja U-Bahn auch dort singen's:
Refrain: Dreh dich nicht um - oh, oh, oh
Der Kommissar geht um - oh, oh, oh
Er wird dich anschauen, und du weißt warum
Die Lebenslust bringt dich um.
Alles klar Herr Kommissar?
(Hey man, wanna buy some stuff man?
Did you ever rap that thing Jack, so rap it to the beat)
Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder hip,
Und auch den Rest der coolen gang
Sie rappen hin, sie rappen her
Dazwischen kratzen's ab die Wand'
Dieser Fall ist klar lieber Herr Kommissar
Auch wenn sie anderer Meinung sind
Den Schnee auf dem wir alle talwärts fahren
Kennt heute jedes Kind
Jetzt das Kinderlied
Refrain (3x)

Die Flippers – Weine nicht kleine Eva
Weine nicht kleine Eva
wenn ich heut' auch von dir geh'
ich werd' dich nicht vergessen
bald will ich dich wiederseh'n!
Schau mich an kleine Eva
sind die Tränen dir auch nah
ich werd' immer an dich denken
bis ich komm' im nächsten Jahr!
Nimm diesen Ring von mir
er soll dir sagen
dass ich treu dir bin.
Das kleine Souvenir
trag' stets an einer Hand von dir!
Weine nicht kleine Eva
wenn ich heut' auch von dir geh'
eine Kuss noch kleine Eva
bis zu unser'm Wiedersehn!
Weine nicht kleine Eva
wenn ich heut' auch von dir geh'
ich werd' dich nicht vergessen
bald will ich dich wiederseh'n!
Einen Kuss noch kleine Eva
bis zu unser'm Wiedersehn!

Geier Sturzflug - Bruttosozialprodukt
Wenn früh am morgen die Werksirene dröhnt
Und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt,
In der Montagehalle die Neonsonne strahlt
Und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt.
Ja dann wird wieder in die Hände gespuckt,
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Die Krankenschwester kriegt 'nen Riesenschreck,
Schon wieder ist ein Kranker weg.
Sie amputierten ihm sein letztes Bein
Und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein.
Refrain: Jaaaaa jetzt wird wieder in die Hände gespuckt,
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt
Und heimlich in die Fabrik eindringt,
Dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht,
Denn Opa macht heute wieder Sonderschicht.
Refrain (1x)
A-A-An Weihnachten liegen alle rum und sagen pu-uh-uhuh, der Abfalleimer geht schon nicht mehr zuuuu.
Die Gabentische werden immer bunter
Und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den
ganzen Plunder.
Und sagt: "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt,
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt."
Wenn früh am morgen die Werksirene dröhnt
Und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt,
Dann hat einen nach dem ander'n die Arbeitswut gepackt.
Und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt-takt-takt-…
Refrain (3x)

Extrarbeit - Hurra, hurra, die Schule brennt
Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt
tragen heute Nasenringe aus Phosphor.
Die Lippen sind blau, die Haare grün,
Streichholzetiketten am Ohr.
Aus den Jackentaschen
ragen braune Flaschen,
so sieht man sie durch die Straßen zieh´n,
überall wo sie vorrübergeh´n,
hangt in der Luft ein Hauch von Benzin.
Refrain: Das ist neu, das ist neu,
Hurra, hurra, die Schule brennt.
Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt
schlagen alle Feuermelder ein.
Die Sirenen heulen,
alle Glocken läuten,
die Kinder fangen an zu schreien.
Tatü tataa, tatü tataa,
die Feuerwehr ist auch bald da.
Es brennt so gut,
bald sieht man nur noch Glut,
wo eben noch die Schule war.
Und sie singen:
Refrain (2x)
Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt
tragen heute Nasenringe aus Phosphor,
Radios mit Batteriebetrieb
und New Wave Musik am Ohr.
Sie stehen zusammen
dicht bei den Flammen,
bis die Sonne untergeht.
die Feuerwehr
hat es doppelt schwer,
weil der Wind sich dreht.
Und sie singen:
Das ist geil, das ist geil,

Hurra, hurra, die Schule brennt. (2x)

Heino - Blau blüht der Enzian
Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian
Wenn beim Alpenglühen wir uns wieder sehen
Mit ihren ro-, ro-, ro-, roten Lippen fing es an
Die ich nie vergessen kann
Wenn des Sonntags früh um viere die Sonne aufgeht
Und das Schweizer Mädel auf die Alm aufgeht
Bleib' ich ja so gern am Wegrand stehen, ja, stehen
Denn das Schweizer Mädel sang so schön
Holla hia hia holla di holla di ho
Holla hia hia holla di holla di ho
Blaue Blumen dann am Wegrand stehen, ja, stehen
Und das Schweizer Madel sang so schön
Ja, ja, so blau, blau blau blüht der Enzian
Wenn beim Alpenglühen wir uns wieder sehen
Mit ihren ro-, ro-, ro-, roten Lippen fing es an
Die ich nie vergessen kann (2x)
In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen
In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen
In der dritten Hütte hab‘ ich sie geküsst
Keiner weiß was dann geschehen ist
Holla hia hia holla di holla di ho
Holla hia hia holla di holla di ho
In der dritten Hütte hab‘ ich sie geküsst
Keiner weiß was dann geschehen ist
Ja, ja, so blau, blau blau blüht der Enzian
Wenn beim Alpenglühen wir uns wieder sehen
Mit ihren ro-, ro-, ro-, roten Lippen fing es an
Die ich nie vergessen kann (3x) – Ja!

Udo Jürgens - Vielen Dank für die Blumen
Als Mann der Tat ist man beim Chef gut angeschrieben,
da machte ich mich an die Sekretärin ran.
Ich tat mein Möglichstes und hab' wohl übertrieben,
denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann!
Er bat mich zu sich und er sagte: Sie verstehn wohl...
es wäre schrecklich, wenn wir sie bei uns verlier'n
ich weiß auch nicht, wie's ohne sie hier weitergehn soll,
doch woll'n wir das ab nächsten Ersten mal probier'n.
Vielen Dank
für die Blumen
vielen Dank, wie lieb von dir.
Manchmal spielt das Leben
mit dir gern Katz und Maus,
immer wird's das geben:
Einer, der trickst dich aus.
Vielen Dank für die Blumen,
vielen dank, wie lieb von dir...
Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat
und es war richtig Liebe auf den ersten Blick.
Ich fühlte, dass sie mich im Stillen schon erhört hat
und dachte: Mann, was hast du wieder für ein Glück!
Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war,
sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann:
Du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war.
Ich heiße Dieter, und mit dir fang' ich was an!
Vielen Dank...
Vielen Dank für die Blumen,
vielen Dank, wie lieb von dir.
Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir.
Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir.
Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir,was macht
das schon, wenn ich einmal verlier. Vielen Dank…

Markus - Ich Will Spaß
Mein Masserati fährt 210
schwupp die Polizei hat's nicht gesehn
das macht Spaß ich geb Gas ich geb Gas
will nicht sparen nicht vernünftig sein
kommt nur das gute Super rein
ich mach Spaß ich geb Gas ich geb Gas
Refrain: Ich will Spaß ich will Spaß ich will Spaß ich will Spaß
ich geb Gas ich geb Gas ich will Spaß ich will Spaß
Ich schub's die Enten aus dem Verkehr
ich jag die Opels vor mir her
ich mach Spaß ich mach Spaß ich mach Spaß
und kost's Benzin auch 3 Mark 10
scheißegal es wird schon gehen
ich will fahrn ich will fahrn ich will fahrn
Refrain (1x)
Deutschland Deutschland spürst du mich
heut Nacht komm ich über dich
das macht Spaß das macht Spaß das macht Spaß
der Tankwart ist mein bester Freund
hui wenn ich komm wie der sich freut
er braucht Spaß er hat Spaß er hat Spaß
Wir wolln Spaß wollen Spaß wir wolln Spaß wollen Spaß
wir gebn Gas geben Gas wir wolln Spaß wollen Spaß
ich will Spaß ich will Spaß ich will Spaß ich will Spaß
ich will fahrn ich will fahrn ich will fahrn ich will fahrn
Ich mach Spaß ich mach Spaß ich geb Gas ich geb Gas
ich will fahrn ich will fahrn ich geb Gas ich geb Gas
ich mach Spaß ich mach Spaß ich will fahrn ich will fahrn.

Münchener Freiheit - Ohne Dich
Ich will mich nicht verändern, um Dir zu imponier'n,
und nicht den ganzen Abend Probleme diskutier'n,
aber eines geb' ich zu:
Das, was ich will, bist Du!
Ich will nichts garantieren, was ich nicht halten kann,
will mit Dir was erleben, besser gleich als irgendwann,
und ich gebe offen zu:
Das, was ich will, bist Du!
Refrain: Ohne Dich schlaf' ich heut' Nacht nicht ein!
Ohne Dich fahr' ich heut' Nacht nicht heim!
Ohne Dich komm' ich heut' nicht zur Ruh'!
Das, was ich will, bist Du! (2x)
Ich will nicht alles sagen und nicht so viel erklär'n
und nicht mit zuviel Worten den Augenblick zerstör'n,
aber eines geb' ich zu:
Das, was ich will, bist Du!
Ich will auch nichts erzählen, was Dich eh' nicht
interessiert,
will mit Dir was erleben, was uns beide fasziniert,
und ich gebe offen zu:
Das, was ich will, bist Du!
Refrain (4x)

Nena - 99 Luftballons
Hast Du etwas Zeit für mich,
dann singe ich ein Lied für Dich,
von 99 Luftballons
auf ihrem Weg zum Horizont.
Denkst du vielleicht grad an mich?
Dann singe ich ein Lied für Dich
von 99 Luftballons
und dass so was von so was kommt.
99 Luftballons, auf ihrem Weg zum Horizont,
hielt man für Ufos aus dem All,
darum schickte ein General
'ne Fliegerstaffel hinterher
Alarm zu geben, wenn's so wär!
Dabei war'n dort am Horizont,
nur 99 Luftballons.
99 Düsenflieger, jeder war ein großer Krieger,
hielten sich für Captain Kirk;
Es gab ein großes Feuerwerk!
Die Nachbarn haben nichts gerafft
und fühlten sich gleich angemacht,
dabei schoss man am Horizont
auf 99 Luftballons.
99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister
hielten sich für schlaue Leute
witterten schon fette Beute
riefen "Krieg" und wollten Macht
Man, wer hätte das gedacht?
Dass es einmal soweit kommt
wegen 99 Luftballons (2x)
99 Luftballons
99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger,
Kriegsminister gibt's nicht mehr
und auch keine Düsenflieger.
Heute zieh ich meine Runden,
seh die Welt in Trümmern liegen.
Hab 'nen Luftballon gefunden
denk an dich und lass ihn fliegen.

Nena - Irgendwie - Irgendwo - Irgendwann
Im Sturm durch Raum und Zeit ,
Richtung Unendlichkeit ,
Fliegen Motten in das Licht ,
Genau so wie Du und ich
Irgendwie fängt Irgendwann ,
Irgendwo die Zukunft an ,
Ich warte nicht mehr lang ,
Liebe Wird aus Mut gemacht ,
Denk nicht lange nach ,
Wir fahrn auf Feuerräder ,
Richtung Zukunft durch die Nacht
Refrain: Gib mir die Hand ,
Ich bau Dir ein Schloss aus Sand ,
Irgendwie Irgendwo Irgendwann ,
Die Zeit ist Reif ,
Für ein bisschen Zärtlichkeit ,
Irgendwie Irgendwo Irgendwann.
Im Sturz durch Zeit und Raum ,
Erwacht aus einem Traum ,
Nur ein kurzer Augenblickt ,
dann kehrt die Nacht zurück ,
Irgendwie fängt Irgendwann ,
Irgendwo die Zukunft an ,
Ich warte nicht mehr lang ,
Liebe Wird aus Mut gemacht ,
Denk nicht lange nach ,
Wir fahrn auf Feuerräder ,
Richtung Zukunft durch die Nacht
Refrain (2x)

Nena – Nur geträumt
Refrain: Ich hab' heute nichts versäumt
Denn ich hab' nur von dir geträumt
Wir haben uns lang nicht mehr gesehen
Ich werd' mal zu dir rüber gehen
Alles was ich an dir mag
Ich mein das so wie ich das sag
Ich bin total verwirrt
Ich werd' verrückt wenn's heut passiert.
uuuuh uuuh uuuh uuuuh...
Ich bin so allein
Ich will bei dir sein
Ich seh' deine Hand
Hab' sie gleich erkannt
Es sie glücklich war
Mein Kopf tut weh, mach die Augen zu
Ich lieg' im grünen Gras und erzähl' mir was
Refrain (1x)
Mir ist schon ganz heiß
wieder weiß
Ich geh' auf dich zu
immer du
Deine Blicke ärgern mich
Denken immer nur an dich
Denken immer nur an dich, dich, dich!!!
Refrain (2x)

Nicole - Ein bisschen Frieden
Wie eine Blume am Winterbeginn,
so wie ein Feuer im eisigen Wind,
wie eine Puppe, die keiner mehr mag,
fühl ich mich an manchem Tag.
Dann seh ich die Wolken, die über uns sind,
und höre die Schreie der Vögel im Wind.
Ich singe aus Angst im Dunkeln mein Lied,
und hoffe, dass nichts geschieht.
Refrain: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne
für diese Erde, auf der wir wohnen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen
und dass die Menschen nicht so oft weinen.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,
dass ich die Hoffnung nie mehr verlier'.
Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel,
ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt.
Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind,
der spürt, dass der Sturm beginnt.
Refrain (1x)
Sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt im Frieden lebt.

Nina Hagen - Du hast den Farbfilm vergessen
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee
Micha, mein Micha, und alles tat so weh
Die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau
so laut entlud sich mein Leid in's Himmelblau
So böse stapfte mein nackter Fuß den Sand
und schlug ich von meiner Schulter deine Hand
Micha, mein Micha, und alles tat so weh
tu das noch einmal, Micha und ich geh
Refrain: Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael
nun glaubt uns kein Mensch wie schön's hier war ha ha ha
Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel'
alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr
Nun sitz ich wieder bei Dir und mir zu Haus
und such die Fotos fürs Fotoalbum raus
Ich im Bikini und ich am FKK
Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da - ja
Aber, wie schrecklich, die Tränen kullern heiß
Landschaft und Nina und alles nur schwarzweiß
Micha, mein Micha, und alles tut so weh
tu das noch einmal, Micha und ich geh!
Refrain (2x)

Hubert Kah - Sternenhimmel
Mit Dir in der Südsee stehn in den Abendhimmel sehn
oh guter Mond am Firmament spür wie meine Sehnsucht
brennt
oh komm Czigan spiel für uns allein
die Melodie brauch ich zum glücklich sein
Ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel
oh oh
ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel
oh oh
Und kaum fühl ich erste Triebe kommt auch schon die
große Liebe
doch in meinem kleinen Herz spür ich diesen tiefen
Schmerz
oh ihr Sterne lasst mich nicht allein
oh Sterne kann denn Liebe Sünde sein
Ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel
oh oh
ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel
oh oh
Oh Himmel lass mich bei ihr sein
oh Sterne kann denn Liebe Sünde sein
Ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel
oh oh
Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel oh oh
ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel Sternenhimmel
oh oh
ich seh den Sternenhimmel.

Roland Kaiser – Santa Maria
Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren.
Ich habe meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie
Feuer brennt.
Santa Maria, nachts an Deinen schneeweißen Stränden
Hielt ich ihre Jugend in den Händen
Glück für das man keinen Namen kennt.
Sie war ein Kind der Sonne,
Schön wie ein erwachender Morgen.
Heiß war ihr stolzer Blick
Doch tief in ihrem Inneren verborgen,
Brannte die Sehnsucht - Santa Maria
Den Schritt zu wagen - Santa Maria
Vom Mädchen bis zur Frau.
umbada,... Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren,
Ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie
Feuer brennt.
Santa Maria, ihre Wildheit ließ mich erleben,
Mit ihr auf bunten Flügeln entschweben,
In ein fernes unbekanntes Land.
Wehrlos trieb ich dahin
Im Zauber ihres Lächelns gefangen.
Doch als der Tag erwacht
Sah ich die Tränen auf ihren Wangen,
Morgen hieß Abschied - Santa Maria
Und meine Heimat - Santa Maria
War so unendlich weit!
Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren
Ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie
Feuer brennt.
Niemals mehr hab ich so empfunden,
Wie im Rausch der nächtlichen Stunden
Die Erinnerung, sie wird nie vergehn.

Karat – Über sieben Brücken
Manchmal geh' ich meine Straße ohne Blick,
manchmal wünsch' ich mir mein Schaukelpferd zurück.
Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh',
manchmal schließ' ich alle Türen nach mir zu.
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß,
manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß.
Manchmal bin schon am Morgen müd',
und dann such' ich Trost in einem Lied.
Über sieben Brücken musst Du gehn,
sieben dunkle Jahre überstehn,
siebenmal wirst Du die Asche sein,
aber einmal auch der helle Schein.
Manchmal scheint die Uhr des Lebens stillzustehn,
manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehn.
Manchmal ist man wie von Fernweh krank,
manchmal sitzt man still auf einer Bank.
Manchmal greift man nach der ganzen Welt,
manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt.
Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt,
manchmal hasst man das, was man doch liebt.
Über sieben Brücken musst Du gehn,
sieben dunkle Jahre überstehn,
siebenmal wirst Du die Asche sein,
aber einmal auch der helle Schein.

Marianne Rosenberg – Er gehört zu mir
Er gehört zu mir
wie mein Name an der Tür
und ich weiß er bleibt
hier
nie vergess ich unsern
ersten Tag, nanananananana
denn ich fühlte gleich
dass er mich mag
nanananananana
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
nanananananana
doch vergess ich nie wie man allein sein kann,
nanananananana
steht es in den Sternen
was die Zukunft bringt
oder muss ich lernen
dass alles zerrinnt
Nein ich hab es ihm nie leicht gemacht
nanananananana
mehr als einmal hab ich mich gefragt
ist es wahre Liebe
die nie mehr vergeht
oder wird die Liebe vom Winde verweht
Er gehört zu mir
Für immer zu mir
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.

Westernhagen – Freiheit

Die Verträge sind gemacht
und es wurde viel gelacht
und was Süßes zum Dessert
Freiheit, Freiheit
Die Kapelle rum ta ta
und der Papst war auch schon da
und mein Nachbar vorneweg
Freiheit, Freiheit
ist die Einzige, die fehlt
Der Mensch ist leider nicht naiv
der Mensch ist leider primitiv
Freiheit, Freiheit
wurde wieder abgestellt
Alle, die von Freiheit träumen
sollten's Feiern nicht versäumen
sollten tanzen auch auf Gräbern
Freiheit, Freiheit
ist das einzige, was zählt.

Joachim Witt – Der goldene Reiter
An der Umgehungsstraße kurz vor den Mauern unserer
Stadt
steht eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat.
Sie hat das Fassungsvermögen sämtlicher Einkaufszentren
der Stadt
und gehn' Dir die Nerven durch, wirst Du noch verrückter
gemacht.
Refrain: Hey, hey, hey ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab - ja dann fiel ich ab.
Auf meiner Fahrt in die Klinik sah ich noch einmal die
Lichter der Stadt
sie brannten wie Feuer in meinen Augen, ich fühlte
mich einsam und unendlich schlapp
Refrain: Hey, hey, hey ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ab - ja dann fiel ich ab.
Sicherheitsnotsignale - lebensbedrohliche Schizophrenie
neue Behandlungszentren bekämpfen die wirkliche
Ursache nie.
Refrain: Hey, hey, hey ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab - ja dann fiel ich ab.

