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Mitsingenacht 2022 
1. Jedermann liebt den Samstagabend 

2. Die Heimat hat sich schön gemacht - Lied der jungen Naturforscher  

3. Cello - Udo Lindenberg 

4. Mein Vater war ein Wandersmann  

5. Jugendliebe - Ute Freudenberg 

6. Capri-Fischer 

7. Mama Mia - ABBA 

8. Probier’s mal mal mit Gemütlichkeit 

9. Kein schöner Land 

10.Neunundneunzig Luftballons - Nena 

11. Anita - Costa Cordalis  

12. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 

13.Mensch - Herbert Grönemeyer  

14.Blaue Wimpel im Sommerwind 

15.Holzmichl - De Randfichten  

16.Ein bisschen Frieden - Nicole 

17.Atemlos - Helene Fischer 

18.Er gehört zu mir - Marianne Rosenberg 

19.Kleine weiße Friedenstaube 

20.Für dich - Rio Reiser 

21.Du kannst nicht immer siebzehn sein - Chris Roberts 

22.Über 7 Brücken - Karat  

23.Wozu sind Kriege da? - Udo Lindenberg und Pascal 

24.Musst du weinen - Gundermann 

25.Weißt du wieviel Sternlein stehen 

26.Steigerlied 

Bonus - Votings: 
Imagine - John Lennon 

Nur in meinem Kopf - Andreas Bourani 

The Sound of Silence - Simon & Garfunkel 



Jedermann liebt den Samstagabend   
deutsch 
Jedermann liebt den Samstagabend, jedermann liebt den Samstagabend, 

jedermann jedermann, jedermann, jedermann, jedermann liebt den 
Samstagabend.


englisch 
Everybody loves saturday night, everybody loves saturday night, 

everybody, everybody, everybody, everybody, everybody loves saturday 
night.


französisch 
Tout le monde aime samedi soir, tout le monde aime samedi soir, 

tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde 
aime samidi soir.


italienisch 
Tutti amani di sabato sera, tutti amani di sabato sera, tutti amani di sabato 
sera, 

tutti amani, tutti amani, tutti amani, tutti amani, tutti amani di sabato sera.


chinesisch 
Shenshen dou bechuan ssingpjilju wanschang, shenshen dou bechuan 
ssingpjilju wanschang, shenshen dou bechuan, shenshen dou bechuan, 
shenshen dou bechuan, shenshen dou bechuan, shenshen dou bechuan 
ssingpjilju wanschang.


türkisch 
Cumartesi  akşamõnõ sever,  herkes, Cumartesi akşamõnõ sever herkes, 
herkes, herkes, herkes, herkes, herkes, herkes, herkes, herkes

herkes, Cumartesi akşamõnõ sever
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Die Heimat hat sich schön gemacht 
- das Lied der jungen Naturforscher -


Die Heimat hat sich schön gemacht und Tau blitzt ihr im Haar. 
Die Wellen spiegeln ihre Pracht wie frohe Augen klar. 
Die Wiese blüht, die Tanne rauscht, sie tun geheimnisvoll. 
Frisch das Geheimnis abgelauscht, das uns beglücken soll. 

 
Der Wind streift auch durch Wald und Feld, er raunt uns Grüße zu. 
Mit Fisch und Dachs und Vogelwelt steh’n wir auf du und du. 
Der Heimat Pßanzen und Getier behŸtet unsre Hand, 
Und reichlich ernten werden wir, wo heut’ noch Sumpf und Sand. 

 
Wir brechen in das Dunkel ein, verfolgen Ruf und Spur. 
Und werden wir erst wissend sein, fügt sich uns die Natur. 
Die Blume öffnet sich dem Licht, der Zukunft unser Herz. 
Die Heimat hebt ihr Angesicht und lächelt sonnenwärts. 
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Cello       Udo Lindenberg 

Getrampt oder mit 'm Moped

Oder schwarz mit der Bahn,

Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren.

Nein, damals hab' ich kein Konzert von dir versäumt

Und nachts konnte ich nicht schlafen

Oder wenn, dann hab' ich von dir geträumt.


Du spieltest Cello 
In jedem Saal in unserer Gegend, 
Ich saß immer in der ersten Reihe 
Und fand dich so erregend. 
Cello - Du warst eine Göttin für mich 
Und manchmal sahst du mich an 
Und ich dachte "Mann oh Mann" 
Und dann war ich wieder völlig fertig. 

Ja, ich war ständig da und das hat dich dann überzeugt:

Wir wollten immer zusammen bleiben.

Und überhaupt, mit dir, das war so gross:

Das kann man ja gar nicht beschreiben.

Und heute wohnst du irgendwo

Und dein Cello steht im Keller;

Komm, pack das Ding doch nochmal aus

Und spiel so schön wie früher.


Du spieltest Cello 
In jedem Saal in unserer Gegend, 
Ich saß immer in der ersten Reihe 
Und fand dich so erregend. 
Cello - Du warst eine Göttin für mich 
Und manchmal sahst du mich an 
Und ich dachte "Mann oh Mann" 
Und dann war ich wieder völlig fertig. 
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Mein Vater war ein Wandersmann 

Mein Vater war ein Wandersmann,

Und mir steckt's auch im Blut.

Drum wandr' ich froh, so lang ich kann

Und schwenke meinen Hut.

Valeri, valera, valeri, valera ha ha ha ha ha, 
Valeri, valera und schwenke meinen Hut. 

Das Wandern schafft stets frische Lust,

Erhält das Herz gesund.

Frei atmet draußen meine Brust,

Froh singet stets mein Mund.

Valeri, valera, valeri, valera ha ha ha ha ha, 
Valeri, valera, froh singet stets mein Mund. 

Warum singt dir das Vögelein

So freudevoll sein Lied?

Weil's nimmer hockt, landaus, landein

Durch and're Fluren zieht.

Valeri, valera, valeri, valera ha ha ha ha ha, 
Valeri, valera, durch and're Fluren zieht. 

Was murmelt's Bächlein dort und rauscht

So lustig hin durch's Rohr?

Weil's frei sich regt, mit Wonne lauscht

Ihm dein empfänglich Ohr.

Valeri, valera, valeri, valera ha ha ha ha ha, 
Valeri, valera, ihm dein empfänglich Ohr. 

Drum trag ich's Ränzel und den Stab

Weit in die Welt hinein

Und werde bis ans kühle Grab

Ein froher Wand’rer sein.

Valeri, valera, valeri, valera ha ha ha ha ha, 
Valeri, valera, ein froher Wand’rer sein. 
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Jugendliebe         Ute Freudenberg


Er sprach von Liebe,

Dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahr’.

Schwor große Worte

Und er küsste sie und streichelte ihr Haar.


Sie sprach von Träumen

Und wie gerne würde sie ihm alles glauben.

Malte mit ihm Bilder

Von dem Leben, dass sie sich dann beide bauten.


Jugendliebe bringt den Tag, wo man beginnt, 
Alles um sich her ganz anders anzuseh’n, ha-ha 
Lachen trägt die Zeit, die unvergessen bleibt 
Denn sie ist traumhaft schön. 

Er traf sie wieder

Viele Jahre sind seit damals schon vergangen.

Sieht in ihre Augen

Und er denkt zurück, wie hat es angefangen.


Jugendliebe bringt den Tag, wo man beginnt, 
Alles um sich her ganz anders anzuseh’n, ha-ha 
Lachen trägt die Zeit, die unvergessen bleibt 
Denn sie ist traumhaft schön. 

Jugendliebe bringt… 
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Capri Fischer     Rudi Schurike 

Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt 
Und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, 
Zieh’n die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus 
Und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. 

Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament 
Ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt 
Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt 
Hör von fern, wie es singt. 

Bella, bella, bella Marie, bleib' mir treu 
Ich komm' zurück morgen früh. 
Bella, bella, bella Marie, vergiss' mich nie. 

Sieh den Lichterschein, draußen auf dem Meer 
Ruhelos und klein, was kann das sein? 
Was irrt da spät nachts umher? 
Weißt du was da fährt, was die Flut durchquert 
Ungezählte Fischer, deren Lied von fern man hört. 

Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt 
Und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt 
Zieh’n die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus 
Und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. 

Bella, bella, bella Marie, bleib' mir treu 
Ich komm' zurück morgen früh. 
Bella, bella, bella Marie, vergiss' mich nie. 

Bella Marie 
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Mamma mia      ABBA 
I've been cheated by you since I don't know when

So I made up my mind, it must come to an end

Look at me now, will I ever learn

I don't know how, but I suddenly lose control

There's a Þre within my soul

and I can hear a bell ring

(One more look) and I forget everything, whoa


Mamma mia, here I go again 
My, my, how can I resist you? 
Mamma mia, does it show again 
My, my, just how much I've missed you? 
Yes, I've been brokenhearted 
Blue since the day we parted 
Why, why did I ever let you go? 
Mamma mia, now I really know 
My, my, I could never let you go 

I've been angry and sad about things that you do

I can't count all the times that I've told you we're through

And when you go, when you slam the door

I think you know that you won't be away too long

You know that I'm not that strong

and I can hear a bell ring

(One more look) and I forget everything, whoa


Mamma mia, here I go again 
My, my, how can I resist you? 
Mamma mia, does it show again 
My, my, just how much I've missed you? 
Yes, I've been brokenhearted 
Blue since the day we parted 
Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, even if I say 
Bye-bye, leave me now or never 

Mamma mia, it's a game we play 
Bye-bye doesn't mean forever 
Mamma mia, here I go again 
My, my, how can I resist you? 
Mamma mia, does it show again 
My, my, just how much I've missed you? 
Yes, I've been brokenhearted 
Blue since the day we parted 
Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, now I really know 
My, my, I could never let you go 
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Probier’s mal 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.

Probier mal -  zwei, drei, vier,

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 pßŸckst du gerne Beeren und du piekst dich dabei,

Dann laß dich belehren: Schmerz geht bald vorbei!

Du mußt bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, 

Sonst tust du dir weh, du bist verletzt und zahlst nur drauf, 

Darum pßŸcke gleich mit dem richt'gen Dreh!

Hast du das jetzt kapiert? 

Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir!


Es kommt zu dir!
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Kein schöner Land 

Kein schöner Land in dieser Zeit,

Als hier das uns're weit und breit.

Wo wir uns Þnden wohl

Unter Linden zur Abendzeit.

Wo wir uns Þnden wohl

Unter Linden zur Abendzeit.


Da haben wir so manche Stund'

Gesessen da in froher Rund'

Und taten singen,

Die Lieder klingen im Eichengrund

Und taten singen,

Die Lieder klingen im Talesgrund.


Nun Brüder eine gute Nacht

Der Herr im hohen Himmel wacht

In seiner Güten

Uns zu behüten ist er bedacht.

In seiner Güten

Uns zu behüten ist er bedacht.
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Neunundneunzig Luftballons   Nena 

Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich

Von neunundneunzig Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont.

Denkst du vielleicht grad an mich, dann singe ich ein Lied für dich

Von neunundneunzig Luftballons und dass sowas von sowas 
kommt.


Neunundneunzig 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 neunundneunzig Luftballons


Neunundneunzig DŸsenßieger, jeder war ein gro§er Krieger

Hielten sich fŸr Captain Kirk, es gab ein gro§es Feuerwerk.

Die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich 
angemacht,

Dabei schoss man am Horizont auf neunundneunzig Luftballons.


Neunundneunzig Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister,

Hielten sich fŸr schlaue Leute, witterten schon fette Beute.

Riefen: "Krieg!" und wollten Macht, Mann, wer hŠtte das gedacht,

Dass es einmal so weit kommt, wegen neunundneunzig 
Luftballons.


Wegen neunundneunzig Luftballons


Neunundneunzig Luftballons


Neunundneunzig Jahre Krieg lie§en keinen Platz fŸr Sieger.

Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine DŸsenßieger.

Heute zieh' ich meine Runden,  seh' die Welt in Trümmern liegen.

Hab' 'n Luftballon gefunden,  denk' an dich und lass' ihn ßiegen.
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Anita        Costa Cordalis 

Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko - Anita (Anita),

Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar.

„Komm steig auf dein Pferd“, sagte ich zu ihr Anita (Anita),

Fiesta ist heut', die Stadt ist nicht mehr weit, mach dich schnell bereit.


Ich seh' dir an, da schlummert ein Vulkan, du wartest auf die Liebe.

Ich will sie wecken und alles entdecken, was keiner bisher sah

Oh-oh-oh-oh.

Reite wie der Wind, bis die Nacht beginnt - Anita (Anita),

Dann sind wir da und jeder soll es sehen, wie wir uns versteh’n.


Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei. 
Bei Musik und bei Wein, woll’n wir heut' glücklich sein. 

Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko - Anita (Anita),

Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar.

Ich bau' für uns ein Nest, wo sich's leben lässt - Anita (Anita),

In Mexiko, denn nur bei dir allein, will ich immer sein.


Um uns herum, da saßen sie ganz stumm und machten große Augen,

Die Compañeros mit ihren Sombreros, denn nun gehörst du mir

Oh-oh-oh-oh.

Heute ist die Nacht nicht zum Schlafen da - Anita (Anita),

Denn so ein Fest, gab es noch nirgendwo hier in Mexiko, yay


Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei 
Bei Musik und bei Wein, woll’n wir heut' glücklich sein 

Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko - Anita (Anita),

Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar.

Ich bau' für uns ein Nest, wo sich's leben lässt - Anita (Anita)

In Mexiko, denn nur bei dir allein, will ich immer sein.
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Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,

Dass ich so traurig bin; 

Ein Märchen aus uralten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.


Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig ßie§t der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt 

Im Abendsonnenschein.


Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar; 

Ihr gold’nes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr goldenes Haar.


Sie kämmt es mit goldenem Kamme 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewaltige Melodei.


Den Schiffer im kleinen Schiffe 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh’.


Ich glaube, die Wellen verschlingen 

Am Ende Schiffer und Kahn; 

Und das hat mit ihrem Singen 

Die Loreley getan.
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Mensch                   	 	   	 	 Herbert Grönemeyer                 


Momentan ist richtig, momentan ist gut.

Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut.

Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand,

Ist nichts vergebens, ich bau’ die Träume auf den Sand.


Und es ist, es ist ok, alles auf dem Weg 
Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei 
Und der Mensch heißt Mensch,  
Weil er vergisst, weil er verdrängt 
Und weil er schwärmt und stählt, 
Weil er wärmt, wenn er erzählt 
Und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. 

Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau.

Telefon, Gas, Elektrik - unbezahlt, und das geht auch.

Teil mit mir dein’ Frieden, wenn auch nur geborgt.

Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort.


Und es ist, es ist ok, alles auf dem Weg 
Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht 
Und der Mensch heißt Mensch, 
Weil er irrt und weil er kämpft 
Und weil er hofft und liebt, 
Weil er mitfühlt und vergibt 
Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. 
Oh, weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. 

Oh, es ist ok, alles auf dem Weg  
Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht  
Und der Mensch heißt Mensch 
Weil er vergisst, weil er verdrängt 
Und weil er schwärmt und glaubt, 
Sich anlehnt und vertraut 
Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. 

Oh, es ist schon ok, es tut gleichmäßig weh. 
Es ist Sonnenzeit, ohne Plan, ohne Geleit 
Und der Mensch heißt Mensch 
Weil er erinnert, weil er kämpft 
Und weil er hofft und liebt 
Weil er mitfühlt und vergibt 
Und weil er lacht, und weil er lebt, du fehlst. 

Oh, weil er lacht, und weil er lebt,  du fehlst.. 
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Blaue Wimpel im Sommerwind 

Liebe Heimat, deine Weiten

Locken uns mit Lerchenschlag.

Seinen Reichtum auszubreiten,

Eilt der junge Sommertag.

Uns’re bunten Träume blühen

Wie ein großer Blumenstrauß.

Durch die Heimat woll’n wir ziehen,

Frisches Lied, ßiegÕ uns voraus.


Blaue Wimpel im Sommerwind 
Weh’n, wo fröhliche Kinder sind, 
Blaue Wimpel im Sommerwind 
Über unserem Land. 

Feld und Wald sind zu besingen,

Rotes Dach und grüner Klee.

Wir sind mutig und bezwingen

Schroffen Fels und wilde See.

Rings die ernteschweren Auen

Sind vor Freude licht und laut.

Was die Väter kühn erbauen,

Ist uns morgen anvertraut.


Blaue Wimpel im Sommerwind 
Weh’n, wo fröhliche Kinder sind, 
Blaue Wimpel im Sommerwind 
Über unserem Land. 
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Holzmichl        De RandÞchten 
Em Michl geht's net gut, em Michl geht's net gut.

Em Michl geht's net gut, seine Nos, die is ganz rut.

Das Hacken fŠllt ihm schwer, das Hacken fŠllt ihm schwer.

Das Hacken fŠllt ihm schwer und der Husten plagt ihn sehr.


Weil's Michl doch so schlecht grad geht,

Singen alle jetzt ganz leise dieses Lied.


Lebt denn der alte Holzmichl noch, Holzmichl noch, Holzmichl noch? 
Lebt denn der alte Holzmichl noch, Holzmichl noch? 
Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, 
Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. 

Dr Michl der is krank, dr Michl der is krank.

Dr Michl der is krank, uns wirdÕs a schon Angst und Bang.

Was solln wir denn nur tun? Was sollÕn wir denn nur tun?

Was solln wir denn nur tun? Ja, er muss sich jetzt ausruhen.


Weil's Michl doch so schlecht grad geht,

Summen wir alle gemeinsam unser Lied, ganz leise.


Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, 
Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. 

Dr Michl is halbtod, dr Michl is halbtod.

Dr Michl is halbtod, mir ham unsre liebe Not.

Er liecht nur of dr Diel, er liecht nur of dr Diel.

Er liecht nur of dr Diel un er socht a net mehr viel.


Weil's mit dem Michl nun zu Ende geht,

Schweigen wir alle gemeinsam unser Lied.


Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, 
Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. 

Komm mit, wir gehen ans Grab, ihn mal besuchen

Schaut alle her, ein Wunder is geschehen.

Dr Michl is zum GlŸck noch nich gestorben,

Drumm singen wir das Lied so laut es geht, drei, vierÉ


Lebt denn der alte Holzmichl noch, Holzmichl noch, Holzmichl noch? 
Lebt denn der alte Holzmichl noch, Holzmichl noch? 
Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, 
Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. 
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Ein bisschen Frieden     Nicole


Wie eine Blume am Winterbeginn, 

Und 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 vor dem Dunkeln mein Lied, 

Und hoffe, dass nichts geschieht.


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 hilßos, ein Vogel im Wind, 

Der spürt, dass der Sturm beginnt.


Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne…  
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen…  

1.Stimme 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne…  
2. Stimme 
II:Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt im Frieden lebt:II 

1.Stimme 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen…  
2. Stimme 
II:Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt im Frieden lebt:II 
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Atemlos durch die Nacht  Helene Fischer


Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. 
Das ist uns’re Nacht, wie für uns beide gemacht, oho, oho. 
Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu, 
Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo, oho, oho. 

Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst 
Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist uns’re Zeit. 

Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. 
Atemlos einfach raus, deine Augen zieh’n mich aus. 
Atemlos durch die Nacht, spür’ was Liebe mit uns macht. 
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. 

Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle, 
Alles was ich bin, teil' ich mit dir. 
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich 
Komm nimm meine Hand und geh’ mit mir. 

Komm wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt, 
Halten einfach fest was uns zusammen hält, oho, oho. 
Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht 
Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf, oho, oho. 

Alles was ich will, ist da, große Freiheit pur, ganz nah, 
Nein wir wollen hier nicht weg, alles ist perfekt. 

Atemlos durch die Nacht, spür’, was Liebe mit uns macht. 
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei (wooh!) 

Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle, 
Alles was ich bin, teil’ ich mit dir. 
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich 
Komm’ nimm meine Hand und geh mit mir. 

Atemlos…Ooh, ho…Lust pulsiert auf meiner Haut… 

Atemlos durch die Nacht, spür’, was Liebe mit uns macht. 
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei (wooh!). 
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle, 
Alles was ich bin, teil ich mit dir. 
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, 
Komm nimm meine Hand und geh mit mir. 
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Er gehört zu mir  Marianne Rosenberg


Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür 
Und ich weiß, er bleibt hier. 
Nie vergess’ ich unser’n 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 (uuh), die nie mehr vergeht (uuh)? 
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, (uuh) was die Zukunft bringt (uuh)? 
Oder muss ich lernen, dass alles zerrinnt? 
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 (uuh), die nie mehr vergeht (uuh)? 
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 
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Gras                 Gerhard Gundermann 

Als wir endlich groß genug waren nahm'n wir unsere Schuh'.

Die bemalte KinderzimmertŸr Þel hinter uns zu.

Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut.

Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot.


Immer wieder wächst das Gras 
wild und hoch und grün. 
Bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise ziehn' 
Immer wieder wächst das Gras 
klammert all die Wunden zu. 
Manchmal stark und manchmal blass,  
so wie ich und du. 

Als wir endlich alt genug war'n stopften wir sie in den Schrank.

Die allzu oft geßickten FlŸgel und Gott sagte Gott sei dank.

Nachts macht diese Stadt über uns die Luken dicht.

Und wer den Kopf zu weit oben hat der Þnd  seine Ruhe nicht.


Immer wieder wächst das Gras… Kleine weiße Friedenstaube 

Kleine wei§e Friedenstaube, ßiege ŸberÕs Land, 
allen Menschen, gro§ und kleinen, bist du wohlbekannt. 

 
Du sollst ßiegen, Friedenstaube, allen sagÕ es hier, 
dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir. 

 
Fliege Ÿbers gro§e Wasser, Ÿber Berg und Tal, 
bringe allen Menschen Frieden, grŸ§Õ sie tausendmal. 

 
Und wir wŸnschen fŸr die Reise Freude und viel GlŸck, 
kleine wei§e Friedenstaube, komm recht bald zurŸck!
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Für immer und dich    Rio Reiser 
Ich sing' für dich, ich schrei' für dich, 
Ich brenne und ich schnei' für dich, 
Vergesse mich, erinner' mich, 
Für dich und immer für dich, für immer und dich. 

Ich lach' für dich, wein' für dich, 
Ich regne und ich schein' für dich, 
Versetz' die ganze Welt für dich, 
Für dich und immer für dich, für immer und dich. 

Für dich und immer für dich, 
Egal wie du mich nennst, 
Egal wo du heut pennst. 
Ich hab' so oft für dich gelogen 
Und ich bieg' dir den Regenbogen 
Für dich und immer für dich, 
Für immer und dich. 

Ich rede für dich, schweig' für dich 
Ich gehe und ich bleib' für dich. 
Ich streich' den Himmel blau für dich, 
Für dich und immer für dich, für immer und dich.  

Für dich und immer für dich… 

Ich sehe für dich, hör' für dich, 
Ich lüge und ich schwör' für dich, 
Ich hol' den blauen Mond für dich, 
Für dich und immer für dich, für immer und dich. 

Für dich und immer für dich… wo immer du bist. 
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Du kannst nicht immer 17 sein Chris Roberts


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.


Du kannst nicht immer siebzehn sein… 

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 schöne Zeit,

Wenn der Sommer des Lebens Rosen der Liebe streut.


Du kannst nicht immer siebzehn sein… 

Mit dir ist jeder Tag so wunderschön,

Drum soll die Zeit mit dir so weitergehen.


Du kannst nicht immer siebzehn sein… 

Ja du wirst immer, immer geliebt von mir 
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Über sieben Brücken    Karat


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.

Machmal bin ich schon am Morgen müd’,

Und dann such’ ich Trost in einem Lied.


Über sieben Brücken musst du gehen, 
Sieben dunk’le Jahre übersteh’n, 
Sieben Mal wirst du die Asche sein, 
Aber einmal auch der helle Schein. 

Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu steh’n,

Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu geh’n,

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 … 

Über sieben Brücken … 
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Wozu sind Kriege da? Udo Lindenberg und Pascal


Keiner will sterben, das ist doch klar.

Wozu sind denn dann Kriege da?

Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren,

Du mußt das doch wissen, kannst du mir das mal erklär’n?

Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann,

Also, warum müssen Soldaten losmarschier’n,

Um Menschen zu ermorden mach mir das mal klar,

Wozu sind Kriege da?


Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt

Und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald.

Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt,

Wofür wird mein Leben auf's Spiel gesetzt?

Und das Leben all der ander'n, sag mir mal warum,

Sie laden die Gewehre und bring'n sich gegenseitig um.

Sie steh'n sich gegenüber und könnten Freunde sein,

Doch bevor sie sich kennenlernen schießen sie sich tot.

Ich Þnd' das so bekloppt, warum mu§ das so sein?


Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt

Gefragt, ob sie das so wollen, oder geht's da auch um Geld? 

Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bau'n

Und dann Gold und Brillianten kaufen für ihre eleganten Frau’n.

Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Zwist,

Daß man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist?

Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert 
ÞndÕ,

Na ja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig 
sind,


Ich bin wohl noch zu klein, ich bin ja noch ein Kind.


23



Musst du weinen        Gerhard Gundermann    


Und wenn der Alte geht, dann kriegste seine Werkzeugtasche,

Die blanke Schienenzange und die Thermosßasche.

Und musst du weinen, dann liebe einen Mann,

Doch liebe keinen, doch liebe keinen,

Doch liebe keinen von der Eisenbahn.


Und wenn die Alte geht, dann kriegste ihre Badewanne,

Die FingernagelbŸrste und die Fliederteekanne.

Und musst du weinen, dann liebe eine Frau,

Doch liebe keine, doch liebe keine,

Doch liebe keine aus Õm Tagebau.


Die haben harte Hände und ein hartes Herz, 
Die streiten ohne Ende und die sterben früh. 
Die suchen ein VergnŸgen und Þnden nur den Schmerz. 
Die können lügen, aber leben können die nie. 

Verbrenn’ die armen Träume, reiß das Häuschen nieder,

Verkauf das Holz der BŠume und den Duft vom Flieder.

Und willst du reich sein dann liebe dir ein Kind,

Doch lass es weich sein, so butterweich sein,

Wie deine Alten nie gewesen sind.


Die haben harte Hände . . . 
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Weißt du, wie viel Sternlein stehen 

Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viele Wolken gehen
weit hin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
daß ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wie viel Mücklein spielen
in der heißen Sonnenglut?
Wie viel Fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserßut?
Gott der Herr rief sie mit Namen,
daß sie all ins Leben kamen,
daß sie nun fröhlich sind.
daß sie nun fröhlich sind.

Weißt du, wie viel Kinder frühe
steh’n aus ihren Bettlein auf,
daß sie ohne Sorg' und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an Allen
seine Lust, sein Wohlgefallen,
kennt auch dich und hat dich lieb.
kennt auch dich und hat dich lieb.
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Steigerlied 

Glückauf, Glückauf! Der Steiger kommt,

Und er hat sein helles Licht bei der Nacht,

und er hat sein helles Licht bei der Nacht,

schon angezünd't, schon angezünd't.


Schon angezünd't! Es wirft sein’ 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.


Bonus - Votings: 
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Imagine           	 	 	 	 John Lennon 
Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin' for today

Ah


Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin' life in peace

You


You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You


You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 

1 BONUS - VOTING



Alles nur in meinem Kopf  Andreas Bourani 

Ich kann in drei Sekunden die Welt erobern, 
Den Himmel stürmen und in mir wohn’n, 
In zwei Sekunden Frieden stiften, 
Liebe machen, den Feind vergiften. 

In 'ner Sekunde Schlösser bau’n, 
Zwei Tage einzieh'n und alles kaputthau'n, 
Alles Geld der Welt verbrenn’n, 
Und heut die Zukunft kenn’n. 

Und das ist alles nur in meinem Kopf 
Und das ist alles nur in meinem Kopf. 
Ich wär gern länger dort geblieben, 
Doch die Gedanken komm'n und fliegen, 
Alles nur in meinem Kopf 
Und das ist alles nur in meinem Kopf. 

Wir sind für zwei Sekunden Ewigkeit 
Unsichtbar, ich stopp die Zeit. 
Kann in Sekunden fliegen lernen 
Weiß wie's sein kann nie zu sterben. 

Die Welt durch deine Augen seh'n 
Augen zu und durch Wände geh’n. 

Das ist alles nur in meinem Kopf… 

Und du bist wie ich, ich bin wie du. 
Wir alle sind aus Fantasie, 
Wir sind aus Staub und Fantasie, 
Wir sind aus Staub und Fantasie 

Und das ist alles nur in meinem Kopf… 
Und das ist alles nur in meinem Kopf… 

2 BONUS - VOTING



The sound of silence   Simon & Garfunkel


Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains, within the sound of silence


In restless dreams, I walked alone

Narrow streets of cobblestone

'Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the ßash of a neon light

That split the night, and touched the sound of silence


And in the naked light, I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never shared

And no one dared

Disturb the sound of silence


"Fools" said I, "You do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you"

But my words, like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence


And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign ßashed out its warning

In the words that it was forming

Then the sign said, "The words on the prophets 

are written on the subway walls in tenement halls"


And whispered in the sound of silence

3 BONUS - VOTING



Seit 2014 singt der Bürgerchor in ver-
schiedenen Stilrichtungen - u.a. Gunder-
mann, Pop-und Rockmusik und traditio-
nelle Chormusik. Unter dem Motto „Jeder 
kann singen“ sind wir offen für alle, die 
das gemeinsame Singen für sich entdecken 
oder in den Chorgesang wieder einsteigen 
möchten.

Zur Zeit arbeiten wir an einem 20-er Jahre 
Programm und an einem Film über die  
Chorarbeit in der Corona Zeit.

Jetzt einsteigen…

Liebe Freunde des Gesangs, der Einstieg in 
den Chor ist jetzt sehr günstig, da wir ein 
neues Repertoire erarbeiten. Kommt ein-
fach in eine Probe und lasst euch begeis-
tern.

Bürgerchor 
Hoyerswerda

Unser Ensemble ist aus der Idee entstanden, 
anspruchsvolle Chormusik auf hohem Niveau 
zu pflegen und wird von Kerstin Lieder 
geleitet. Uns führten persönliche Freund-
schaften zusammen, was sich in unserem 
Namen widerspiegelt. „Amici della musica“ 
sind acht Freunde der Musik, die seit 2001 
intensiv an einem breiten Repertoire arbeiten. 
Offen sind wir dabei für alle Musikrichtungen 
und Musikstile. 

Den Schwerpunkt bildet der A-cappella-
Gesang. Auftritte zu den Musikfesttagen in 
Hoyerswerda, Vernissage Eröffnungen oder 
Kulturevents unterschiedlichen Charakters 
gehören ebenso zu den Erlebnissen wie die 
traditionellen Weihnachts- und Sommerkon-
zerte im Kinghaus. Das Vokalensemble ist 
offen für jeden Ansprechpartner, der kul-
turelle Umrahmungen oder Programme 
wünscht. Aufgrund seiner Vielfältigkeit wird 
das Ensemble neben seinen eigenständigen 
Konzerten auch gern von kleineren und mitt-
leren Gesellschaften für musikalische Pro-
gramme engagiert.

Amici della musica
Elsterheide/Nardt

Ansprechpartnerin ist Kerstin Lieder unter 03571 921112.
www.amicimusica.de

WIR WERDEN UNTERSTÜTZT VON:

Wir proben immer montags von 18:30 bis 20:00 unter der 
Leitung von Andre Bischof in der Kufa (Bürgerzentrum, 
Braugasse 1). Anmeldungen bitte über die Kufa oder 
Musikschule Bischof (info@musikschule-bischof.de)



Kann man da einfach mitsingen? Natürlich. 
Viele unserer Sängerinnen haben es gewagt. 

Im Oratorienchor können Sie das Singen lernen. 
Nicht auswendig, dazu haben die großen Werke 
zu viele Noten. Innerhalb eines Jahres werden 
Sie die gemeinsamen Proben befähigen, Noten-
schrift und Rhythmus zu lesen und abzusingen. 
Nebenbei sind Sie integriert in immer wieder 
andere berühmte Werke der Oratorien-Lite-
ratur, die wir in mehreren Städten im Zusam-
menwirkung mit anderen Chören der Lausitz 
aufführen; und das mit großem Orchester und 
dankbarem Publikum.

Außerdem gibt es Interessantes zum Hinter-
grund der Werke und zur Kirchenmusik allge-
mein zu erfahren. Und das immer Mittwoch 
19 Uhr im Johanneum. Natürlich freuen wir 
uns auf Sie, auch wenn Sie keine Chor-Erfah-
rung mitbringen. Zwischen versierten Sängern 
haben Sie das schnell drauf und werden begeis-
tert sein.

Unser nächstes Projekt ist das „Requiem“ von 
W.A.Mozart.

Oratorienchor 
Hoyerswerda

Proben jeden Mittwoch 19 - 21 Uhr im Johanneum  
Hoyerswerda Raum 105. Kontakt: Johannes Leue,  
Tel. 03571 978420, johannesleue@aol.com

Der Chor wurde im Oktober 1993 gegründet 
und hat inzwischen eine generationsüber-
greifende Sängerinnengemeinschaft mit 33 
Sängerinnen im Alter zwischen 20 und 80 
Jahren. 

Singen ist unser heißgeliebtes Hobby und 
unser Motto dabei: „Singen macht Spaß und 
ist Balsam für die Seele!“. Nicht nur das Singen 
sondern auch viele gemeinsame Erlebnisse wie 
z. B. die jährliche „Fahrt ins Blaue“ oder die 
Weihnachtsfeier schweißen uns zu einer duften 
Truppe zusammen und fördern das Gemein-
schaftsgefühl. 

Zum umfangreichen Repertoire gehören 
neben klassischen Kompositionen von Schu-
mann, Schubert, Brahms, Mendelsohn auch 
deutsche Volkslieder in alten und modernen 
Sätzen,  ergänzt durch Lieder in verschie-
denen Sprachen, Gospels oder Spirituals.

Die Proben finden jeweils donnerstags von 19:30 – 21:30 
Uhr unter der künstlerischen Leitung von Lothar Kusche in 
der Aula der Grundschule „Hans Coppi“ Lauta statt.

Frauenchor “musica viva” e.V. 
Lauta-Torno

WIR WERDEN UNTERSTÜTZT VON:



Der Chor Seidewinkel wurde 1986  in Seide-
winkel/Židźino (Gemeinde Elsterheide) auf  
Initiative und mit Unterstützung der Domo-
wina gegründet. Er  widmet sich im beson-
derem Maße der Pflege und dem Erhalt des 
sorbischen Liedgutes und der sorbischen 
Sprache und ist Mitglied im ZSST - ZWJAZK 
SERBSKICH SPĚWARSKICH TOWARSTWOW 
Z.T., dem Bund Sorbischer Gesangvereine e.V.
Das Repertoire besteht vorrangig aus sorbi-
schen, deutschen und slawischen Liedern, 
gern werden auch Lieder anderer Völker der 
Welt gesungen.

Neben den Auftritten  des Chores zu deutsch-
sorbischen Veranstaltungen wie z. B. den 
Herbstkonzerten  der Domowina, den Oster-
märkten in der Lausitz oder dem sorbisch-evan-
gelischem Heimattag in Hoyerswerda werden 
auch gern Verbindungen zu anderen Chören 
der Region gepflegt und gemeinsame Chor-
konzerte durchgeführt. Höhepunkt im Chorjahr 
ist das traditionelle „Abendsingen unter der 
Friedenseiche“ in Seidewinkel  immer am Mitt-
woch vor den Sommerferien in Sachsen um 19 
Uhr. Dazu laden wir gern  deutsche und sor-
bische Chöre der Region ein. Das traditionelle 
Adventssingen des Chores findet immer am 
2. Adventswochenende in der „Alten Schule“ 
Seidewinkel, im Bürgerhaus Nardt und an 
anderen Orten statt.

Chor Seidewinkel e.V.

WIR WERDEN UNTERSTÜTZT VON:

Aktuelle Informationen zu Terminen und zum Verein finden 
sie auf der Website: chor-seidewinkel.de.

Kontaktdaten:
Bernd Steinbach, Gewerbepark 35a
02997 Wittichenau / OT Brischko
Tel. 035725 169726
E-Mail: chor-seidewinkel@online.de

Unser Gymnasium bietet im Rahmen der 
Begabtenförderung des Freistaates Sachsen 
die vertiefte musische Ausbildung als einzige 
Schule im ostsächsischen Raum an. Unter-
schiedliche Ensembles geben die Möglich-
keit, die musikalischen Fähigkeiten unter 
Beweis zu stellen:

• Kinder-, Mädchen- und Jugendchor
• Schulbands
• Instrumentalgruppen (z. B. Streicher, 
   Percussion, Blasinstrumente, Gitarren)
• Jazzdancer

Es ist beeindruckend zu erleben, wie Schü-
lerinnen und Schüler in der achtjährigen 
Schullaufbahn im Bereich dieser vertieften 
musischen Ausbildung zu sensiblen und cha-
rakterfesten Persönlichkeiten reifen.

Wenn Sie mehr über das Lessing-Gymnasium 
wissen möchten, besuchen Sie unsere Home-
page: www.lessinggymnasium-hoywoy.de 
oder kommen Sie zu den Informationsveran-
staltungen unseres Gymnasiums.

Lessing-Gymnasium  
Hoyerswerda

Foto: Die 12-er Musiker bei ihrem letzten Auftritt während des 
Benefizkonzerts.



HOCHZEITEN
FIRMENFEIERN
SOMMERFESTE

WEIHNACHTSFEIERN
GEBURTSTAGE

JUBILÄEN 
MESSEN

PAGODENZELTE
KÜHLSCHRÄNKE
MOBILE BARS
MOBILE HEIZUNGEN
GLÄSER/GETRÄNKE
BESTUHLUNG
UND VIELES MEHR

▹ Wunderland Musik (4 bis 6-Jährige) 
▹ Gitarre, E-Gitarre, E-Bass 
▹ Klavier, Keyboard 
▹ Schlagzeug, Gesang 
▹ Bandcoaching, Tonstudio 

03571 417696   Bautzener Allee 83             
musikschule-bischof.de

WIR MACHEN MUSIK(ER)…

Sa 24.09.22 
Tag der offenen Tür  

10:00-16:00

WIR WERDEN UNTERSTÜTZT VON:




