
Die Kleine Kneippe 

 

Refrein: 

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. 

 

Lieber Bill 

 

Refrein: 

Lieber Bill, du bist zu lang  

Lieber Bill, Du bist so lang für das Pony 

Mit Deinen Knien in Genick 

Bist Du auch nicht wirklich Schick 

Lieber Bill Du bist zu lang für das Pony 
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Met medewerking van 
 

Het Marker Mannenkoor 

 

Het Marker Brass Ensemble 

 

De Kokosmakronen 

 

Dorpshuis Het Trefpunt 
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Marker Mannenkoor 

1. O mein Papa 

2. Du, du liegst mir im Herzen 

3. Jungen komm bald wieder [gast+kokos] 

4. Schöne Maid [ gast+kokos ] 

 

Kokosmakronen   

1. Lieberkommer Lohnt sich nicht  

 

DJ Jaap 

 

Marker Brass Ensemble  

1. Arnhem 

2. Guadelajara 

3. Entschwunden 

4. Sierra Madre de Sur 

5. Rosamunde 

 

Marker Mannenkoor 

1. Ein bisschen Frieden 

2. Schwarzbraun ist die Haselnuss 

3. Schon ist die Jugendzeit  [ gast+kokos ] 

4. Tanze mit mir in den Morgen  [ gast+kokos ] 

 

Kokosmakronen 

1. Im wagen vor mir 

 

DJ Jaap 
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 Aber Heut bestimmt geh’ ich zu ihr.  

Gründe hab’ ich ja genug da für. 

Ich trete einfach vor sie hin un sag’ ihr, wie verliebt ich bin. 

Sagt sie dann noch nein, ist mir’s egal,  

denn ich wart’ nicht auf ein andermal! 

Ich nehm sie einfach in den arm  

und sage ihr mit meinem Charme: 

 

Rosamunde schenk mir dein Herz und dein “Ja!” 

Rosamunde frag’ doch nicht erst die Mama. 

Rosamunde glaub’ mir, auch ich bin dir treu. 

Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz grade noch frei.  

 

Marmor Stein und Eisen bricht 

 

Refrein: 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 

Alles, alles geht vorbei 

Doch wir sind uns treu 

 

Du kannst nicht immer siebzehn sein 

 

Refrein: 

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 
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Refrein: 

Sierra, sierra Madre del Sur. Sierra, sierra Madre. 

Oh,oh Sierra, sierra Madre del Sur. Sierra, sierra Madre. 

 

Wenn die Arbeit getan der Abend Frieden nur kennt, 

schau’n die Menschen hinauf wo die Sierra im Abendrot brennt. 

Und sie denken daran wie schnell ein Glück oft vergeht 

und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet.                Refrein……  

 

Rosamunde 

 

Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. 

Ich denke jede Stunde sie muss es erfahren. 

Seh’ ich ihre Lippen mit ewig  frohen lachen. 

Möcht ich alles machen um sie mal zu küssen. 

 

Aber Heut bestimmt geh’ ich zu ihr.  

Gründe hab’ ich ja genug da für. 

Ich trete einfach vor sie hin un sag’ ihr, wie verliebt ich bin. 

Sagt sie dann noch nein, ist mir’s egal,  

denn ich wart’ nicht auf ein andermal! 

Ich nehm sie einfach in den arm  

und sage ihr mit meinem Charme: 

 

Rosamunde schenk mir dein Herz und dein “Ja!” 

Rosamunde frag’ doch nicht erst die Mama. 

Rosamunde glaub’ mir, auch ich bin dir treu. 

Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz grade noch frei.  

 

Sie lässt mich noch warten und lächelt nur von Ferne. 

Ich wusste nur zu gerne, wie an’dre es machten. 

Verborgen als Veilchen blieb’ ich in ihrer Nähe. 

Doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen.  
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Marker Brass Ensemble 

1. Astronauten Mars 

2. Egerlander Musikanten 

3. Hinter der Garage 

4. April Polka 

5. Erinnerungen an Brennberg 

 

Marker Mannenkoor 

1. Heisser Sand [ + kokos ] 

2. Ein festival der Liebe  [ + kokos ] 

3. Sierra Madre del Sur [gast+kokos) 

4. Rosamunde  [ gast+kokos] 

 

DJ Jaap 

 

Marker Brass Ensemble 

1. Alte Kamaraden 

2. Der Alte Dessauer 

3. Im Rosengarten von Sanssouci 

4. Tiroler Holzhackerbuab’n 

5. Fliegermarch 

 

DJ Jaap 

 

Kokosmakronen   

1. Marmor Stein 

2. Du kannst nicht immer 17 sein 

4. Die Kleine Kneippe  

5. Lieber Bill   

 

DJ Jaap 
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O mein Papa 

 

O mein Papa war eine wunderbare Clown, 

o mein Papa ware eine grosse Künstler! 

Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschau’n. 

O mein Papa war eine schöne Mann. 

Ei wie er lacht, sein Mund si eist so breit, so rot, 

und seine Aug’ wie Diamanten strahlen. 

O mein Papa war eine wunderbare Clown! 

O mein Papa war eine grosse Künstler! 

Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschau’n . 

O mein Papa war eine schöner Mann!  

 

Du, du liegst mir im Herzen 

 

Du, du liegst mir im Herzen, du, du liegst mir im Sinn. 

Du, du machts mir viel Scherzen, weisst nicht wie gut ich dir bin. 

Ja, ja, ja, ja, weisst nicht wie gut ich dir bin.  

 

So, so wie ich dich liebe, so, so liebe auch mich!  

Die, die zärtlichsten Triebe fühl’ ich allein nur für dich! 

Ja, ja, ja, ja, fühl ich allein nur für dich! 

 

Doch, doch darf ich dir trauen, dir, dir mit leichtem Sinn? 

Du, du kannst auf mir bauen, weisst ja wie gut ich dir bin. 

Ja, ja, ja, ja, weisst ja wie gut ich dir bin.  

 

Und, und wenn in der Ferne, dir, mein Herz erscheint dann. 

Dann, dann wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe vereint. 

Ja, ja, ja, ja, dass uns die Liebe vereint.  
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Ein Festival der Liebe 

 

Ich geh’ wie auf Wolken und ich bin riesengross, oh, oh, ah, ah. 

Den du bist bei mir, ich lass’ dich nie wieder los, oh, oh, ah, ah.  

Wir grüssen die Menschen und sie winken zurück, oh, oh, ah, ah. 

Kein Wunder, wir sind ja auf der Strasse ins Glück, oh, oh, ah, ah. 

 

Refrein: 

Ein Festival der Liebe soll unser Leben sein 

und alle, die so sind wie wir, die laden wie gern ein. 

Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt,  

weil ohne Liebe alles fehlt. 

 

Ich schau’ in die Zukunft und da seh’ ich uns gehen, oh, oh, ah, ah. 

Ich seh’ wie wir Zwei noch manche Probe bestehen, oh, oh, ah, ah. 

Mal haben wir Sorgen und mal haben wir Streit, oh, oh, ah, ah. 

Doch wir sind gleich wieder zur Versöhnung bereit, oh, oh, ah, ah.   

 

Refrein…… 

 

Ja, du kamst zu mir und kaum warst du hier. 

Begann mit einem Mal unser Festival.  

Whoa, oh, oh, o,oh. Whoa, oh,oh,o, oh. Yeah,yeah,yeah. 

 

Refrein…… 

 

Sierra Madre del Sur 

 

Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergeh’n, 

schau’n die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höh’n. 

Schau’n hinauf, wo der weisse Condor so einsam zicht, 

wie ein Gruss an die Sonne erklingt ihr altes Lied. 
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Tanze mit mir in den Morgen 

 

Refrein: 

Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück. 

In deinen Armen zu träumen, ist so schön bei verliebter Musik. 

 

Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht?  

Fragte ich Susan, sie sah mich nur an.  

Und ich wusste dass sie mich so glücklich macht, 

wie’s nur eine im Leben kann.           Refrein…… 

 

Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? 

Sprach ein Kavalier, tags darauf zu ihr. 

Er war schneller und hat sie nach Haus gebracht, 

doch ich träumte nur noch von ihr.    Refrein…… 

 

Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? 

Ruf ich bei Suzanne,schon am Morgen an. 

Hat sie mich auch deswegen oft ausgelacht, 

wenn es zwölf bei verlieb’t Musik.      Refrein…… 

 

Heisser Sand 

 

Refrein: 

Heisser Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. 

Heisser Sand und die Erinerung daran, dass es einmal schöner war.  

 

Schwarzer Dino, deine Nina, war dem Rocco schon im Wort. 

Weil den Rocco sie nun fanden, schwarzer Dino,must du fort.     

Refrein…… 

 

Schwarzer Dino, deine Nina, tanzt im Hafen mit den Boys.  

Nur die Wellen singen leise, was von Dino jeder weiss.                 

Refrein…… 
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Junge komm bald wieder 

 

Refrein: 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”.            Refrein…… 

 

Ich weiss noch wie die erste Fahrt verlief. 

Ich schlich mich heimlich fort als Mutter schlief. 

Als Sie erwachte war ich auf den Meer. 

Im ersten Brief stand: “Komm doch bald wieder her.        Refrein…… 

 

Schöne Maid 

 

Schöne Maid hast du heut für mich Zeit? Hoja,hoja,ho! 

Sag bitte ja, dann bin ich nur fürdich da, oh bitte hoja, hoja, ho! 

Schöne Maid glaub’ mir so jung wir heut. Hoja,hoja, ho! 

Kommen wir nich mehr zu sammen vielleicht, 

ist es schon Morgen viel zu spät. 

Wir singen tralala und tanzen hopsasa. 

Wir willen fröhlich sein und uns des Lebens freun’n. 

Wer weiss, wie lange das noch geht. 

Wer weiss, wie lang die Welt sich dreht.    
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Lieberkommer Lohnt sich nicht 

 

Refrein: 

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 

 

Ein Bisschen Frieden 

 

Wie eine Blumen am Winter beginn  

und so wie ein Feurer im eisigen Wind, 

wie eine Puppe, die keiner mehr mag,  

fühl ich mich an manchem Tag. 

Ich weiss meine Lieder, die ändern nich 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.  

 

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 Traumen  

und dass die Menschen nicht so oft weinen. 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, 

dass ich die Hoffnung nie mehr verlier. 

 

Sing mit mir ein kleines Lied, 

dass die Welt in Frieden lebt.  

 

Schwarzbraun ist die Haselnuss 

 

Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich, bin auch ich. 

Schwarzbraun muss mein Schätzle sein, gerade so wie ich. 
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Refrein: 

So wie du, so wie, so wie du, haha ha. So wie du, so wie, so wie du! 

So wie du, so wie, so wie du, haha ha. So wie du, so wie, so wie du! 

 

Mädel hat nicht Hoch noch Haus. Mädel hat kein geld, kein geld. 

Doch ich geb sie nicht heraus, für alles in der Welt.  Refrein……. 

 

Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich, bin auch ich. 

Wenn ich eine Freien tu, so muss sie sein wie ich.    Refrein…….. 

 

Schön ist die Jugendzeit 

 

Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten. 

Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. 

Bald wirst du müde durch Leben Streiten, 

um dich wird’s einsam sein im Herzen leer. 

 

Refrein: 

Drum sag ich’s noch einmal: Schön ist die Jugendzeit. 

Schön ist die Jugendzeit, sie kommt nie mehr.  

Sie kommt, sie kommt nie mehr, kehrt niemals wieder her. 

Schön ist die Jugendzeit, sie kommt nie mehr.  

 

Es blühen Blumen auf Flur und Halde.  

Sie welken alle im Jahreslauf. 

Und so das Menschenherz verwelket balde 

und blüht zum zweiten Mal nicht wieder auf.            Refrein…… 

 

Vergang’ne Zeiten kehr’n niemals wieder. 

Drum Brüder lachet schertz und singt. 

Doch wenn die Alten das Glas erheben, 

dann kehrt noch einmal die Jugend z’rück.                  Refrein…… 
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