
Liste der Songtexte für den OrankeChor - Sommer 2018

Alles nur geklaut Die Prinzen

:-) https://www.youtube.com/watch?v=QiS3NsPDnf8

Ich schreibe einen Hit die ganze Nation kennt ihn schon
Alle singen mit ganz laut im Chor das geht ins Ohr
Keiner kriegt davon genug alle halten mich für klug
Hoffentlich merkt keiner den Betrug (2. Stimme - runter)

Das ist alles nur geklaut - eoeo (eo singen nur ein paar)
Das ist alles gar nicht meine - eo
Das ist alles nur geklaut - eoeo
Das weiß ich nur ganz alleine - eo
Das ist alles nur geklaut nur gestohlen
Nur gezogen und geraubt
Entschuldigung das hab ich mir erlaubt - erst die Männer, dann die Frauen

Ich bin tierisch reich
Ich fahre einen Benz der in der Sonne glänzt
Ich hab 'n großen Teich
Und davor ein Schloss und ein weißes Ross
Ich bin ein großer Held
Und ich reise um die Welt
Ich werde immer schöner durch mein Geld (2. Stimme - runter)

Refrain

Ich will dich gern verführen
Doch bald schon merke ich
Das wird nicht leicht für mich
Ich geh mit dir spazieren
Und spreche ein Gedicht in dein Gesicht
Ich schrieb es nur für dich
Und dann küsst du mich
Denn zu meinem Glück weißt du nicht (2. Stimme - runter)

Refrain

Am Ender:

Entschuldigung das hab ich mir erlaubt - erst die Männer, dann die Frauen
Entschuldigung das hab ich mir erlaubt - erst die Männer, dann die Frauen
Entschuldigung das hab ich mir erlaubt - alle zusammen (acapella)

Songwriter: Tobias Künzel



HAUS AM SEE , Peter Fox

https://www.youtube.com/watch?v=tsWEKArg2b0

Hier bin ich gebor'n und laufe durch die Straßen
Kenn' die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden.
Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen.
Daumen raus, ich warte auf 'ne schicke Frau mit schnellem Wagen.

Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei.
Und die Welt hinter mir wird langsam klein.
Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht!
Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab!  dumdadumdadum… Stimme unten

Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind!
Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt!
Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau
schließ' die Augen und lauf einfach geradeaus.

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen
Fremde Gesichter und keiner kennt mein'n Namen! uuuaaa
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.
Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken.
Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand
Und Frauen rauben mir jeden Verstand!
Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt

Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Stimme unten
Ich lad' die alten Vögel und Verwandten ein.
Und alle fang'n vor Freude an zu wein'n.
Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps.
Und feiern eine Woche jede Nacht.

Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangen-braune Blätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Jajajajaa im Traum gesehn, Das Haus am See, Jajajaaaa

Hier bin ich gebor'n, hier werd ich begraben.
Hab taube Ohr'n, 'nen weißen Bart und sitz im Garten.
Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen.
Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.



ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK - Udo Jürgens

https://www.youtube.com/watch?v=RLTIpuqN23U

Und nach dem Abendessen sagte er
lass mich noch eben Zigaretten holen geh'n
sie rief ihm nach nimm Dir die Schlüssel mit (Zitat: nur Frauen)
ich werd inzwischen nach der Kleinen seh'n (Zitat: nur Frauen)

er zog die Tür zu, ging stumm hinaus
ins neon-helle Treppenhaus
es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit.
und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär
ich müsste einfach geh'n für alle Zeit
für alle Zeit...

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii
ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei
einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh'n.

Und als er draußen auf der Straße stand
da fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug
den Paß, die Euroschecks und etwas Geld
vielleicht ging heute abend noch ein Flug.

Er könnt' ein Taxi nehmen dort am Eck oder Autostop und einfach weg
die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach
noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befrei'n
er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach...

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii
ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei
einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh'n.

Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim
durchs Treppenhaus mit Bohnerwachs und Spießigkeit
die Frau rief "Mann, wo bleibst Du bloß, Solo Leipzig geht gleich los"
sie fragte "War was?" - "Nein, was soll schon sein.“ (Zitate: Erst Frauen und dann Männer)

leise
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii
ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei
einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh’n.

laut
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii
ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei
einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh’n.



DU HAST DEN FARBFILM VERGESSEN Nina Hagen

https://www.youtube.com/watch?v=JV39MNGNYKE

Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee
Micha, mein Micha, und alles tat so weh
Dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau
so laut entlud sich mein Leid in's Himmelblau

So böse stampfte 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

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael
nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war 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 für's Fotoalbum aus
Ich im Bikini und ich am FKK (Männer, Frauen)
Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da - ja  (Männer, Frauen)

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!

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael
nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war ha ha
Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel'
alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr

Lalalala (ein Mal den ganzen Refrain, wie im Original)

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael
nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war ha ha
Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel'
alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr

Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel'
alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr



PACK DIE BADEHOSE EIN - Conny Froboess Gitarre im 8. Bund

2 x Intro

Wenn man in der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt
Und es lacht der Sonnenschein, dann möcht man draußen sein
Ist die Schule endlich aus, geh'n die Kinder froh nach Haus
Und der kleine Klaus ruft dem Hänschen hinterher:

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
Und dann nischt wie raus nach Wannsee
Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind
Und dann sind wir bald am Wannsee
Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein
Und nur deine kleine Schwestern, nee, die traut sich nicht hinein
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
Denn um Acht müssen wir zuhause sein

2 x Intro

"Woll'n wir heut ins Kino geh'n und uns mal Jim Knopf anseh'n?"
Fragte mich der kleine Fritz, ich sprach "Du machst 'n Witz!
Schau dir mal den Himmel an, blau soweit man sehen kann.
Ich fahre an den Wannsee und pfeife auf Jim Knopf."

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
Und dann nischt wie raus nach Wannsee
Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind
Und dann sind wir bald am Wannsee
Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein
Und nur deine kleine Schwester, nee , die traut sich nicht hinein
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
Denn um Acht müssen wir zuhause sein.

Denn um Acht müssen wir zuhause sein.



FOREVER YOUNG Alphaville

https://www.youtube.com/watch?v=wuhJOU3UTNs

Let’s dance in style, let's dance for awhile
Heaven can wait, we're only watching the skies
Hoping for the best but expecting the worst
Are you going (to) drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever
We don't have the power, but we never say never
Sitting in a sandpit, life is a short trip
The music's for the sad men

Can you imagine when this race is won?
Turn (our) golden faces into the sun
Praising our leaders, we're getting in tune
The music's played by the, the madmen

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever, forever and ever?
Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever? Forever young (2. Stimme - siehe Mitschnitt)

Some are like water, some are like the heat
Some are a melody and some are the beat
Sooner or later they all will be gone
Why don't they stay young?

It's so hard to get old without a cause
I don't want to perish like a fleeing horse
Youth's like diamonds in the sun
And diamonds are forever

So many adventures never happen today
So many songs we forgot to play
So many dreams swinging out of the blue
We let them come true

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever, forever and ever?
Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever, forever and ever?

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever?



WONDERWALL /Oasis

Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody 
Feels the way I do about you now
(Frauen singen 2.Stimme 
G fis E D E)

Backbeat the word was on the street
That the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
But you never really had a doubt
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now

And all the roads we have to walk are winding
And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I would like to say to you
But I don't know how

Because maybe (maybe, maybe)
You're gonna be the one that saves me (that saves me, that saves me)
And after all 
(Frauen im Quintenabstand oben, Männer G, Frauen D)
You're my wonderwall

Today was gonna be the day
But they'll never throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you're not to do
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now

And all the roads that lead you there were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would like to say to you
But I don't know how

I said maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall

I said maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall

I said maybe
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me



You're gonna be the one that saves me
SOMMER / Rudi Carell

Wir brauchten früher keine große Reise. 
Wir wurden braun auf Usedom und Sylt. 
Doch heute sind die Braunen nur noch Weisse. 
Denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt. 
Ja früher gab's noch Hitzefrei.
Chor uuuuuu
Das Freibad war schon auf im Mai. 
Chor aaaaaaa
Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus. 

Da hatten wir noch Sonnenbrand 
Chor uuuuu
und Riesenquallen an dem Strand,
und Eis 
Chor aaaaaaa
und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. 

Refrain alle zusammen, Frauen 1 Oktave höher

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 

Wann wird's mal wieder richtig Sommer…

Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts 
Nur über tausend Meter gab es Schnee 
Mein Milchmann sagt: Dies Klima hier wen wunderts, 
denn Schuld daran sind wir oh je oh je. 
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 uuuuuu
dass unser Wetter besser wird aaaaaa
nur wann, und diese Frage geht uns alle an! 

Wann wird's mal wieder richtig Sommer
….



ORANKEWALZER

Kennst du das Plätzchen bei uns in Berlin, 
wohin des Sonntags viel Tausende zieh’n,
worauf schon Vater am Montag sich freut,
wo Mutt’chen zeigt dann ihr neuestes Kleid.
Kennst du den Ort, wo dann ganz ungeniert
jeder sich auf eig’ne Art amüsiert,
wo manches Herz sich in Liebe dann fand,
wo mancher Jüngling schon sang:

Es war einst am Orankesee,
da sah ich Dich als Badefee.
Ich wusste gleich, als ich Dich sah,
Du wirst die meine Erika!
(Männer)
Wir saßen dann beim Varieté
am herrlichen Orankesee.
Und dann am Abend ganz zum Schluss
kriegt’ ich den ersten Kuss
(Frauen)

Kennst Du das Fleckchen bei uns in Berlin 
wohin im Sommer viel Tausende zieh’n,
wo man im kühlenden Wasser vereint
oder in lachender Sonne sich bräunt,
wo man wie früher den Kaffee sich brüht,
wo man entzückende Tanzbeinchen sieht,
wo wirklich Frohsinn und Fröhlichkeit blüht,
wo jeder singt dieses Lied.

Es war einst am Orankesee…


