Herein, Herein...Vorbei ist das Fest

Herein, Herein...Vorbei ist das Fest
Text Tenor

Text 1. Bass 2. Bass Ergänzung rot
2. Bass analog 1.B, teilw. früherer Einsatz oder la,la,la

Begrüssung

Ueb.CD- Spur

Her-ein, her-ein in den Saal, sind auch die Tü-ren schmal,
Platz, Platz, Platz ist ge-nug. Nein, das ist kei-ne Lug.Ja
aus--ver--kauft ist das Haus, doch für so lie-be Gäst,
Ses-sel her, Ses-sel her, Je-der wird bei un-serm Fest,
bit-te seehr, bit-te seehr, 1 ä-sti-miert als gro—sser Herr!

Begrüssung

Ueb.CD- Spur

Her-ein, her-ein in den Saal, sind auch die Tü-ren schmal,
Platz, Platz, Platz ist ge-nug. Nein, das ist kei-ne Lug.Ja
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aus--ver--kauft ist das Haus, doch für so lie-be Gäst,

1

Ses-sel her, Ses-sel her, Je-der wird bei un-serm Fest,
bit-te seehr, bit-te seehr, 1 ä-sti-miert als gro—sser Herr!

Küss diedHand Gnä Frau, sehn ent-zük-kend aus,wo gibt’s
gleich wie bei uns von An-mut ei-nen sol-chen Straauss !
FeineFein Kom-pli-ment, ohneohn Zahl ge-spendt_sind
Schall und Rauch, wenn man die hüb-schen Da-men sieht 2
ach so char-mant, so e-le-gant, so bild-haft schöön, 2
nicht satt zu sehn, 1 nicht saatt zu seeehn ! 3

Küss die Hand Gnä Frau, Sie sehn ent-zük-kend aus, wo
gibt’s gleich wie bei uns von An-mut ei-nen sol-chen Strauss
Fei-ne Kom-pli-ment, schon oh-ne Zahl ge-spendt, sind
Schall und Rauch, wenn man die hüb-schen Da-men sieht, 2
ach so char-mant, so e-le-gant, so bild-haft schöön,
nicht satt zu sehn, nicht saatt zuu seeehn !

Was uns freut, hoch er-freut, schon die al-ler-läng-ste Zeit,
schon die al-ler-läng-ste Zeit, sind die fei-nen Ka-va-lier ! 3
Glatt ra-siert, par-fu-miert, und ge-schnie-gelt auch das
Haar,
oo-der po-li-liert der Platz wo‘s war !

Was uns freut, hoch er-freut, schon die al-ler-läng-ste Zeit,
schon die al-ler-läng-ste Zeit, sind die fei-nen Ka-va-lier ! 3
Glatt ra-siert, par-fü-miert, und ge-schnie-gelt auch das
Haar, oo-der po-li-liert der Platz wo‘s war !

Al-le sinds, al-le sinds, al-le sinds’so fesch bei- nand,
al-le sinds’so fesch bei-nand, je-der steckt im schön-sten
Gwand
3
Je-der ist Op-ti-mist, Je-der wird, steht er al-lein,
weit und breit der Al-ler-schön-ste sein!

Al-le sinds, al-le sinds, al-le sinds’so fesch bei- nand,
al-le sinds’so fesch bei-nand, je-der steckt im schön-sten
Gwand
3
Je-der ist Op-ti-mist, Je-der wird, steht er al-lein,
weit und breit der Al-ler-schön-ste sein!

2 Pu-bli-kum, 1 Pro-mi-nenz,
1 um und um, 1 zu be-stehn,
1 al-les drum,1 Ehr-geiz tun, dass sie be-glückt, ent-zückt 4
nach Haus, nach Haau-se geeh-n. 2

Vor sol-chem Pu-bli-kum, vor so viel Pro-mi-nenz, im Saa-le
um und um, wird’s schwer sein zu be-stehn,
Wir wol-len al-les drum, mit höchstem Ehr-geiz tun, dass sie
be-glückt, ent-zückt nach Haus, nach Haau-se geeh-n. 4

2 Her-ein, her-ein in den Saal, sind auch die Tü-ren schmal,
Platz, Platz, Platz ist ge-nug. Nein, das ist kei-ne Lug. Ja
aus--ver--kauft ist das Haus, doch für so lie-be Gäst,
1
Ses-sel her, Ses-sel her, Je-der wird bei un-serm Fest,
bit-te seehr, bit-te seehr, 1 ä-sti-miert als gro—sser Herr!

Her-ein, her-ein in den Saal, sind auch die Tü-ren schmal,
Platz, Platz, Platz ist ge-nug. Nein, das ist kei-ne Lug. Ja
aus--ver--kauft ist das Haus, doch für so lie-be Gäst,
1
Ses-sel her, Ses-sel her, Je-der wird bei un-serm Fest,
bit-te seehr, bit-te seehr, 1 ä-sti-miert als gro—sser Herr!

Küss diedHand Gnä Frau, sehn ent-zük-kend aus,wo gibt’s
gleich wie bei uns von An-mut ei-nen sol-chen Straauss !
und den no-blen Herrn, allesdie zahln so gern,
zum Dank noch ei-ne aus-ge-such-te Re-ve-renz !
2
An all die Bitt, geht freu-dig mit, Ap-plaus, Ap-plaus! 2
Dass dröhnt das Haus, 1 dass drööhnt daas Haaaus ! 3

Küss die Hand Gnä Frau, Sie sehn ent-zük-kend aus, wo
gibt’s gleich wie bei uns von An-mut ei-nen sol-chen Strauss
und den no-blen Herrn, alles zahln so gern,
zum Dank noch ei-ne aus-ge-such-te Re-ve-renz !
2
An all die Bitt, geht freu-dig mit, Ap-plaus, Ap-plaus! 2
Dass dröhnt das Haus, 1 dass drööhnt daas Haaaus ! 3

2012 / Jan 2017 Hämpu

