– PROGRAMM –

Liebes Publikum - … die Gedanken sind frei [Volkslied _ Bittner]!

In so einer Nacht wie heute, da kommen und gehen sie – die nächtli-

chen Schatten - an Schlaf ist nicht zu denken - denn: Du bist mein

Mond und ich bin deine Erde - Du sagst, du drehst dich um mich. Ich

weiß es nicht, ich weiß nur, daß ich werde - in meinen Nächten hell

holen – der Nix … Als wir jüngst in Regensburg waren [Kuler-

Reinick _ Strohbach]. Immer nur spazieren gehen, keine Verabredungen,

mal mit den Tanten auf den Rummel. Und das soll so bleiben?

… Ich will keine Schokolade [Morrow _ Blecher _ Geissler] - ich will

lieber einen Sekt in der …

durch Dich [Rückert] … Lady Sunshine & Mr. Moon [Bradtke _
Dietz _ Platzer]. Ich kann nicht schlafen – war schon lange nicht

mehr dort - und wie es riecht - nach Kerosin – und Freiheit

… Über den Wolken [Mey _ Grundwald]. Dieses Licht lässt mich

nicht schlafen - da kommen Fragen nach dem Woher und dem Wohin in solch einer Mondnacht

…Verstohlen geht der Mond auf

[Volkslied _ Brahms]. Seht Ihr den Mond dort stehen – er ist nur halb zu

–

PAUSE –

Dort unter der Lampe, da bei der Bank – da treffen sie sich, die Nacht-

schwärmer und erzählen sich ihre Geschichten - der Stadtrat übt noch

seine … „Rede - frei nach Matthias Claudius“ [Hildebrandt]. Dann

kommen die Damen von einem Abend in der Stadt zurück und
schwärmen vom

… Saturday Night Fever

[Südamerika _

Mairhofer]. Einer erzählt, dass er froh ist, wieder hier zu sein – mit dem

sehen - und ist doch rund und schön … Der Mond ist aufgegan-

Fahrrad an den Spargelfeldern vorbei - und abends noch kurz zum

ein Brief, der alles erklärt - nach so langer Zeit – er sei zu jung gewesen,

… Island in the sun [Bellafonte _ Grundwald]. Ja, zum Glück bin ich

gen [Claudius _ Schulz _ Michel.]. Ich kann nicht schlafen - heut kam

Baggersee – meint: bin wieder in der Hardt – sozusagen auf meiner

schreibt er – und jetzt? … Only time [Enya _ Shaw]. Jede Nacht der

nun selbstständig – früher, erzählt eine Geschäftsfrau, als ich noch

letzten Sommer – und plötzlich war es zu spät … Ich hab die Nacht

_Jung-Faber]. Jetzt kommt …

sonders die Nächte – so dunkel. So erdrückend. Da wo ich herkomme,

das Beste war eben doch das Geld unter seiner Matratze. Aber auch ihr

gleiche Mond, jede Nacht der gleiche Traum - dein Foto lacht vom

geträumet [Zarnack _ Nicolai _ Brahms]. Alles ist anders hier – be-

sind die Sommernächte hell – da spiegeln sich die Berge im Wasser und
alles ist weit

… Värmeland [Schweden _ Hillerud]. Schlaflos - der

angestellt war, da hieß es immer: … Come Mr. Tallyman [Jamaica _

Mathilda [West Indies _ Arch] vorbei,

doch sie muss schnell weg - nach Venezuela, bevor ihr Gatte wach wird -

Mann taucht auf – er ist nicht sehr unglücklich über ihren Weggang –
denn von nun an lebt er …

On the sunny side [Fields _ Mcugh _

Mann im Mond hängt bunte Träume - die seine Mondfrau spinnt aus

Schempp]. Eine Frau in den besten Jahren ist nervös in dieser Nacht:

[Kaléko] …

Moonlightserenade [Miller _ Schempp]. Sie lässt mich

ob sie in echt auch so aussieht wie auf ihren Fotos? Da hilft nur

beste Mutter der Welt, wenn ich nur einmal wieder durchschlafen

Gewitter zieht auf – die Orangenbäume biegen sich im Wind und am

jetzt, bitte lieber Sandmann – richte dein Licht mal auf mich – jeman-

was sonst noch zu sagen wäre – bei einem letzten Glas

[Ballard _ Lojeski]. Ich schlafe nicht - sie haben mich gewarnt - du wirst

eine neue Nacht –die Sonne wird wieder untergehen – bei uns und auch

Licht - allnächtlich in die Abendbäume - mit einem Lächeln im Gesicht

Morgen wird sie ihn treffen – ihre attraktive Internetbekanntschaft –

nicht schlafen - mein kleines Mädchen – nicht eine Nacht - ich wäre die

… I say a little prayer [David _ Bacharach _ Brymer]. Uh, ein …

könnte … La Le Lu [Gaze _ Maierhofer]. Morgen werd‘ ich 50 – und

Ende der Straße steht das …

den zum Halten wär‘ so schön, bevor ich zu alt bin … Mr. Sandman

… Gute Nacht Freunde [Yondraschek _ Grunwald]. Und morgen

untergehen, sagten sie – mach das, was die schwäbischen, die bayrischen Mädchen machen – aber ich hab‘s riskiert – soll er mich doch

Haus am See [Fox _ Hofmann]. Und

bei den … Capri-Fischer(n) [Winkler _ Siegel _ Gerlitz]!
- Herzlichen Dank! -

