Aber Dich..
Hintergründe von S. Radic

Der Titel “Aber Dich gibt’s nur einmal für mich”
wird zwar als einer der größten Titelerfolge der
Gruppe Flippers gefeiert, jedoch vor Ihr wurde
der Titel schon von Peter Sebastian und den
Nielsen Brothers gesungen. Aber dieser
besondere Flippers-Cover-Titel hat bestimmt
an Ihrer Popularität ordentlich Teil genommen!
Zum ersten Mal erschien der Titel auf der Flippers
LP „Alles liebe…“ 1971. Da waren Sie noch mit 6Mann-Besetzung. Im Jahre 1989 erschien der
Titel auf der CD „Liebe ist…“, jetzt aber schon in
der heutigen Trio-Besetzung, welche nun diesen
Titel regelmäßig auf allen „Best“-Editionen dazu
packt!

Es gibt Millionen von Sternen
Unsere Stadt, sie hat tausend Laternen
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt
Aber dich gibt’s nur einmal für mich
Es gibt tausend Lippen, die küssen
Und Pärchen, die trennen sich müssen
Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit
Aber dich gibt’s nur einmal für mich

Im Jahre 1964 gründeten Manfred Durban, Claus
Backhaus, Franz Halmich, Manfred Mössner,
Manfred Hehl und Hans Springer aus Knittlingen in
Baden-Württemberg die „Dancing Band“, die sich
bereits ein Jahr später in „Dancing Show Band“
umbenannte. Hans Springer wurde durch Bernd
Hengst ersetzt. Die Gruppe spielte am Wochenende
zum Tanz auf, so dass sie sich bald einen Namen
in der Region machen konnte. Manfred Mössner
wurde schließlich durch Roland Bausert ersetzt.
1967 stieg Olaf Malolepski für Manfred Hehl bei der
Gruppe ein. Nachdem die ersten Erfolge
verblassten, reduziertze sich die Band allmählich.
Übrig blieb das Trio, bestehend aus Bernd Hengst
(*18. April 1947 in Karlsruhe), Olaf Malolepski (*
27. März 1946 in Magdeburg) und Manfred Durban
(* 28. September 1942 in Ölbronn/Württemberg,
heute Ölbronn-Dürrn), das allerdings bis heute
besteht und auf einem sicheren Erfolgskurs segelt,
denn die Flippers haben ihre Musik-Richtung
gefunden und bleiben dieser sehr treu – Ihre Fans
auch!

Refrain:
Schon der Gedanke das ich dich einmal
verlieren könnt / Das dich anderer man einmal sein eigen nennt / Er macht mich traurig weil du für mich die Erfüllung bist /
Was wär’ die Welt für mich ohne dich
Es blüh’n viele Blumen im Garten
Es gibt viele Mädchen die warten
Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit
Aber dich gibt’s nur einmal für mich
Refrain
Es gibt sieben Wunder der Erde
Tausend Schiffe fahren über die Meere
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt
Aber dich gibt’s nur einmal für mich....

