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1. Trinkst du mal Wein vom Rhein

Schön ist das Leben am sonnigen Rhein,

Schön sind die Städtchen und Gassen.

Schön sind die goldblondenen Mägdelein,

Das muß der Neid ihnen lassen.

Alles ist so wie im Himmel gemacht,

Darum wird so viel am Rheine gelacht.

Doch ist mal wieder was Richtiges los,

Freundchen, merk dir bloß:

Trinkst du mal Wein vom Rhein,

Gib acht auf den Jahrgang!

Küßt du ein Mägdelein,

Gib acht auf den Jahrgang!

Denn es ist wichtig und immer richtig:

Der Wein muß alt und jung das Mädel sein!
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Jupp Schlösser (1902-1983) war ein deutscher Sänger und Liedtexter,

der sich auf kölsche Karnevalsschlager spezialisiert hatte. Einige

seiner hochdeutschen Stimmungslieder erlangten auch überregionale

Bedeutung.

Gerhard Jussenhoven (1911-2006) war ein deutscher Komponist und

Musikverleger. In den folgenden sechs Jahrzehnten schrieb er mehr

als 1.000 Musiktitel. In den 1950er und 1960er Jahren war er besonders

erfolgreich. Seine Melodien, gesungen von Ilse Werner, Willy

Millowitsch, Peter Alexander, Johannes Heesters oder dem Kölner

Männer-Gesang-Verein, wurden Millionen Menschen bekannt.

Besonders erfolgreich war die Zusammenarbeit mit dem Kölner

Heimatsänger Willy Schneider, der Jussenhovens "Man müsste

nochmal zwanzig sein" und weitere 70 Kompositionen von ihm

interpretierte.

2. Schau nicht auf die Uhr

Schau nicht auf die Uhr, schau lieber tiefer

ins Glas hinein, schau nicht auf die Uhr, s'ist

so bei Frauen und Wein.

Ihr ewiges tick-tack-tick-tack-tick, das stört

doch nur, drum folg meiner Taktik, schau

nicht auf die Uhr.

3. Immer wieder neue Lieder

Musik: Gerhard Jussenhoven

Text: Jupp Schlösser

Einst schrieb ein Dichter das Wort,

Das heut noch gilt immerfort:

Da wo man singt lass dich nieder,

Der Böse hat keine Lieder.

Drum sind die Menschen am Rhein,

Voll Glück und voll Sonnenschein,

Weil immer wieder in fröhliche Lieder

Sie stimmen begeistert ein:

Immer wieder neue Lieder

singt man hier am Rhein.

Immer wieder schenkt der Himmel

uns den neuen Wein.

Und dazu ne rheinische Maid,

Dann bist Du zu jeder Zeit,

Immer wieder, immer wieder,

zu einer Dummheit bereit,

Immer wieder, immer wieder,

zu einer Dummheit bereit.


