24 Mein lieber Schatz,bist du aus Spanien?x
We staan schuin in een hoek van 45“ naar de zaal.Alleen solisten lopen recht naar voren.

Couplet
C.J:

Es glüht in dir ein heimliches Fieber, (1-2-3)
seit einem halben Jahr, mein liebes Kind. (1-2)
Ja ich merk ganz besonders, wenn der Abend beginnt,
wie leidenschaftlich deine Augen sind. (1-2-3)
D2:
Dein Wesen war einst treudeutsch und germanisch.(1-2-3)
Auf einmal ist es ausgesprochen spanisch.(schpá-niesch) (1-2)
Und du nimmst mich beim Tanzen und beim Küssen schrecklich mit,
vielleicht war deine Mutter aus Madrid. (1-2)
Allen( hoofd naar zaal draaien)Gott sei dank, wie schlank gebaut du bist! (1)
Wenn ich bloß aus deiner Jugend etwas wüßt. (in 2 stappen naar de zaal draaien)
Refrein:(zacht)Mein lieber Schátz, (1-2) bist du aus Spanien?(Schpá-nie-jèn) (1-2)
In deinen Küssen brennt die Son-ne............ von Spanien, (1-2)
(aanzwellen)
und deine Augen sind so wie Kastanien. (Kastá-nie-jèn) (1-2)
(luid)
Auch alles Andere kommt mir mehr als spanisch vor, pà-bà-bà-pà-pà!!
Ich sag Aàààh! (1-2-3-4-5-6) Ich sag Oôôôh! (1-2-3-4-5-6)
Und ich sa-ge: Ein-fach fabelhaft,deine wundervolle, tolle Leidenschaft.(12)

(zacht,vragend)
(aanzwellen)
(luid)

Mein lieber Schátz, (1-2) bist du aus Spanien?(1-2)
In deinen Küssen brennt die Son-ne........... von Spanien,(1-2)
und deine Au-gen sind so wie Kastanien.
Auch alles Andere kommt mir mehr als spanisch vor,!
Mirjam’s Spaanse riedel

Couplet M:
Herman:
Mark:
Herman:
Allen:

Tsip-tsip.............melodie in Spaanse mond en keelgeluiden…
Ho-ho-ho (duwt Mark weg)
Tsip,tsip...(duwt Herman weg)......
Ho,ho,ho...... (en geven elkaar nadien een hand)
Gott sei dank, wie schlank gebaut du bist!
Wenn ich bloß aus deiner Jugend etwas wüßt.(1-2)

Refrein:(zacht)

Mein lieber Schatz, (1-2) bist du aus Spanien?
In deinen Küssen brennt die Son-ne----- von Spanien
Und deine Augen sind so wie Kastanien (1-2)
Auch alles Andere kommt mir mehr als spanisch vóóóóór!!!!
tie-rie-tie-tie-de-lie-die
tie-rie-tie-tie-de-lie-die
Tie-rie-tie-tie-de-lie-die tie-rie-die-die

(aanzwellen)
(luid)

Mark:

(melodie Hernando’s Hideaway)

Allen:

papám-- parápapam Papám-papám-parápapam,
-I know (1) -a dark (1) secluded place,(1)
A place (1) where no (1) one knows your face (1)
A glass (1) of wine (1) a fast embrace (1)
It’s called (1) Hernando’s Hideaway..... OLÉ!!!!!!!!!!!!!

