„Daniela“
Text & Musik: Sepp Sacham, Tonstudio & Vertrieb MCP Ötztal
Refrain
Bleib bei mir oh Daniela, Daniela bleib’ bei mir
was soll ich ohne dich nur machen,
wenn du nicht mehr bist bei mir
Geh nicht fort oh Daniela
sonst ist alles öd und leer
ja sogar die Sonnenstrahlen
dringen in mein Herz nicht mehr
1.
Es fängt schon an am frühen Morgen
denn da bringst du mir Kaffee
wenn die Nacht zum Tag geworden
lieb ich dich wie eh und jeh
jetzt läuft alles wie am Schnürchen
mit einem Kuß beginnt der Tag
und ich denke mir im Stillen
ich bin froh daß ich dich hab
Refrain
Bleib bei mir oh Daniela, Daniela bleib’ bei mir
was soll ich ohne dich nur machen,
wenn du nicht mehr bist bei mir
Geh nicht fort oh Daniela
sonst ist alles öd und leer
ja sogar die Sonnenstrahlen
dringen in mein Herz nicht mehr
2.
Spiele nicht mit dem Gedanken
daß du mich schon bald verlässt
ohne dich komm ich ins Wanken
ich hoffe dass du dies vestehst
deine Liebe würd mir fehlen
keine Wärme mehr für mich
darum verschäh´ diesen Gedanken
denn du weisst ich liebe dich
Refrain
Bleib bei mir oh Daniela, Daniela bleib’ bei mir
was soll ich ohne dich nur machen,
wenn du nicht mehr bist bei mir
Geh nicht fort oh Daniela
sonst ist alles öd und leer
ja sogar die Sonnenstrahlen
dringen in mein Herz nicht mehr
Bleib bei mir oh Daniela, Daniela bleib’ bei mir
was soll ich ohne dich nur machen,
wenn du nicht mehr bist bei mir
Geh nicht fort oh Daniela
sonst ist alles öd und leer
ja sogar die Sonnenstrahlen
dringen in mein Herz nicht mehr

„Das Leben mit Musik“
Text & Musik: Sepp Sacham – Tonstudio & Vertrieb Tyrolis Zirl
1.
Im schönen Leben der Musikanten
da kommt so manches vor
die eignen Frau´n stelln sie den Freunden
als ihre Tanten vor
die Ehe ist in ihrem Leben
verpönt seit eh und jeh
denn wenn er heute angekommen
er morgen wieder geht.
Refrain:
Ja das leben mit Musik
bringt vielen Menschen Glück
da gibts nur Heiterkeit
die jedes Herz erfreut
Ja das Leben mit Musik
bringt Jugend dir zurück
nicht´s schönres gibts im Leb´n
was dir Musik kann geb´n
2.
Sie schreiben Lieder die Musikanten
für Fraun ob Blond ob braun
der Text der passt dann auch für jede
sie muß nur gleich ausschaun
verändert werden nur die Namen
und fertig ist der Song
und gleich darauf in einem Monat
gibts die Platte schon.
Refrain
Ja das leben mit Musik
bringt vielen Menschen Glück
da gibts nur Heiterkeit
die jedes Herz erfreut
Ja das Leben mit Musik
bringt Jugend dir zurück
nicht´s schönres gibts im Leb´n
was dir Musik kann geb´n
Finale
Musik Musik Musik,
sagt viel mehr als ein Wort
Musik in Stadt und Land
und auch im kleinsten Ort
Musik Musik Musik,
sagt viel mehr als ein Wort
Musik in Stadt und Land
und auch im kleinsten Ort

„Du bist das Mädchen meiner Träume“
Text & Musik: Sepp Sacham, Tonstudio & Vertrieb MCP Ötztal
Refrain
Du bist das Mädchen meiner Träume, ja mein Herz gehört nur dir,
du bist das Mädchen nach dem ich mich sehne, in allen Gedanken bist du bei mir.
Ich gebe dir, die ganzeLiebe, die dich begleitet Tag und Nacht,
mit jedem Wort, mit jeder Silbe, hast du mir Glück gebracht.
Solo
1.
Ob ich mit dir im Stadtpark gehe, Hand in Hand im Abendlicht,
ob wir im Kino Filme sehen, wir sind überall verliebt.
Wenn der Sonnenschein am Himmel, für uns lacht den ganzen Tag,
wenn so hell und warm die Strahlen, dann paß auf was ich dir sag´.
Du bist das Mädchen meiner Träume, ja mein Herz gehört nur dir,
du bist das Mädchen nach dem ich mich sehne, in allen Gedanken bist du bei mir.
Ich gebe dir, die ganzeLiebe, die dich begleitet Tag und Nacht,
mit jedem Wort, mit jeder Silbe, hast du mir Glück gebracht.
Solo
2.
Sollte diese Zeit verblühen, und die Liebe weicht von uns,
werden wir uns neu verlieben, denn für uns ist niemals Schluß.
Nein kein Schicksal kann uns trennen, wir sind für einander da,
nie könnt´ ich jemals vergessen, wie schön die Jahre für uns war´n.
Refrain
Du bist das Mädchen meiner Träume, ja mein Herz gehört nur dir,
du bist das Mädchen nach dem ich mich sehne, in allen Gedanken bist du bei mir.

„Es wird wieder mol a Engerl sein“
Text & Musik: Sepp Sacham – Tonstudio: Soundmille Vienna-Vertieb AriolBMG
1.
Jeden Tog wird gred davon
und sehn tuat mans a daun und wann
daß d´Menschen sich so goar net verstehn
sie schwören sich ein Leben lang
treu zu sein so fest man kann
und doch wird einer von den beiden gehn
Refrain
Es wird wieder mol a Engerl sein
des zu mir sog jetzt bist du nicht mehr allein
des mit mir fliag bis zum Himmel nauf
des gaunz genau woas daß i Liebe brauch
A so a Engerl wartet gwiß auf mi
weil täglich i zu Himmelvota bitt
daß er a Engerl mir vom Himmel send’
des meine Schmerzen und Gefühle kennt.
Solo
2.
Und ist man dann einmal allein,
man denkt sich was wird jetzt wohl sein
dann geht der Blick zum Himmel hoch hinauf
do ob´n gibts neamt der böses sog
und auf dir umeinandertoppt
a Engerl des passt immer auf di auf.
Refrain
Es wird wieder mol a Engerl sein
des zu mir sog jetzt bist du nicht mehr allein
des mit mir fliag bis zum Himmel nauf
des gaunz genau woas daß i Liebe brauch
A so a Engerl wartet gwiß auf mi
weil täglich i zu Himmelvota bitt
daß er a Engerl mir vom Himmel send
des meine Schmerzen und Gefühle kenn
daß er a Engerl mir vom Himmel send’
des meine Schmerzen und Gefühle kennt

" Ja mein Girl ist eifersüchtig "
Text & Musik: Sepp Sacham - Tonstudio Franz Zettl Graz – Vetrieb Echo
Schallplatten
1.
Jeden Tag wenn ich nach Haus komm,
meine Arbeit hinter mir,
setz’ ich mich zum Tisch und nehme,
mein Mittagessen ein mit ihr.
Na, wie wars den heute wieder,
im Büro mit Rosmarie,
so geht es Tag ein Tag aus,
ja das Eifern das vergißt sie nie.
Refrain
Ja mein Girl ist eifersüchtig,
das zeigt sie mir jeden Tag.
sie sagt sie will mich nie verlieren,
weil sie mich so gerne mag.
Ja mein Girl ist eifersüchtig,
und dies auch noch ohne Grund,
sie glaubt daß ich and´re Mädchen habe,
einmal wird mir das zu bund.
2.
Samstag Nacht komm ich nach Hause,
auf leisen Sohlen von der Bar,
da wird meine Lady munter,
und fragt mich wieder wo ich war.
Ich war in der Stammesrunde,
doch das nimmt sie mir nicht ab,
sie denkt schon wieder an das eine,
daß ich andre Mädchen hab.
Refrain
Ja mein Girl ist eifersüchtig,
das zeigt sie mir jeden Tag.
sie sagt sie will mich nie verlieren,
weil sie mich so gerne mag.
Ja mein Girl ist eifersüchtig,
und dies auch noch ohne Grund,
sie glaubt daß ich and´re Mädchen habe,
einmal wird mir das zu bund.

Ja mein Girl ist eifersüchtig,
das zeigt sie mir jeden Tag.
sie sagt sie will mich nie verlieren,
weil sie mich so gerne mag.
Ja mein Girl ist eifersüchtig,
d´rum weiß ich daß sie mich liebt,
denn ein altes Sprichwort sagt schon,
"wer nicht eifert liebet nicht".

„Monika“
Text & Musik: Sepp Sacham – Tonstudio & Vertrieb Tyrolis- Zirl
1.
In einer kleinen Diskothek und Bar in Bayern
sah ich sitzend sie zum ersten mal am Tres
ich dachte mir heut ist ein guter Grund zum Feiern
bestell ein Bier, setz mich zu ihr sie ist nicht bös
Und dann ein Song das Licht gedämmt
ich nahm sie bei der Hand
komm mit mir jetzt ist es Zeit
für uns zwei jetzt wird getanz
Refrain
Ja das Girl in dieser Diskothek hieß Monika
ich seh sie noch heut vor mir
wie sie saß an der Bar
schwarze Strümpfe Minirock und blondes Haar
ihre Augen strahlten Sexappel
für mich gabs nur noch Monika
2.
Und wir tanzten lachten bis zum frühen Morgen
es war ein Abend voller Glück und Zärtlichkeit
vergessen ihre und auch meine Sorgen
ich fahr dich nach Haus sprach sie es ist nicht weit
dann vor der Tür ich war zu Haus
gab sie mir einen Kuss
vergiß mich nicht ruf einmal an
denn für uns ist noch nicht Schluß
Refrain
Ja das Girl in dieser Diskothek hieß Monika
ich seh sie noch heut vor mir
wie sie saß an der Bar
schwarze Strümpfe Minirock und blondes Haar
ihre Augen strahlten Sexappel
für mich gabs nur noch Monika
Refrain
Ja das Girl in dieser Diskothek hieß Monika
ich seh sie noch heut vor mir
wie sie saß an der Bar
schwarze Strümpfe Minirock und blondes Haar
ihre Augen strahlten Sexappel
für mich gabs nur noch Monika

„Josiane“
Text & Musik: Sepp Sacham, Tonstudio & Vertrieb MCP Ötztal
1.
Eines Tag´s da ging es los, mit Musik im Swizzerland
in Basel ist es ganz famos, da sind die Menschen ganz galant.
Ein Mädchen kam und sah mich an, mit braunen Augen schwarzem Haar
sie wird gerufen Josian, mein Blick galt ihr und mir war klar.
Refrain:
Ich hab mein Herz an sie verloren - Josiane, Josiane
ich weiß ich bin für sie geboren - Josiane, Josiane
aus ihren Augen strahlt die Liebe - Josiane, Josiane
wenn sie nur für immer bliebe - Josiane, Josiane
sie gibt mir Kraft am frühen Morgen,
sie gibt mir Zärtlichkeit bei Nacht
bei ihr da fühl' ich mich geborgen
die Sonne ist in mir erwacht.
Solo
2.
Dann kam der Tag ich sollte fort, in meine Heimat weit von hier
sie sagte leis' " gib mir dein Wort, „dass du wieder kommst zu mir"
mein Herz war schwer die Tränen nah, zu weit der Weg der uns trennen wird,
da sagte sie, " komm bleibe da ", sie wusste was mein Herz jetzt fühlt.
Refrain:
Ich hab mein Herz an sie verloren - Josiane, Josiane
ich weiß ich bin für sie geboren - Josiane, Josiane
aus ihren Augen strahlt die Liebe - Josiane, Josiane
wenn sie nur für immer bliebe - Josiane, Josiane
sie gibt mir Kraft am frühen Morgen,
sie gibt mir Zärtlichkeit bei Nacht
bei ihr da fühl' ich mich geborgen
die Sonne ist in mir erwacht.
Solo

„Sankt Marein“
Text & Musik: Sepp Sacham, Tonstudio MCP Ötztal

1.
Es liegt ein Ort schon wohlbekannt
im schönen Mürztal drinn
von Bergen ringsum eingerahmt
zwischen Graz und Wien
hier fehlt es nicht an Gastlichkeit
an Frohsinn und Gefühl
soweit das Auge reichen kann
sieht man hier Blumen blühn
soweit das Auge reichen kann
sieht man hier Blumen blühn.
Refr.
Sankt Marein du schönster Ort des Mürztals
du bist mein zu Haus
Sankt Marein ja hier zu leben
das macht Freud und richtig Spaß
Sankt Marein du Ort der Ruhe
du hast mir das Glück gebracht
Sankt Marein du hast aus Traurigkeit
schon Freude oft gemacht.
Jodler
Hullie hullio di ri di du li o, Hullie hullio di ri di du li o
Hullie hullio di ri di du li o, Hollere holeri di du li o
Hullie hullio di ri di du li o, Hullie hullio di ri di du li o
Hullie hullio di ri di du li o, Hollere holeri di du li o
2.
Zum Hochschwab ists nicht weit von hier
der Fraunberg liegt ganz nah
die Wälder ringsherum so grün
die Luft ist rein und klar
und wer hier einmal Urlaub macht
der wirds bestimmt verstehn
das d´Leute sagen Sankt Marein
ist so wunderschön
das d´Leute sagen Sankt Marein
ist so wunderschön.
Refr.
Sankt Marein du schönster Ort des Mürztals
du bist mein zu Haus
Sankt Marein ja hier zu leben
das macht Freud und richtig Spaß
Sankt Marein du Ort der Ruhe
du hast mir das Glück gebracht
Sankt Marein du hast aus Traurigkeit
schon Freude oft gemacht.
Jodler
Hullie hullio di ri di du li o, Hullie hullio di ri di du li o
Hullie hullio di ri di du li o, Hollere holeri di du li o
Hullie hullio di ri di du li o, Hullie hullio di ri di du li o
Hullie hullio di ri di du li o, Hollere holeri di du li o

Twist the Night
Text & Musik: Sepp Sacham, Tonstudio & Vertrieb: Tyrolis Zirl 1989

1.
Es ist der Twist der fasziniert, Ihr Lächeln das mich motiviert
Die Disco wo mein Tanzbein schwingt, das Taxi das mich nach Hause bringt.
Ja das ist alles wunderbar, die Nacht vergeht im Flug,
ich hoffe es ist alles klar, das Twisten tut mir gut.
Refrain
Der Twist der gibt mir Kraft, bis in die späte Nacht
Der Rhythmus macht mich high, beim Twisten bin ich dabei
Dieser Tanz der ist perfekt, hier wird gerockt und auch geshakt
Er macht mich vogelfrei, beim Twisten bin ich dabei.
2.
Morgens ich vorm Spiegel steh, die Nacht in meinen Augen seh,
der Kopf brummt wie ein Bienenschwarm, die Jeans, die Socken, das Hemd noch
warm
da denk ich schon an Arbeitsschluss, vorbei was alles war
am Abend geht’s von Vorne los, der Twist lockt in die Bar
Refrain
Der Twist der gibt mir Kraft, bis in die späte Nacht
Der Rhythmus macht mich high, beim Twisten bin ich dabei
Dieser Tanz der ist perfekt, hier wird gerockt und auch geshakt
Er macht mich vogelfrei, beim Twisten bin ich dabei

Samstag ist, Feierabend
Text & Musik: Sepp Sacham, Tonstudio & Vertrieb: Ampel-Records-Sankt
Pölten - 1982
1.
Montag früh es ist halb sechs, der Wecker läutet zum Apell
ich muß aus den Federn raus, um sechs muß ich zur Arbeit gehn
in dieser Zeit die mir da bleibt, muß ich sehr viele Dinge tun
ich sehne mich an einem Tag, um mich wieder auszuruhn.
Refrain
Samstag wird Feierabend, dieser Tag macht mich so froh
keinen Stress nur gute Laune, weit entfernt ist das Büro
ob es regnet oder schön ist, an diesem Tag ist alles recht
frohgelaunt geh ich ins Kino, oder in die Bar ums Eck.
2.
Endlich gekommen ist der Tag, auf dem ich mich seit Montag freu
heute gibt es keinen Chef, dem ich die Arbeit machen soll.
Keine Akten und Belege, nicht einmal ein Telefon
ja Samstag ist der schönste Tag, weil gleich drauf noch der Sonntag kommt.
Refrain
Samstag wird Feierabend, dieser Tag macht mich so froh
keinen Stress nur gute Laune, weit entfernt ist das Büro
ob es regnet oder schön ist, an diesem Tag ist alles recht
frohgelaunt geh ich ins Kino, oder in die Bar ums Eck.
Refrain
Samstag wird Feierabend, dieser Tag macht mich so froh
keinen Stress nur gute Laune, weit entfernt ist das Büro
ob es regnet oder schön ist, an diesem Tag ist gar nichts schlecht
Gäb es keinen Samstag mehr, wär mir auch der Sonntag recht.
ja dann wär mir auch der Sonntag recht

„Mei’ Auto“
Text & Musik: Sepp Sacham – Tonstudio: Soundmille Vienna-Vertieb AriolBMG

1.
Mei Auto hob i kauft vor Johr'n, es is schon lange'her,
i bin damit stet's selber g'fohrn, doch oamol borg is her.
es woar mei Frau de gasgeb'n hot mit hundertfünfzig Soch'
in'd Kurf'n rein, den Baum weggräumt und aini dann in Boch.
Ref.
Des Auto is mei größte Freud, nix schön'res gibt's für mi,
verbring damit die meißte Zeit, jeden Tog bin i dahin.
Wennst so an Untersatz kannst foahrn, do bist a kleiner Gott,
die Maderl drahn si noch dir um, schau her der Bua is flott.
2.
Und wenn mir amol s'Geld ausgeht, a des is koa Problem,
i muaß net blärn net traurig sein, brauch nur zur Bank hingehn.
Und wenn am Konto oh'n koa Geld, jo dann wird überzog'n,
mei Wog'n der is für mi die Welt, hot mi no nie betrog´n.
Ref.
Des Auto is mei größte Freud, nix schön'res gibt's für mi,
verbring damit die meißte Zeit, jeden Tog bin i dahin.
Wennst so an Untersatz kannst foahrn, do bist a kleiner Gott,
die Maderl drahn si noch dir um, schau her der Bua is flott.
Ref.
Koa Haus koa G'wand, koa Frau hob i, nix leist'n kann i mir,
koa Ess'n denn is Geld is knopp, dafür oft zwanzig Bier.
Mei Auto geht a mit an Rausch, es kennt den weg allein,
den Schlüssel drahn, in Fuaß auf's Gas und wusch bin i daheim.

Es ist mit dir so schön
Deutscher Text: Sepp Sacham
Musik: Hugh Grant
1.

Seit du mich auf den Armen trägst, bin ich nicht allein
Wenn du mir das Glück zu Füssen legst, bist du mein
Es ist wunderschön bei dir
Sag daß du mich liebst, komm sag es mir.

2.

Wenn dein Lächeln meine Seele wärmt, bist du mein
Deine Lippen meinen Mund berühr’n, bin ich dein
Es ist wunderschön mit dir
Komm her zu mir ich will dir zeigen, daß ich dich lieb’

Refr.: Es ist mit dir so schön auf dieser wunderbaren Welt
Wenn die Sonne lacht und in unseren glücklichen Herzen brennt.
3.

Jeden Morgen sag ich dir, ich hab dich lieb
Jeden Morgen dank ich Gott, daß es dich gibt
Ich hoffe das bleibt so,
versprich mir daß ich dich nie verlier’

4.

Jeden Abend drück ich dich ganz fest zu mir
Streichle dir dein Haar und sage lieb zu dir
Es soll immer so bleiben
Es wird sich nichts ändern zwischen uns beiden.

Refr.: Es ist mit dir so schön auf dieser wunderbaren Welt
Wenn die Sonne lacht und in unseren glücklichen Herzen brennt.
Und gibt es auch einmal Tränen und Leid
Es wird sich nichts ändern, für uns alle Zeit
5.

All uns’re Liebe ist wie ein gefund’ ner Schatz
In uns’rem Herzen ist für sie der richtige Platz
My Darling i love you, je t’aime mon amour, wir werden uns immer lieben

Refr.: Es ist mit dir so schön auf dieser wunderbaren Welt
Wenn die Sonne lacht und in unseren glücklichen Herzen brennt.
Und wenn die Sonne für uns mal nicht scheint
Weil das Schicksal es schlecht mit uns meint
Die Hoffnung uns kurz mal verläßt
Die Liebe wird da sein für uns, alle Zeit

