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ÜBER DEN WOLKEN 

Wind Nord/Ost, Startbahn null-drei 
Bis hier hör' ich die Motoren 
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei 

Und es dröhnt in meinen Ohren 
Und der nasse Asphalt bebt 

Wie ein Schleier staubt der Regen 
Bis sie abhebt und sie schwebt 

Der Sonne entgegen 

Über den Wolken 
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 

Alle Ängste, alle Sorgen sagt man 
Blieben darunter verborgen und dann 

Würde was uns groß und wichtig erscheint 
Plötzlich nichtig und klein 

Ich seh' ihr noch lange nach 
Seh' sie die Wolken erklimmen 
Bis die Lichter nach und nach 

Ganz im Regengrau verschwimmen 
Meine Augen haben schon 

Jenen winz'gen Punkt verloren 
Nur von fern' klingt monoton 
Das Summen der Motoren 

Über den Wolken 
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 

Alle Ängste, alle Sorgen sagt man 
Blieben darunter verborgen und dann 

Würde was uns groß und wichtig erscheint 
Plötzlich nichtig und klein 

Dann ist alles still, ich geh' 
Regen durchdringt meine Jacke 

Irgendjemand kocht Kaffee 
In der Luftaufsichtsbaracke 

In den Pfützen schwimmt Benzin 
Schillernd wie ein Regenbogen 

Wolken spiegeln sich darin 
Ich wär' gern mitgeflogen 

 

Über den Wolken……… 
  



ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK 

Und nach dem Abendessen sagte er 
lass mich noch eben Zigaretten holen geh'n 
sie rief ihm nach nimm Dir die Schlüssel mit 
ich werd inzwischen nach der Kleinen seh'n 

er zog die Tür zu, ging stumm hinaus 
ins neon-helle Treppenhaus 

es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit. 
und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär 

ich müsste einfach geh'n für alle Zeit 
für alle Zeit... 

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii 
ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans 

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei 
einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh'n. 

Und als er draußen auf der Straße stand 
da fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug 
den Paß, die Euroschecks und etwas Geld 
vielleicht ging heute abend noch ein Flug. 

Er könnt' ein Taxi nehmen dort am Eck 
oder Autostop und einfach weg 

die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach 
noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befrei'n 

er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach... 

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii 
ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans 

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei 
einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh'n. 

Dann steckte er die Zigaretten ein 
und ging wie selbstverständlich heim 

durchs Treppenhaus mit Bohnerwachs und Spießigkeit 
die Frau rief "Mann, wo bleibst Du bloß, 'Dalli, Dalli' geht gleich los" 

sie fragte "War was?" - "Nein, was soll schon sein." 

Na na na na na na na………. 
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii 

ging nie durch San Francisco in zerriss'nen Jeans 
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei 

einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh'n. 

  



ER GEHÖRT ZU MIR 

Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür 
Und ich weiß, er bleibt hier 

Nie vergess ich unseren ersten Tag 
Na na na na na na 

Denn ich fühlte gleich, dass er mich mag 
Na ne na na na na 

Ist es wahre Liebe (Uh uh uh) 
Die nie mehr vergeht (Uh uh uh) 

Oder wird die Liebe 
Vom Winde verweht? 

Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür 
Und ich weiß, er bleibt hier 

Alles fangen wir gemeinsam an 
Na na na na na na 

Doch vergess' ich nie wie man allein sein kann 
Na ne na na na na 

Steht es in den Sternen (Uh uh uh) 
Was die Zukunft bringt (Uh uh uh) 

Oder muss ich lernen 
Das alles zerrinnt? 

Oh ho! ………. 

Nein, ich hab es ihm nie leicht gemacht 
Na na na na na na 

Mehr als einmal hab ich mich gefragt 
Na na na na na na 

Ist es wahre Liebe (Uh uh uh) 
Die nie mehr vergeht (Uh uh uh) 

Oder wird die Liebe 
Vom Winde verweht? 

Er gehört zu mir 
Für immer zu mir, oh ho! 

(Er gehört zu mir) 
Für immer zu mir 

Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür 
Und ich weiß, er bleibt hier 

Er gehört zu mir! 
  



Y.M.C.A. 

young man, there's no need to feel down 
I said, young man, pick yourself off the ground 
I said, young man, 'cause you're in a new town  

There's no need to be unhappy 

Young man, there's a place you can go 
I said, young man, when you're short on your dough 

You can stay there, and I'm sure you will find  
Many ways to have a good time 

It's fun to stay at the YMCA 
It's fun to stay at the YMCA 

They have everything for you men to enjoy 
You can hang out with all the boys 

It's fun to stay at the YMCA 
It's fun to stay at the YMCA 

You can get yourself clean, you can have a good meal 
You can do what about you feel 

Young man, are you listening to me?  
I said, young man, what do you want to be?  

I said, young man, you can make real your dreams 
But you got to know this one thing 

No man does it all by himself 
I said, young man, put your pride on the shelf 

And just go there, to the YMCA 
I'm sure they can help you today 

It's fun to stay at the YMCA 
It's fun to stay at the YMCA 

They have everything for you men to enjoy 
You can hang out with all the boys 

It's fun to stay at the YMCA 
It's fun to stay at the YMCA 

You can get yourself clean, you can have a good meal  
You can do what about you feel 

Young man, I was once in your shoes 
I said, I was down and out with the blues 

I felt no man cared if I were alive 
I felt the whole world was so tight 

That's when someone came up to me 
And said, young man, take a walk up the street 



There's a place there called the YMCA 
They can start you back on your way 

It's fun to stay at the YMCA 
It's fun to stay at the YMCA 

They have everything for you men to enjoy 
You can hang out with all the boys 

YMCA you'll find it at the YMCA 

Young man, young man, there's no need to feel down 
Young man, young man, pick yourself off the ground 

YMCA, it's fun to stay at the YMCA 

Young man, young man, are you listening to me 
Young man, young man, what do you wanna be? 

YMCA, you'll find it at the YMCA 

No man, young man, does it all by himself 
Young man, young man, put your pride on the shelf 

YMCA, and just go to the YMCA 

Young man, young man I was once in your shoes 
Young man, young man I was down with the blues, YMCA 

 
  



PROGRAMM JUBILÄUMS-GARTENFEST 
 

Pfingstmontag, 10. Juni 2019 

Regionaler Schlussakkord 

12:00 – 18:00 Uhr – Aktionsfläche 

Gießkannenmuseum mit Gießkannenflohmarkt 

Das Gießkannenmuseum ist zu Gast auf dem Jubiläums-Gartenfest. 

Zeitgleich findet ein Gießkannenflohmarkt statt. 

12:00 – 18:00 Uhr – Aktionsfläche 

Mathematikum zu Gast 

Das Mathematikum präsentiert einzelne Exponate die einen Einblick in 

das erste mathematische Mitmach-Museum der Welt geben. 

12:00 – 12:30 Uhr – SWG- Bühne 

Fanfarenzug Zauberklang 

13:00 – 13:15 Uhr – SWG- Bühne 

Swingin Gießen 

14:00 – 14:15 Uhr – SWG-Bühne 

Gießener Tanz-Club 74 

14:00 – 16:00 Uhr – Aktionsfläche 

Seifenblasenkünstler Bubble-Zauber 

Mit Bubble-Zauber erleben Groß und Klein eine interaktive 

Seifenblasenshow. 

15:00 – 16:30 Uhr – SWG-Bühne 

Thilo Weiß 

16:30 – 16:50 Uhr – SWG-Bühne 

1. Rock’n’Roll Club Gießen e.V. 

18:00 – 20:00 Uhr – SWG-Bühne 

Lebendig 

Quicklebendige musikalische Wellenreiter 

Lebendig ist eine der Bands aus Hessen, die wohl ziemlich bald in ganz 

Deutschland einen Namen haben werden. Einen über den man spricht, 

und das nicht nur in der Musikerszene.  

2015 haben sie sich gegründet und spielen längst nicht mehr nur in 

Jugendzentren, sondern platzieren sich deutschlandweit auf den großen 

Bühnen. 


