
Abre la puerta  8x                                   dm 
Que entre la vida   que entre el sol    

que entre la  tierra = en el cora-zón 2x  
     

„Öffne die Türe.  Lass das Leben, die Sonne, die Erde  
eintreten im Herzen.“ /  T+M: Glen Phillips  Abre la puerta       

 

dene wos guet geit / giengs besser          cm 
giengs dene besser / wos weniger guet geit 
 

was aber nid geit / ohni dass’s dene 
weniger guet geit / wos guet geit 
 

drum geit  *doch s' brucht  weni   *Happy-End-Version 

für dass es dene         
besser geit / wos weniger guet geit 
 

und drum geits o  dene nid *itz besser  …  
wos guet geit      Mani Matter 

 
Die Gedanken sind frei, wer kann sie     Gis/A 

erraten? / Sie fliegen vorbei wie nächtliche 
Schatten. / Kein Mensch kann sie wissen,  
kein Jäger erschiessen, es bleibet dabei:  
die Gedanken sind frei.  
 

2.  Ich denke, was ich will und was mich 
beglücket, / doch alles *nicht nur in der Still' 
und wie es sich schicket. / Mein Wunsch und 
Begehren kann niemand verwehren, /  
es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!  
 

3.  Und sperrt man mich ein im finsteren 
Kerker, / das alles sind rein vergebliche 
Werke; / denn meine Gedanken zerreissen die 
Schranken / und Mauern entzwei:  
Die Gedanken sind frei.       

 
Eu  vi  Nanã ...  aué                               dm/F 
 

2.  E nöji Form,  de Strasse-Gsang  
wo üsi Härze nährt mit Lied und Klang 
 

3.  Zwar stöh mir itz  grad ned im Kreis – doch 
mir verbinden üs mit Gsang, sy eis  
 

4.  Mir hei ei Wält  ke Planet B           
mir wei für üsi Chind e Zuekunft gseh 
 

5.  On n’a qu’un mond’  pas d’planèt’ B  
on veut un av’nir pour   l’huma-ni-té 
 

6.  Noi in campa-gna  e in città / Chie-dia-mo 
che il cam-bia-men-to  ver-rà  
 

7.   Chant d'la ter-ra    au-a fö vent 
tuot teïs uf-fa.nts chan-tan uos-sa  fer-vent   
Song of the earth water fire wind - all your children are singing fervently/passionately now. 
 

M: trad. Brasilien >Eu vi Nana 

 “Ich habe Nana gesehen, die Muttergöttin der Erde, des 

Wassers, des Schlamms, der Fruchtbarkeit.”   

 
En la mar, .. mi pena  pude calmar  4x      gm 
- ueppa !!!  “Am Meer konnte ich meine Sorgen 

beruhigen.”   Kolumbien, Cumbia  >Soledad   
 

 
zusammengestellt von Karin Jana Beck, www.tschatscho.ch 

Gang rüef de … Grosse – Chline               Cis 

si sölid allsamm 2x          
… jetz zäme ha*!      * Textergänzungen  
 

Sen-ne-le  Ho-a Ho-a                                                
  

2.  Nööche – Färne  
3.  Starche – Schwache  
4.  Schüüche – Muetige  
5.  Junge – Alte    
6.  Gsunde – Chranke   
7.  Riiche – Arme   
8.  Stille – Luute          

 
Gross oder chli cha mer de si,                  D 
arm oder gar riich /  Da druif chunds gar nid 
aa,  ds Härz isch ja innedra /  Das cha me 
gärä ha  /  arm oder gar riich  & Jodel  >mehr  

 
I  bi  Corona  Sars-Cov  zwäi                     B 
im  ganzä  Land  bekannt. 
Ha  friähner  zur  Familie  gheert, 
jetz  wird  ich  ganz  verdammt. 

D ‘Lyt  wärdid  wägä  miär  iigschpeert 

s ’tued  miär  im  Härzä  weh. 

  Ich  stuine  fescht  und  frage  mich: 
  ”Wiä  cha  so  eppis  gscheh ?“  
 

Gaht’s  eigentlich  um  Gsundheit  hie ?  

oder um  s ‘verfliochtä  Gäld ?  

Ja,  d ‘Antwort  lyd  nu  i  dr  Luft  – 

ich  winschä  miär  ä  Wält, 
wo  Klarheit,  Liäbi  und  ai  Muät 
is  läited  jede  Tag. 

  Das  tued  is  allne  währli  guet, 
  ja,  das  isch  gar  kei  Frag. 
 

Miär  händ  vertleert,  wie  s Läbe  gaht ! 

Ai  s ’Stärbe  darf  nid  sy ! 

Wend  Sicherheit  bi  Tag  und  Nacht – 
ja  mioss  de  das  so  sy ? 

Und  wär’s  nid  gscheyder  wem-miär  zrugg 

zum  alte  Wisse  gend ? 
  Ä  jedä  mioss  as  glich  Ort  hi, 
  kei  Sack  im  letschte  Hemd.  

CH-Redewendung „S letschte Hämmli hed kei Sack !“  
 

zur Melodie >Dr Schacher Seppli  M: Ruedi Rymann / OW 

 
We shall overcome.. some day                B 
2.  We'll walk hand in hand.. some day  
3.  Truth will make us free.. some day  
4.  We are not afraid.. today  
5.  We are not alone.. today      
6.  We will learn new ways of life.. of life  
7.  (A) simple life is good for all.. for all  
8.  We will live in peace.. some day  
Oh, deep in my heart I do believe   

 

>Version Joan Baez    B Es B gm 2x  B Es/F gm C – F C7 F F   

Es Es B B  – Es F gm gm / B Es B F – B B B B    

https://stimmvolk.ch/abre-la-puerta
https://stimmvolk.ch/eu-vi-nana
https://www.youtube.com/watch?v=Aiopcg7PVlc
https://stimmvolk.ch/haend-anenand-naend-anenend---nidwaldner-tanzlied
https://www.youtube.com/watch?v=ApdlFiBJcBQ
https://www.youtube.com/watch?v=nM39QUiAsoM

