
Medley - mit dem "HessenDuo-DRD"

SET 01 SET 05

01 anton aus tirol 01 anton aus tirol

02 aus boehmen kommt die musik 02 aus boehmen kommt die musik

03 bergvagabunden 03 bergvagabunden

04 die kleine kneipe 04 die kleine kneipe

05 du kannst nicht immer 17 sein 05 du kannst nicht immer 17 sein

06 ein bett im kornfeld 06 ein bett im kornfeld

07 ein stern der deinen namen traegt 07 ein stern der deinen namen traegt

08 fiesta mexicana 08 fiesta mexicana

09 himbeereis zum fruehstueck 09 himbeereis zum fruehstueck

10 jodelautomat 10 jodelautomat

11 kreuzberger naechte 11 kreuzberger naechte

12 wahnsinn 12 wahnsinn

SET 02 SET 06

01 big train from memphis 01 amor, amor, amor

02 city of new orleans 02 buona sera

03 country roads 03 das rote pferd

04 es geht mir gut 04 du bist nicht allein

05 folsom prison blues 05 es haengt ein pferdehalfter an der wand

06 haende zum himmel 06 eviva espagna

07 hello mary-lou 07 fahrende musikanten

08 marmor, stein und eisen bricht 08 fliege mit mir in die heimat

09 oh when the saint's 09 fuer gabi tu' ich alles

10 on the road again 10 ganz in weiss

11 ueber den wolken 11 mein tuut tuut

12 wir lagen vor madagasgar 12 michaela

SET 03 SET 07

01 anita 01 achy breaky heart

02 da sprach der alte haeuptling 02 ashes of love

03 das alte haus von rocky docky 03 bad moon rising

04 der wilde, wilde westen 04 balla balla

05 du hast mich 1000 mal belogen 05 bebopalula

06 er gehoert zu mir 06 california blue

07 ich bin verliebt in die liebe-d-dur 07 can the circle be unbroken

08 ich moecht so gern dave dudley hoern' 08 cottonfields

09 mendocino 09 jambalaya

10 santa maria 10 let's dance

11 take it easy altes haus 11 let's twist again

12 von den blauen bergen 12 lodi

SET 04 SET 08 - PolkaParty

01 blue moon of kentucky 01 aber am abend da spielt der zigeuner

02 du entschuldige i kenn di 02 anton aus tirol

03 hang on sloopy 03 beautiful sunday

04 have you ever seen the rain 04 eviva espagna

05 ich traeume mit offenen augen von dir 05 fiesta mexicana

06 joana 06 ich bin verliebt in die liebe-d-dur

07 leaving on a jetplane 07 ich hab noch sand in den schuhen

08 proud mary 08 kreuzberger naechte

09 tage wie diese 09 logo logo

10 tuer an tuer mit allice 10 paloma blanca

11 vogel der nacht 11 rosamunde

12 who'll stop the rain 12 zillertaler hochzeitsmarsch
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