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Es muaßEs muaßEs muaßEs muaß a Sonntag a Sonntag a Sonntag a Sonntag g`wesen sein g`wesen sein g`wesen sein g`wesen sein    (C(C(C(C----DurDurDurDur))))    

 
 
Refrain Es muass a Sonntag g’wesen sein,           
  ein Tag voll hellem Sonnenschein. 
  II: Es war ein Glückstag, des is g’wiß,      
  wia des Theata da entstanden is. :II 
 
1.) Die Zugspitz und de Benewand, 
  wos auf da Woit is so bekannt. 
  Rings auf da Alm hörst’d Jaga schrei’n, 
  sogar den Wildschütz Jennerwein. 
 
Refrain Es muass a Sonntag g’wesen sein,  
  ein Tag voll hellem Sonnenschein. 
  II: Es war ein Glückstag, des is g’wiß, 
  wia des Theata da entstanden is. :II 
 
 
2.) Nix scheenas gibt’s in Bayern hoid, 
  wia’n Bergwerksgrund im Nonnenwoid. 
  Da heilge Geist, den neamd ned siehgt, 
  dea hod an Roche zu uns her g’schickt. 
 
Refrain Es muass a Montag g’wesen sein, 
  und da Pfingstmontag obendrein. 
  II: Es war ein Glückstag, ohne Schmarrn, 
  seitdem muass Penzberg nimma recht vui spar’n. :II 
 
 
3.) Koa schöner’s Hobby konnst ned hab’n, 
  wia olle Tag Theater z’prob’n. 
  Beim Auftritt wird’s im Magen dia flau 
  Aa n’Einsatz woasst nimma genau. 
 
Refrain  Drum muass’s a Dienstag g’wesen sein, 
  da Valentinstag obendrein.  
  II:  Es war a Glückstag, des is gewiß, 
  wenn da dei Stichwort grad no eig’falln is. :II. 
 
 
4.) Mit Kunst is s’ganze Land o’gfuit. 
  Rund ummadum werd Theata g’spuit. 
  Doch werd am bessern meistens g’lacht, 
  bei de Stückln de da Stadtrat macht. 
 
 Refrain Des muass ein Mittwoch g’wesen sein, 
  da Aschamittwoch ganz allein. 
  II:  De hoibe Nacht werd debattiert, 
  aa wenn bloß Raach rauskemma wird. :II 
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5.) De Feuerwehr lief einst Gefahr, 
  weil’s Spritzenhaus baufällig war.  
  De Probebühne, was mi wundert, 
  haust drin a vierteltes Jahrhundert. 
 
Refrain  A Donnerstag muass’s g’wesen sein, 
  da Buß-und Bet-Tag obendrein. 
  II: Wenn man ned oi Tag betn tätn, 
  kannt ma des Häusl aa ned darettn. :II 
 
 
6.) Blau muass bei uns da Himme sei. 
  Weiss macht uns was de Staatspartei. 
  Schwarz wird dann de Regierung g’woiht. 
  Weil Rot sehgn Bauern nua beim Milligoid. 
 
Refrain  Es werd a Freitag g’wesen sein, 
  ein schwarzer Freitag obendrein. 
  II:  Es is ein Freitag, wenn sie g’spürn. 
  Ned moi in Bayern konnst alloa regiern.  :II 
 
 
7.) Was hod’s vor hundert Jahr scho geb’n? 
  Im Bergwerk muasst im Finstern leb’n. 
  Da warst um a jedes Liacht oft froh, 
  des wo ma siehgt und des oam aufgeh ko. 
 
Refrain  Es muass a Samstag g’wesen sein, 
  ein Abend voller Sonnenschein. 
  Es war ein Glückstag, des is g’wiß. 
  Wia da da Strom amoi ned ausg’foin is. 
  Es war ein Glückstag, des is g’wiß. 
  Wia da Theataverein entstanden is. 
 


