
Tamboo Bamboo Trinidad
Karibischer Tanz

für Männerchor und Klavier oder a cappella

Hen lich die Ta-ge, herr-lich die Son-ne, wun - der-schön

f

Herr lich die Ta-ge, hen - lich die
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ritard. /:\

es im Pa - ra-dies.
/:\

der-schön ist es im Pa - ra-dies.

Tam - boo Bam-boo-klän-ge, hört Mu - sik,
Freu - de, Le-bens-lust und Fröh-lich-sein,
al - le tan - zen zum Ca - lyp - so-klang,

Tam - boo Bam-boo-klän-ge, hör1 Mu-sik,
Freu - de, Le-bens-lust und Fröh-lich-sein,
al - le tan - zer zum Ca - lyp - so-klang,

strahlen-der Son - ne die Ka - ri - bik liest.
ist Tri -ni -dad im hel-len Son-nen-schiin.

klin-get so hell, ziehtuns in sei - nen Bann.

und in strahlen-der Son - ne die Ka - ri - bik liest.
ja das ist Tri-ni-dad im heilen Son-nen-schiin
und er - klin-eet so hell.ziehtuns in sei-nenBar

Tenöre

oi1*po ,l ca.72o

hört Mu - sik,
Fröh-lich - sein,

Al - le tan - zen zum Ca lyp - sq-klang,p

Tam - boo Bam-boo-klän-ee.
Freu - de. Le - bens-lust ünd

Tam - boo Bam-boo-klän-ge,
Freu - de, Le - bens-lust und
Al - le tan - zen zum Ca

Tam - boo Bam-boo-klän-se.
Freu - de, Le - bens-lust ulnd

al - le lan-zer den Ca

höfi Mu - sik,
Fröh-lich- sein,
l1p - so-klang,

höft Mu-sik,
Fröh - lich-sein,
lyp - so-klang,

und in
ja das

und er

Tam - boo Bam-boo-klän-se.
Freu - de. Le - bens-lust rind

höfi Mu-sik,
Fröh - lich-sein,

@ 
al - le tan - zet den Ca - lyp - so-klang,

ver-ges-sen die Sor getr, laßt die Sor-gen

Sor-gen an das Mor - gen.
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1.-3. Laßt

Laßt uns

IRIS 1976



denkt doch nicht

Lust am Le - ben. O ju, O ju, ihr 
^\. 

- det X(e/

+,'u" ) ca.704

a tempo ) ca.720

Ja, die Ca-lyp - so klän - ge zieh'n uns

heu - te denkt doch nicht voll Sor-sen an das Mor

so schnell

klän - gen geh'n so schnell

o ja,

Tanz und Ge-sang.

fi/
Tanz und Ge- sang

klän - gen geh'n da - hin

Herr - lich

Ja, die Ca-lyp - so - klän- ge

I

Druck; PlROl-Notendruckerei. Minden


