
Nach Aussage von Udo Jürgens wird dieses Lied von allen seinen Erfolgen

am meisten gespielt. Jetzt erstmalig auch als Eiweleusgabe f)r Chormusik!IRI
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Ein ehrenwertes Haus
ftir gemischten Chor und Klavier

Text: Michael Kunze
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Musik: Udo Jürgens
Bearbeituns: Otto Groll
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Es ist ein Brief - von un - sem Nach-ba
Und die Ge - mein-schaft al - ler Mie '
Und die vom Erd - ge schoß, tag ' tär
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