
Endlich moi wieder

Intro: C/ G / Bb/ F (4x)

/C                     /G                   /Bb     /F
Endlich moi wieder mit dir alloa,
         /C                       /G                           /Bb          /F
in a Zeit wo jeder jedn kennt und koaner koan.
                    /C                 /G                         /Bb                               /F
Wo fast a jeder alles woaß und fast koaner mehr was gspürt.
              /C                                /G                    /Bb       /F
Da wo hundert Leit beinand san und jeder friert.

/C                      /G                 /Bb            /F
Endlich moi wieder im Spiagl a Gsicht,
                       /C                    /G                            /Bb       /F
und statt a geilen Story endlich wieder moi a Gschicht.
/C                     /G                         /Bb               /F
Endlich moi wieder statt a Email an Briaf,
                  /C                              /G                              /Bb                              /F
und koa Meeting sondern ratschen stundenlang und stundentiaf.

Zwintro: C/ G / Bb/ F (4x)

/C                       /G             /Bb           /F
Endlich moi wieder a bisserl a Rast,
         /C                           /G                              /Bb                    /F
in a Zeit wo koaner Zeit hod, weil er sunst was verpaßt.
                        /C                                /G                                 /Bb      /F
Wo ma statt „Pfiati“ sogt: „Ich muß jetzt, du, wir telefoniern.“
                      /C                               /G                         /Bb   /F
Und wo so manche, statt zu lieben, bloß no onaniern.

/C                      /G                      /Bb                         /F
Endlich moi wieder koan Druck und koa Angst,
                      /C                      /G                    /Bb              /F
und scheißegal, obsd da irgendwo a Watschn fangst.
/C                      /G                     /Bb                   /F
Endlich moi wieder koan Zweife, koa Wuat.
          /C                    /G                       /Bb                         /F
Und ganz genau wissen, des is schlecht, des is guat.

   /am                 /F         /G
I renn auf da Straß,
                      am  /
a broade Allee.



 
  /am                                                    /F         /G
Drübn da gengan Leit, i griaß nüber,
                             / am
es foit da erste Schnee.
/dm                         /am 
Irgendwann, da bleib i kurz steh,
           /F                                                  C/
und i frog mi, hot da ned oana gschrian.
/dm                            /am                                        
Dann denk i  ma: Werner, nix wia weider,
/F              /G
bloß koa Zeit verliern.

Zwintro: C/ G / Bb/ F (4x)

/C                      /G                      /Bb        /F
Endlich moi wieder auf a Wiesn liegn,
                 /C                   /G                        /B       /F
und ned wega jeder Kloanigkeit a Krisn kriagn.
/C                      /G              /Bb            /F
Endlich moi wieder a Liad im Kopf,
                            /C                            /G                       /Bb      /F
und drei, vier Dog vor mir, de i ned mit Termine stopf.

/C                      /G              /Bb                    /F
Endlich moi wieder a Hand in der Hand,
               /C             /G               /Bb     /F
und „i mog di“ sogn ganz ohne Schand.
/C                      /G                  /Bb           /F
Endlich moi wieder mit jemand redn,
         /C                           /G                           /Bb       /F
in a Zeit wo koaner koan kennt und jeder jeden.

   /am                 /F         /G
I renn auf da Straß,
                      am  /
a broade Allee.
 
  /am                                                    /F         /G
Drübn da gengan Leit, i griaß nüber,
                             / am
es foit da erste Schnee.
/dm                         /am 
Irgendwann, da bleib i kurz steh,
           /F                                                  C/



und i frog mi, hot da ned oana gschrian.
/dm                            /am                                        
Dann denk i  ma: Werner, nix wia weider,
/F              /G
bloß koa Zeit verliern.

Outro: C/ G / Bb/ F (4x)

Text und Musik: Werner Schmidbauer


