
      I bin dahi (6/8-Tak,  Orininal tonart  E-Dur,  Kapo 2.  Bund:  D-Dur)

Intro: //: D/ f#m/ hm / em7 / A11 :// 

              /D                                    /f#m
Stell da vor, neilich schlender i so dahi,
       / hm      / em7         /A4 /
wia ollawei,        auf oamoi
          /D
is ma so ois spür
        /f#m
i an Blick auf mir.
         /hm 
Oiso bleib i kurz steh,
               /em7      /A4
drah mi um und seh:

     /D                         /f#m
De Frau, de fast no a Maadl war,
                   /hm                  /em7               /A4
wo mir uns troffa ham, vor drei moi zehn Jahr.
               /D                                   /f#m
Mia ham fest glaubt, daß des mit uns wos wird,
      / hm                            / em7          /A4
heit hot sie an Mo und sie lebt, hob i ghört,
               /D                              /f#m
mit zwoa Kinder irgendwo im Norden drobn.
               /hm                                 /em7                 /A4
Und jetz stehts hinter mir, und sie mecht ma wos sogn.

              /G                    /A4
Und sie winkt ma no,
                   /D /D0
„bleib hoit do,
               /hm  /hm0
wart auf mi“.
         /G /A
Aber i … bin dahi.

Zwintro: //: D/ f#m/ hm / em7 / A11 ://

              /D
Stell da vor, neilich...   

        /D                       /f#m      
Den Mo, der fast no a Bua war,
       /hm               /em7        /A4
der erste von uns mit lange Haar,
       /D                                /f#m
mit Dope in da Pfeifn und Genesis:



        /hm                                       /em7       /A4
„It’s time for lunch“, woaßt, wia schee des is?
          /D                             /f#m
Mitm erstn Bus hoam, um fünfe in da Friah, 
             /hm                                       /em7            /A4
und der Schwur, unser Freindschaft, de zerbricht nia.
         /D                              /f#m
Und dann ois vorbei, weil oana hot glogn.

        /hm                              /em7                /A4
Und jetz steht er do, und er mecht ma wos sogn.

              /G                    /A4
Und sie winkt ma no,
                   /D /D0
„bleib hoit do,
               /hm  /hm0
wart auf mi“.
         /G /A
Aber i … bin dahi.

Zwintro: //: D/ f#m/ hm / em7 / A11 ://

              /D
Stell da vor, neilich...   

        /D                                      /f#m
Den kloana Werner, heit fast a oida Mo,
                /hm                                  /em7     /A4
na ja, net wirklich, aber manchmoi fui i mi so,
              /D                                     /f#m
obwoi i des, wos i draamt hob, ois kloana Bua
        /hm                                  /em7        /A4
heit leben derf, aber meistens is des net gnua.
               /D                                       /f#m
Weil der Rucksack voi Zweifel, der bleibt mei Gepäck, 
         /hm                                    /em7                /A4
des i mit mir rumschlepp, heit a Held, morgn a Depp.
            /D                           /f#m
Und je weiter i geh, um so mehr muaß i trogn,
               /hm                              /em7                /A4
jetz steh selber hinter mir, und i mecht ma wos sogn.

           /G                     /A4
//: Und i wink ma no,
                   /D /D0
„bleib hoit do,
               /hm  /hm0
wart auf mi“.
         /G /A



Aber i … bin dahi. ://

Outro: //: D/ f#m/ hm / em7 / A11 :// 
               /D

Text und Musik: Werner Schmidbauer


