Pepi Hopf
Programme

“Ah, wos scheiß i mi?!”

Für immer

(Text. Pepi Hopf, Musik: Helmut Holzdorfer)

(Vorspiel: 2 Takte G)
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Wir warn jung wia die Blattln auf de Bam
C
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C
D
Und fast glaub i no zu wissen wia de Wiesen de Nocht
G
Em
C
D (Dsus4 / D)
Des Parfume auf deiner Haut und deine Hoar grochen ham
G
C
D
G
zerissen zerflossen, dir ganz ergeben
C
Am
D
(Dsus4 / D)
Du woarst des Sinnbüd von Freiheit im Leben
C
D
G
Em
Olles a neiche Wertigkeit, mit dir kann i nur gwinna
C
Am
C
D
(Dsus4 / D)
wann i da heit begegn, i erkennat di glaub i nimma
Em
Hm
und i haub glaubt des is für immer
C
D
i haub glaubt des is für immer
C
Am
D
und i haub glaubt des is für immer

die

(Dsus4 / D)

Nächte voller Bier und ois was Gott verboten hat
Diskutieren und phantasienaustausch, Grenzen gibts nur wann ma s macht
Freiheit im Kopf, scheiß auf treu in den Tod
mit da Gleicheit im Bauch reißt de Brüderlichkeit nie ob
und noch 12 Bier und da xten Tschik
is de Wahrheit in da Luft glegen, in dem verrauchten Zimmer
im Morgengrauen ham, uns bescheißens nimmer

Buben

und wir ham glaubt des bleibt für immer
wir ham glaubt des bleibt für immer
und wir ham glaubt des bleibt für immer
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Pepi Hopf
Programme

“Ah, wos scheiß i mi?!”

I denk an mein Mutter wia oids in mein Alter scho war
alles erledigt inSachen Jugend
mei Schwester scho fast 10 jahr
Und gaunz aufs si allangstöht, verkauft und verraten
doch sie stöht sich söba hinten an, tramt von da Sunn und steht im Schod`n
was Ihr blieben is war a Gottverdrauen, es wird scho net Schlimmer

&

Und an Gott glaubts heite nimmer
an Gott glaubts heite nimmer
Und an Gott glaubts heite nimmer

I bin grad no jung und aber grad nimmer naiv
Und spia zum ersten mal, das a Jahr oder a Jahrzehnt
in Wirklichkeit //des söbe is
auf amal is de Zeit, schneller ois dei Hirn
Und während du no denkst, stehst scho vaschlossne Türn
Und ois was von uns bleibt is a Erinneung a Schimmer
sLeben is wia a Tog im Herbst, wundersche und vü zu kurz

die
und i tua ois wars für immer
und i tua ois wars für immer
und i tua ois wars für immer

Buben
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