Schlagertexte I
Zum Vortrag vom 12.1.10
Im Amtshaus Währing
Ich muss mir doch von mir nicht alles gefallen lassen
Andrea Berg – Du hast mich 1000mal belogen
Du brauchst das Gefühl frei zu sein
Niemand sagst du fängt dich ein
Doch es war total Liebe pur
Manchmal frag ich mich warum Du?

suche deine Hand such nach ihr
manchmal in der Nacht fehlst du mir
wer nimmt mich wie du in den Arm
Wem erzähl ich dann meinen Traum.

Du hast mich tausendmal belogen
Du hast mich tausendmal verletzt
Ich bin mit dir so hoch geflogen,
doch der Himmel war besetzt,
du warst der Wind in meinen Flügeln
hab so oft mit dir gelacht
ich würd es wieder tun mit dir, heute Nacht.

Du hast mich.....................
Wo bist du, wenn ich von dir träum
wo bist du wenn ich heimlich wein
Du hast mich.....................

Andrea Berg – Die Gefühle haben Schweigepflicht
Die Sonne steht am Horizont und du stehst neben mir,
und ich hab´Angst, dass ich heut Nacht mein Herz an dich verlier.
Deine Lippen kommen mir ganz nah, und ich, ich halte still,
und ich weiß nicht, wie lang ich mir noch sagen will:
Die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich für dich fühle, zeig ich nicht,
tausendmal hast du mich berührt, und jetzt ist es passiert.
Doch die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich wirklich denk, verschweige ich,
sonst wüsstest Du von mir, ich sehne mich nach dir.
Die Bar ist leer, die Stühle sind schon lange hochgestellt,
doch das mit dir war bestimmt der längste Tag der Welt. Du kamst aus dem Nichts
der Sommernacht, ich weiß nicht was geschah, nur ein Blick doch ich fühlte mich so
wunderbar.
Die Gefühle..............................
Du kommst mir ganz nah und ich, ich halte still, und ich weiß nicht, wie lang ich mir noch
sagen will: Die Gefühle...........................

