Schlagertexte II
Zum Vortrag im Amtshaus Währing
Am 12.1.10
Ich muss mir doch von mir nicht alles gefallen lassen
Iren Sheer - Und heut abend hab ich Kopfweh
Ich bin kein Hemd das man sich auszieht, wenn man´s nicht mehr tragen will,
bin keine Flasche die man leer trinkt und dann wegwirft in den Müll.
Ich bin auch nicht deine Köchin und die Frau, die für dich putzt,
ich möchte immer für dich da sein, doch ich wird ´nicht gern benutzt.
Und heut Abend hab ich Kopfweh, wenn Du sagst, komm doch her.
Ich hab´ Migräne, weil ich mich sehne, ich will geliebt sein, ich will mehr.
Jeden Morgen, wenn du in dein Büro gehst, leer´ ich deine Aschenbecher aus,
und dann denk ich immer, du hast es besser du erlebst was und ich hock´ zu haus.
Früher kam mal ab und zu dein Anruf, manchmal hast du Blumen mitgebracht,
heut scheint dir all das nicht mehr nötig, dein Bett wird sowieso von mir gemacht.
Und heut Abend........................
Würd´ ich für dich nichts mehr empfinden, wäre ich schon lange nicht mehr da
Doch irgendwo unterm Schutt des Alltags, ist es immer noch so wie es war.
Und manchmal seh´ ich in deine Augen und fühl´ ich bin noch nicht allein,
doch wenn du willst, dass ich dir gehöre, möcht´ ich neu erobert sein.
Und heut Abend..............................
DJ Ötzi Einen Stern, der deinen Namen trägt
Seit Jahren schon leb ich mit dir, und ich danke Gott dafür,
dass er mich Dich gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben,
möchte´ ich dir heut etwas geben, ein Geschenk für alle Ewigkeit.
Einen Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt,
den schenk´ ich dir heut Nacht, einen Stern der deinen Namen trägt,
alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht.
Irgendwann ist es vorbei, und im Himmel wird Platz für uns zwei,
doch dein Stern bleibt oben für immer und ewig steh´n.
Und auch noch in tausend Jahren, wird er deinen Namen tragen,
und immer noch der schönste von allen sein.
Einen Stern....................................................

