
Wos Bleibt

Wienerisch : Deutsch

1. Strophe

Oft druckt’s di nieda und es kraumpft di z’saumm Oft bedrückt dich etwas und du bist völlig
niedergeschlagen

treibt’s da des Wossa in die Aug’n und daunn es treibt dir die Tränen in die Augen und 

glaubst a no kana is vü ärma draunn du denkst keiner sei ärmer dran als du

- es wird nix üwableibm. Davon bleibt nichts. 

2. Strophe

Du denkst an Murgn und du gfreist di scho Du freust dich auf den neuen Tag

mochst grosse Pläne, tramst von Irgendwo schmiedest Pläne und verlierst dich in Tagträumen

erst steigst gaunz hoch, daunn stehst allanich do anfängliche Euphorie lässt dich einsam zurück

- goar nix wird üwableibm. Nichts davon hat Bestand.

1. Refrain

Auf dem Planetn treibt’s die Menschn um, Auf der Erde herrscht großer Aufruhr

es gibt vü Lärm, aum End san s’ stumm. viel Getöse um nichts, welches alsbald verstummt

I sprich zu dir aus ana fernen Zeit, höre auf die Stimme längst vergangener Tage

dei Gegenwart is längst Vagaungenheit. dein Heute verfliegt in Windeseile.   
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Wos Bleibt

Wienerisch : Deutsch

3. Strophe

Baust grosse Häusa, fliagst noch Übersee Errichtest hohe Gebäude, unternimmst Flugreisen

treibst Haundel, züchtest Blumen - wunderschee betreibst Handel, züchtest wunderschöne Blumen

heiratst, kriagst Kinda, kaunn net besser geh vermählst dich, ziehst Kinder groß, alles läuft
blendend

- vü wird net üwableibm. Wenig wird bleiben.

2. Refrain

Auf dem Planetn treibt’s die Menschn um, Auf der Erde herrscht großer Aufruhr

es gibt vü Lärm, aum End san s’ stumm. viel Getöse um nichts, welches alsbald verstummt

I sprich zu dir aus ana fernen Zeit, höre auf die Stimme längst vergangener Tage

aum Schluss is kana von uns wirklich gscheit. Wenn es zu Ende geht verblasst jegliche Vernunft.

4. Strophe

Maunchmoi a liabes Wort, a waunn’s schwer foit Auch wenn es schwer fällt verschenke liebe Worte

a offnes Lächeln, liaber heit wia boid versäume keine Gelegeneheit für ein Lächeln

umorm dei Lebn, gib den aundern hoit umarme das Leben und gib den Mitmenschen Halt

- daunn wird wos üwableibm. Dann wird etwas bleiben.
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